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Förderer der Zeitschrift „Euphorion".

Ministerium für Schulwesen und Volkskultur in Prag.

Ministerium fnr Kultus und Unterricht in Wie».

Linei^ene)' 8c>ciet)' t'or (Z«rinun ^.U8tri«,n Lcisnee »n<1 ^rt, ^evv Voilc.

Professor Dr. O. E. Lessing, Williamstown.

Bemerkungen zum Versuch einer Stoffgeschichte.

Bon Eberhard Sauer in Frankfurt a, M.

Als Louis P. Betz in seiner Studie „Literaturvergleichung"') die Richtlinien
seiner geliebten Wissenschaft vorzeichnete, fehlte ihm wohl noch völlig der Blick für
das Uferlose des geplanten Unternehmens. Wie sein bibliographischer Versuchs,

schließlich in einem Gewirr von Titeln unterging, obwohl dein Liebhaber verdiente

Gelehrte beisprangen, die das Neue und Brauchbare seines Gedankens einer ver

gleichenden Literaturgeschichte erkannte», haben auch seine Fortsctzer, die weit besser
gernstet an ihre Aufgabe herangingen, nichts Positives zu erreichen vermocht. Mar
Kochs Stadien zur vergleichenden Literaturgeschichte haben sich nicht dauernd halten
können und dir an si

e

angeschlossene Bibliographie der vergleichende Literatur
geschichte von Artur L

.

Jellinek is
t mit der Kochschen Zeitschrift verschwunden.

Seitdem auch noch die Jahresberichte ihr Erscheinen eingestellt haben nnd die

Bibliographie des „Euphorion" anfgehört hat, is
t in Deutschland auch die letzte

Stätte für die vergleichende Literaturgeschichte verloren.
Es is

t

schwer zu verstehen, warnm eine Wissenschaft, die unter sehr glück

lichen Vorbedingungen n»fgenomi»enen wnrde nnd im Alislande, vor allem in

England nnd Amerika sogar nn besonderen Lehrstühlen gepflegt wird, in Deutsch-
land nnr ein »»beachtetes Dasein fristet. Mangel nn Material zwingt si

e gewiß

nicht dazu; nußer den schon genannten Hanptsainmclstellcn der einschlägigen Lite

ratur, die auch ei» beständiges zahlenmäßigcs Anwachsen literaturvergleichender
Untersuchungen zeige», is

t die Teilnahme nn solchen Arbeiten beständig reger

geworden nnd geblieben. Trotzdem is
t nirgends ein ernstlicher Versuch gemacht

>
>

AI« Einleitung der „Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte der neueren Zeit"
von Louis P

,

Bev. Frmikfurt a, M, 1902.

>
>

Louis P
,

Beh, liittvi-ittlii-o ««mp»r^<>, Kss»i biKIi«Zr»pI,ique, veuxieme «gitian
psr L»Iäsn8p«rge>', 8tr»8bourg 1904.

öiipdorio,, xxvi. >



E, Sauer, Beitterkunge» zum Versuch einer Stoffgeschichte.

oder durchgeführt, das weithin zerstreute Material zu sichten und innerhalb unserer
literaturgeschichtlichen Forschung nutzbringend zu verwenden. Die von Josephe

Texte vor 20 Jahren schon bejahten Fragen, ob eine vergleichende Literatur-
geschieht« notwendig und ob si

e

nützlich sei, drängen sich unwillkürlich angesichts
des so brachliegenden Feldes wieder auf. Doch wird man nicht anstehen, si

e aber»
inals zu bcjaheu, angesichts der nun schon reichen Entwicklung dieses Forschungs
gebietes und angesichts der großen Aufgabe, die es sich gestellt hat.

Diese Aufgaben freilich führen auch zu den ersten Bedenken. Wie si
e Josephe

Texte in der Einleitung zu der Betzschen Bibliographie und weiterhin dieser be
geisterte Enthusiast selbst si

e

gesehen hat, sind si
e

so universal, daß allein vor der

Fülle der in Angriff zu nehmenden Arbeit mancher Mut erlahme» kann. Betz
will die Liternturvergleichung in Gegensatz stellen zn der nationalen Literatur-
historik. „Sie betrachtet die Einzelliteratureu als lokale Gruppen der Weltliteratur."
Die umfassende Aufgabe teilt er in Untergruppen. An erster Stelle steht ihm die
vergleichende Bolksliteratur, wozu er die Studien über Entstehen und Wandern
der Sagenstoffe, Märchen und Mythen rechnet, sodann Untersuchungen über den

Einfluß der Antike auf die modernen Literaturen. Ein Drittes bieten quellen-
und stoffgcschichtliche Studien, die zeigen, „wie in der Kunstliteratur Typen,
Figuren und Motive von Nation zu Nation gelangt sind, sich überall eingebürgert,
nationalisiert, von Land zn Land verändert haben; wie Ort, Zeit und Rasse ihren
Stempel aufdrücken ". Viertens möchte Betz die Wechselwirkungen zwischen
den modernen Literaturen festgestellt sehen. Auch eine vergleichende Poetik scheint
ihm nötig, stark weist er auf die Übersetzuugslitcratur hin, die als Unterlage der

Feststellung des literarischen Zeitgeschmacks mit verwertet werden kann. Zuletzt
verlangt er synthetische Darstellungen der Literaturepoche», literarischer Strömungen,
Schilderungen der Nntionalliteraturen im Zusammenhang mit der Weltliteratur.
Als Resultat der Litcraturvergleichuug verspricht er sich „nicht nur neue und freiere
Ausblicke in die Literatur der Heimat nnd des Auslands , sondern auch
nützliche, ideale und ethische Ziele: Weltfrieden, Völkervcrmittclung, ein Menschen
tum, das unbeschadet eines nationalen Seelenlebens, auch Herz und Sinn hat
für das, was jenseits der Grenzpfähle vorgeht". So unklar und weitschweifig
diese Forderungen sind, is

t es doch nützlich, nn si
e

zu erinnern, si
e

weisen Zweifels»

frei Werte auf, die auf dem Wege der üblichen literaturgeschichtlichen Forschung

tatsächlich nicht gewonnen werden können.

Es is
t

hier nicht der Platz, den traurigen Zustand unserer Literaturgeschichts

schreibung zu bejammern, Tatsache is
t es nun einmal, daß die bislang geübte

Methode einer Sammlung von Namen, Titel und Zahle», die einige Übcrgangs-

sätze mühevoll ancinanderbmden u»s mit Ausnahme Scherers und Nadlcrs keine
lesbare oder auch nur teilweise zu übersehende Literaturgeschichte gebracht hat').
Die Gruppierung nach Autoren hat die Verknüpfung nach aus der zu schildernden
Zeit sich ergebenden leitenden Ideen entweder ganz unterbunden oder störend
unterbrochen. Aus unseren Literaturgeschichten kann man außer einem Namen
und einer Zahl nichts entnehmen, sehr oft nicht einmal das. Und die den natio
nalen Rahmen überschreitenden Werke sind um ein vielfaches schlimmer, da sie

auch sachliche Schwächen zeigen, die selbst einem so fleißigen Manne wie Alez>
ander Baumgartner nicht erspart blieben. Wir haben gute Monographien,

>
) An dieser Unübersichtlichkeit leidet mich der nn sich sehr beachtenswerte Versuch von

Julius Wicgand, Geschichte der deutschenDichtung in strenger Snstcmatik, nach Gedanken, Stoffen
und Formen, in sortgesetztenLängs nnd Querschnitten, Köln 192(1. Vgl, Euphorion XX V

,

121 ff
.



E, Sn»cr, Bcmcrkttiigc» zum Versuch einer Atofsgeschichle,

treffliche Charakteristiken einzelner Abschnitte unserer Literatur. Aber das Um

fassende fehlt.

Auch eine umfassende vergleichende Literaturgeschichte wäre nicht möglich. Die
6000 Titel der so unvollständigen Bctzschen Bibliographie zeige» beredt, zu welch
uferlosen Weiten und zu welcher Beherrschung der Weltliteratur sich ihr Verfasser
aufschwingen müßte. Dabei würde diese Liste bis zu unserer Zeit ergänzt bereits
ein ziemlich lückenloses Material zu einer solchen Literaturgeschichte liefern, wenn
die Einzeluntersuchungen auch wirklich das hielten, was si

e in ihren Überschriften
versprechen. Und hier steckt die Hauptschwierigkeit, das anscheinend glänzend aus

gebaute System der Einzeluntersuchungen zur vergleichenden Literaturgeschichte

erweist sich bei näherer Prüfung als eine absolute Enttäuschung, auch die stoff
lichen Arbeiten find wieder nur Teile, das geistige Band, das schon die Titel-
sammlnng schwer zu verbinden vermag, löst sich völlig auf, sobald man aus den

Teilarbeiten einen Überblick über das angekündigte Thema gewinnen will.
Bei so losen und vagen Forderungen, wie si

e

Betz an seine Wissenschaft
stellt, und si

e

auch Josephe Texte nicht wesentlich verengert, war eine große
Richtlinie nicht gegeben, obwohl sich aus der Geschichte der vergleichenden Lite

raturwissenschaft mehr Grundlagen hätten gewinnen lasse», als tatsächlich erreicht
worden sind. Von Henry Thomas Buckles „IIi»t«rv of (Zivilisation in LnAlancl"
1858 über H

. Taines „Uist„i,-<> äe la litt^ratuie anAlaise", in der die Milieu-

Iheorie zum ersten Male erfolgreich angewandt wurde, führt eine klare Linie zu
Hettners Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, die den Aufgaben einer ver
gleichenden Literaturbctrachtung bereits im vollen Maße gerecht wird, Anßerdem
fehlt es »eben diesen, die Forderunge» der Literaturvergleichung gewissermaßen
intuitiv erfassenden Werken auch nicht an methodischen Darstellungen, die erste

is
t die des Engländers Vi. Hutcheson Posnett, t'ompaiativv I.itviatuie, IKs

International Kel>ntiti> Karies, vol. I^V. London 1886.
Das jetzt in Deutschland schwer zugängliche Werk hält nicht ganz, was fein

Titel verspricht, es stellt vieles nebeneinander, ohne wirkliche Zusammenhänge zu
finden. Alis der Einteilung schon ergeben sich die Grenze» von PosnettS Betrach
tung, er bespricht ('lau Literatur«, 'I'Ke (N)' lüommoovealtli, ^Vorlcl Literatur?,
Xati«naI-Lil>i-ati>i-c>. Auch die Uiiterabteilniigen dieser Gruppe» stehen nur i

n

losem

Zusammenhang, so zerfällt z. B. die letzte in folgende drei Abschnitte. I. ^Vlult,

is Xatioiiill-Lit''mtur^? Il, ^lu» in Xational-Liieialnl«, III. Xalme in Xutiouul-
Litorature. Das Buch zeugt wohl von gründlichen Kenntnisse», verliert jedoch

trotz seiner Parngrnphencinteilung den leitende» Gedanken bald ganz, so daß seine
verborgene Existenz nicht weiter zn beklagen wäre, enthielte nicht die Einleitung
ein sehr beherzigenswertes Kapitel, überschriebe» „Ii,>I»tivitv in Xulure".

(S.LI -56.)
Was hier über die Beziehungen zwischen Dichtung und Umgebung gesagt

wird, is
t

natürlich mich nicht nen nnd seitdem oft genng wiederholt, aber es is
t

bei Posnett gut gefaßt und reichlich mit Beispielen belegt. Daß er aus ihnen
folgert — tli« lesson «Kick eninpuralivu literatur« must <Iravv lrom suck
conliu^ts soinetliin^ niore lim» Iii? ,I«>»>nciem'« »I Iininan ,I>ur»cter «n
social eonclilions: it is also tli,> iiniiosxiiülitv ol' exavt distori« trutk in tn«
«orloimnsliitt „>' litkinrv art. In tliis imp«»«i>,ilil.v Ii,'» on,! ot' Iii,' l?,,'ut tu, >

^

«Kiek ,»,r v>ii»«,> „rilutivitv «I' litcrature" is intpn,Ie,I t>> insrk (S. 25)
zeigt, daß er bei den Tatsachen nicht stehe» bleibt. Er versucht zu zeigen, daß

nnßer den Einflüssen von Klima und Umgebung, Pflanzen- nnd Tierleben siel,
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Bemerkungen zum Versuch einer Stoffgeschichte.

Bon Eberhard Sauer in Frankfurt a. M.

Als Louis P. Betz in seiner Studie „Literaturvergleichung" >) die Richtlinien
seiner geliebten Wissenschaft vorzeichnete, fehlte ihm wohl noch völlig der Blick für
das Uferlose des geplanten Unternehmens. Wie sein bibliographischer Versucht),

schließlich in einem Gewirr von Titeln unterging, obwohl dem Liebhaber verdiente

Gelehrte beisprange», die das Neue und Brauchbare seines Gedankens einer ver

gleichenden Literaturgeschichte erkannten, haben auch seine Fortsctzer, die weit besser
gerüstet an ihre Aufgabe heranginge», nichts Positives zn erreichen vermocht. Max
Kochs Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte haben sich nicht dauernd halten
können lind die an si

e

angeschlossene Bibliographie der vergleichende Literatur

geschichte von Artur L
,

Jcllinek is
t mit der Kochschcn Zeitschrift verschwunden.

Seitdem auch noch die Jahresberichte ihr Erscheinen eingestellt haben und die

Bibliographie des „Euphorion" aufgehört hat, is
t in Deutschland auch die letzte

Stätte für die vergleichende Literaturgeschichte verloren.
Es is

t

schwer zu verstehe», warum eine Wissenschaft, die unter sehr glück

lichen Vorbedingungen anfgenommcnen wurde und im Auslände, vor allem in

England »nd Amerika sogar an besonderen Lehrstühlen gepflegt wird, in Deutsch
land nur ein »»beachtetes Dasein fristet. Mangel nn Material zwingt si

e gewiß

nicht dazu; mißcr den schon genannten Hauptsammclstellen der einschlägigen Lite

ratur, die auch ein beständiges zahlenmäßiges Anwachsen literaturvergleichendcr
Untersuchungen zeigen, is

t die Teilnahme n» solche» Arbeite» beständig reger

geworden und geblieben. Trotzdem is
t nirgends ein ernstlicher Versuch gemacht

>
)

AI« Einleitung der „Studien zur vergleichende» ^itcrnturgcschichtc der neucrcn Zeit"
von Lonis P

,

Bch. Frnnkfurt n, M, 1902.

>
>

Louis P
,

Betz, 1^ Gitterst» «oiii>>»n'>o,Kss»i bikliogräplii^u«, l)euxi«me eclition
pur b'. IZ»><lgnspei-8«r, Htr»sb«urg löOt.

Eupdvrion XXVI,



E. Sauer, Bemerkungen zum Bniuch einer Stoffge'ck'ickre.

oder durchgeführt, das weithin zerstreute Material zu sichten und innerhalb unserer
litcraturgeschichtlichen Forschung nutzbringend zu verwenden. Die von Josevbe
Texte vor 20 Jahren schon bejahten Fragen, ob eine vergleichende Literatur
geschichte notwendig und ob si

e

nützlich sei, drängen sich unwillkürlich angesichts
des so brachliegenden Feldes wieder auf. Doch wird man nicht anstehen, sie aber»
mals zu bejahen, angesichts der nun schon reichen Entwicklung dieses Forschungs
gebietes und angesichts der großen Aufgabe, die es sich gestellt hat.

Tiefe Aufgaben freilich führen auch zu den ersten Bedenke». Wie si
e Josephe

Texte in der Einleitung zu der Betzschen Bibliographie und weiterhin dieser be«
geisterte Enthusiast selbst si

e

gesehen hat, sind si
e

so universal, daß allein vor der
Fülle der in Angriff zu nehmenden Arbeit mancher Mut erlabmen kann. Betz
will die Literaturvergleichung in Gegensatz stellen zu der nationalen Literatur-
historik. „Tie betrachtet die Einzellileraturcn als lokale Gruppen der Weltliteratur."
Die umfassende Aufgabe teilt er in Untergruppen. Än erster Stelle steht ihm die
vergleichende Volkslileratur, wozu er die Studien über inttsteben und Wandern
der Sagenstoffc, Märchen und Mythen rechnet, sodann Untersuchungen über den
Einfluß der Antike auf die modernen Literaturen. Ein Drittes bieten quellen-
und stoffgeschichtliche Studien, die zeigen, »wie in der Kunstliteratur Tlipen,
Figuren und Motive von Nation zu Nation gelangt sind, sich überall eingebürgert,
nationalisiert, von Land zu Land verändert haben: wie Ort, Zeit und Raffe ihren
Stempel aufdrücken ". Viertens möchte Betz die Wechselwirkungen zwischen
den modernen Literaturen festgestellt sehen. Auch eine vergleichende Poetik scheint
ihm nötig, stark meist er auf die Übcrsetzungsliteratur bin, die als Unterlage der

Feststellung des literarischen Zeitgeschmacks mit verwertet werden kann. Zuletzt
verlangt er synthetische Darstellungen der ^'iteraturepocheu, literarischer Strömungen,
Schilderunge» der Nationalliteraturen im Zusammenbang mit der Weltliteratur.
Als Resultat der Literaturvergleichung verspricht er sich „nicht nur neue und freiere
Ausblicke in die Literatur der Heimat und des Auslands , sondern auch
nützliche, ideale und ethische Ziele: Weltfrieden, Völkervcrmittelung, ein Menschen
tum, das unbeschadet eines nationalen Seelenlebens, auch Her; und Sinn hat
für das, was jenseits der GrenzpfSble vorgebt". So unklar und weitschweifig
diese Forderungen sind, is

t es doch nützlich, an si
e

zu erinnern, si
e

weisen zweifels

frei Werte auf, die auf dem Wege der üblichen litcraturgeschichtlichen Forschung

tatsächlich nicht gewonnen werden können.

Es is
t

hier nicht der Platz, den traurigen Zustand unserer LiteraturgcschichtS-

schreibung zu bejammern, Tatsache is
t es nun einmal, daß die bislang geübte

Methode einer Sammlung von Namen, Titel und Zahlen, die einige Übcrgangs-

sätze mühevoll aneinanderbinden uns mit Ausnahme Schcrers und Nadlcrs keine
lesbare oder auch nur teilweise zu übersehende Literaturgeschichte gebracht hat').
Die Gruppierung nach Autoren hat die Verknüpfung nach aus der zu schildernden

Zeit sich ergebenden leitenden Ideen entweder ganz unterbunden oder störend

unterbrochen. Aus unseren Literaturgeschichten kann man außer einem Namen
und einer Zahl nichts entnehmen, sehr oft nicht einmal das. Und die den natio
nalen Rahmen überschreitenden Werke sind um ein vielfaches schlimmer, da sie

auch sachliche Schwächen zeigen, die selbst einem so fleißigen Manne wie Alex
ander Baumgartner nicht erspart blieben. Wir haben gute Monographien,

>
) An dieser Unübersichtlichkeit leidet auch der an sich sehr beachtenswerte Versuch von

Julius Wiegand, Geschichte der deutschenTichtnng in strenger Snstcmntik. nnck,Gedanken, Stoffen
und Formen, in fortgesetztenLängs- und Querschnitten, Köln

IM, Vgl, Enphorion XXV, 1S1 ff.



E. Snucr, Bcmcrku»gcn zum Vrrsuch eincr Stvfsgkschichte,

treffliche Charakteristiken einzelner Abschnitte unserer Literatur. Aber das Um

fassende fehlt.

Auch eine umfassende vergleichende Literaturgeschichte wäre nicht möglich. Die
6000 Titel der so unvollständigen Betzschen Bibliographie zeigen beredt, zu welch
uferlosen Weiten und zu welcher Beherrschung der Weltliteratur sich ihr Berfasfer
aufschwingen müßte. Dabei wurde diese Liste bis zu unserer Zeit ergänzt bereits
ein ziemlich lückenloses Material zn einer solchen Literaturgeschichte liefern, wenn
die Einzeluntersuchungen auch wirklich das hielten, was si

e in ihren Überschriften
versprechen. Und hier steckt die Hauptschwierigkeit, das anscheinend glänzend aus

gebaute System der Einzeluntersuchungen zur vergleichenden Literaturgeschichte

erweist sich bei näherer Prüfung als eine absolute Enttäuschung, auch die stoff
lichen Arbeiten sind wieder nnr Teile, das geistige Band, das schon die Titel-
sammluug schwer zu verbinden vermag, löst sich völlig auf, sobald man aus den

Teilarbeiten einen Überblick über das angekündigte Thema gewinnen will.
Bei so losen und vagen Forderunge», wie si

e

Bctz an seine Wissenschaft
stellt, und si

e

auch Josephe Texte nicht wesentlich verengert, war eine große
Richtlinie nicht gegeben, obwohl sich ans der Geschichte der vergleichenden Lite

raturwissenschaft mehr Grundlagen hätten gewinnen lassen, als talsächlich erreicht
worden sind. Von Henry Thomas Buckles „Uistoi^ ,,t' (Zivilisation in Lnßl«ncl"
1858 über H

. Taines „Ilistmrv äe I»
,

Iittvrs.tu,s anSlsis«", in der die Milien-

theorie zum ersten Male erfolgreich angewandt wurde, führt eine klare Linie zu
Hettners Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, die den Aufgaben einer ver
gleichenden Liternturbctrachtung bereits im vollen Maße gerecht wird. Außerdem
fehlt es neben diesen, die Forderungen der Literaturvergleichung gewissermaßen
intuitiv erfassenden Werken auch nicht au methodischen Darstellungen, die erste

is
t die des Engländers M. Hutcheson Posnctt, CompaiAtiv« I.itviAtur«, '1'ds

Internatmnul !Zei«ntitn' Kories, vol. I^V. I^ooctan 1886.
Das jetzt in Deutschland schwer zugängliche Werk hält nicht ganz, was sein

Titel verspricht, es stellt vieles nebeneinander, ohne wirkliche Zusammenhänge zu
finden. Aus der Einteilung schon ergeben sich dir Grenzen von Posnetts Betrach
tung, er bespricht ('Ism I.iloiuwr,', 'I'Kv Citv Omnnonwvaltli, ^V«rl<l ^iter!,t„i,>,
Xutionul-I.it' iatuit), Auch die Unterabteilungen dieser Gruppen stehen nur in losem
Zusammenhang, so zerfällt z. B. die letzte in folgende drei Abschnitte. I. ^Vlwt,

is Xational-I^itei-ktur«? Il, .lvlim in Xational-Liteiutnie. III. Xutuie in XatioiwI-
I,it<,r«,ture. Das Buch zeugt wohl von gründliche» jiemitnissen, verliert jedoch
trotz seiner Pnrngraphencinteilnng den leitenden Gedanken bald ganz, so daß seine
verborgene Existenz nicht weiter zu beklagen wäre, enthielte nicht die Einleitung
ein sehr beherzigenswertes Knpilcl, überschrieben „li'Iutivitv in Xulure".

(S. 21-56.)
Was hier über dir Beziehungen zwischen Dichtung und Umgebung gesagt

wird, is
t

natürlich auch nicht neu und seitdem oft gcnng wiederholt, aber es is
t

bei Posnett gut gefaßt und reichlich mit Beispiele» belegt. Daß er aus ihnc»
folgert — llw I«ssou «>>i,'Ii cmnpärativu Iit^i'ktun> »inst clravv tVom suck
co,itrii«t« i« «„metkiiiff mnru Ilm» tl>5 ,I«ztt>ncI«M'e »l Iiiinmn ,->wr»>ter «n
!>,o«i,ll eonciition»; it i« tli,' imr,«s«il)ilitv at' exuvt Inxwnc; tnltn in tt>e

vvorkiiianskitt ,,t' Iit«r»rv m-t. In tliis imp«s«il,ilitv on,; ol' tli<>^>,^t s!i, l<

vvkidi ,mr pliru«^ „n>Iutivitv ol' litvi'ätun^' is intk>»<>e,I t„ insik <S. L5)
zeigt, daß er bei de» Tatsache» nicht stehe» bleibt. Er versucht zu zeige», daß
außer den Einflüssen von Klima und Umgebung, Pflanzcn- und Tierlcben sich
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ein beständiges Prinzip der sozialen Entwicklung auffinden läßt, an das sich lite

rarisches Blühen und Zerfallen anschließt. In der fortschreitenden Vertiefung und
Erweiterung der Persönlichkeit stellt sich ihm das literarische Wachstum dar, wo

durch er freilich verführt wird, nur die Beziehungen zwischen dem Individuum
und einer Gruppe als Grundlage seiner Betrachtungen zu nehmen. „>Vs tnersl'oi-«
aäovt tils Arääuäl sxpimgion nt' soviel Ii,,?, troin elan t« «it^, frum cit^ t«
Nation l'rom KotK «s tkese tn oo«mopolitsn nummiit/, «,8 tue proper «röer
«s our stuäiss in coiuparstive literutul«" (S. 86 >.

Posnetts Buch bleibt als ein deutliches Zeitprodukt für uns nur eiu An
reger, als eine methodische Grundlage is

t es nicht mehr zu gebrauchend Da in
unserer Literatur ein solches Werk jedoch fehlt, wird des Engländers Arbeit immer
wieder genannt werden müssen, als der einzige ansführliche Versuch, die ver

gleichende Literaturbetrachtung umfassend zu rechtfertige», wenn sich auch die Ziele
seitdem verschoben haben. Ist es noch immer nötig zu ermahnen «to treat, l.iw-
rkwrs sometuinA of In'Anor import t« man tnan «le^ant äilettÄntisin nr,
nkät is possidl/ vvorss, >>e<Zantrv clovotest, t« tne ^rorskip «f vvorä8"?
Mar Koch hat ebenfalls ii

i

der Einführung^) zu der Zeitschrift für ver-
gleichende Literaturgeschichte deren Aufgabe sehr weit gestellt. „Daß si

e die Ent
wicklung der Ideen und Formen, die sich stets erneuernde Umgestaltung der
gleichen oder verwandten Stoffe in den verschiedenen Literaturen älterer wie neuerer

Zeit zu verfolgen, den Einfluß der einen Literatur auf die andere in ihren Wechsel
beziehungen aufzudecken suchen muß, sagt schon der Name," Und er fordert
weiterhin: „Bei streng philologischer Betrachtung der einzelnen und kleinen Er
scheinungen soll doch stets der große Zusammenhang der Gesamtentwicklung im

Auge beHallen werden, neben philologischem Fleiß und Gelehrsamkeit auch das

ästhetische Urteil sein Recht behaupten." Auch soll die Zeitschrift sich bestrebe»,
den „Zusammenhang zwischen politischer und Literaturgeschichte

"
zu be

tonen. Eine festere Grundlage gibt Koch jedoch nicht, so daß in den Beiträgen
wohl eine Fülle Materials aus allen Literaturen, im ersten Bande beispielsweise
gleich aus der chinesischen gebracht wird, dem der Titel der Zeitschrift nur einen

sehr äußerlichen Zusammenhalt gibt. Die Fortsetzung der Zeitschrift, die Studien^),
die den Rahmen noch weiter ziehen, bringen, obwohl si

e

sich auf Carrieres Grund-
zügc der vergleichenden Literaturgeschichte^) berufen, nur noch eine Erweiterung
des Arbeitsfeldes, dem freilich durch A. L

.

Jellincks Bibliographie ^
) eine praktische

Handhabe auf den Weg gegeben wird. Leider is
t

dieser Versuch, die in den Studien
und sonst wo zerstreuten Arbeiten unter einem einheitlichen Gesichtspunkte zu sammeln,

nicht fortgesetzt worden, während die Literatur, namentlich die der Stoffgeschichtc

in letzter Zeit unheimlich angeschwollen ist. Auch die Jahresberichte bieten keinen

Ersatz, die lose aneinander gereihten knappen Inhaltsangaben der stoffgeschicht-
lichen Abteilung geben wohl einen Hinweis auf einzelne Themen, lassen aber nicht
erkennen, wie durch diese Untersuchungen die vergleichende Literaturgeschichte im

allgemeinen und die Stoffgeschichtc im besonderen zu fördern ist.
Vorschläge zu einer methodischen Stoffgeschichte sind mit einiger Aussicht

Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, I. Bd. Berlin 1887, S, 10,

2
) Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte, herausgegeben von Max Koch, Berlin

M1-1S«!1.

«
) Moritz Cnrriere, Die Poesie, Ihr Wesen und ihre Formen mit Grundziigen der ver»

gleichenden Literaturgeschichte, Leipzig 1884,

') A, V
,

Iellmek, Bibliographie zur vergleichenden Literaturgeschichte, Berlin 1903.
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auf Zweckmäßigkeit nur dann zu geben, wenn man Stoff- und Motivgeschichte
von der vergleichenden Literaturgeschichte reinlich trennt. Man gewinnt damit nn
Stelle einer nirgends zu begrenzenden Materialsammlung eine einheitliche Gruppe
von Untersuchungen, die man noch dadurch verengen kann, daß man zunächst mir

solche Arbeiten einbezieht, die den Wandel eines Stoffes in einer, für uns am

besten in der deutschen Literatur behandeln. Es is
t damit ein reiches Material,

das einen deutlichen inneren Zusammenhang aufweist, gegeben, das bereits jetzt

zur Grundlage einer nationalen Stoffgcschichte dienen könnte.
Man wird zunächst dieses Material indessen nicht so ausbeuten können, wie

die Titel versprechen, da fast allen stoffgeschichtlichm Untersuchungen eben die

rein sloffgeschichtliche Einstellung fehlt. Selbst dort, wo eine Methode stoffgcschicht-

licher Darstellungen bereits entwickelt ist, wie i
n den Breslauer Beiträgen über»

wuchern die nicht zum Thema gehörigen, aus der Literaturgeschichte herüber«
genommenen Bemerkungen in unerträglicher Weise. Eine so gnte, umsichtige und

zuverlässige Sammelarbeit wie die H
,

Hirschstätts ') füllt Seiten mit Betrachtungen
über Wesen und Veranlagung der Bearbeiter deö Stoffes, oder polemisiert sogar
in törichter Weise gegen die verschiedenen Behandlungsarten der Vorlage, bei

weniger guten Untersnchnngen werden diese Nebenbemerrnngen beinahe Selbstzweck
und die Zusammenhänge des Stoffes gehen gänzlich verloren. Arnold hat nicht
mit Unrecht gegen stoffgeschichtliche Darstellungen den Vorwurf erhoben, daß zu
oft das geistige Band fehle und nur die Teile geliefert werden-), ein Eindruck,
der auch dort vorwiegt, wo ein Zusammenhang deutlich zu geben versucht is

t und

von einer chronologischen Gliederung in Rücksicht auf literarische Beziehungen ab

gesehen is
t

2
). Sehr oft werden die stoffgeschichtlichen Arbeiten durch ihre Anlage

gänzlich unbrauchbar, wenn ermüdend Inhaltsangabe auf Inhaltsangabe an uns
vorüberzieht, ohne daß leitende Gesichtspunkte die Teile in Verbindung setzen oder
wenigstens am Schlüsse eine zusammenfassende Übersicht des behandelten Stoff
gebietes »nd seiner verschiedenen Gestaltungsformen gegeben wird. Es bleibt in
den meisten Fällen gar nichts anderes übrig, als sich selbst die leitenden Gesichts
punkte aus solchen Arbeiten Keranszuschnlcn, wobei jedoch namentlich bei älteren

Abhandlungen mit äußerster Vorsicht zu Werke zu gehen und teilweise ein Zurück
greifen auf die vorgeführten Bearbeitungen des Stoffes nnumgänglich ist, da hier
geradezu unverantwortlich ein persönlicher Geschmack in den Vordergrund gestellt
und daS eigentliche Bild gänzlich verschoben wird. Somit is

t künftigen stoffgeschicht

lichen Untersuchungen als der dringendste Rat auf den Weg zu geben, alles
unnötige Beiwerk wegzulassen, die zu besprechenden Werke knapp zn analysieren,

Unterschiede in der Auffassung des Stoffes aufzuzeigen und wenn möglich zu
begründen, die Einstellung in die Literaturgeschichte jedoch getrost dem Leser zu
überlassen; bei einer Spezialuntersuchung, die so wie so nur einem kleine» Kreise
von Fachleuten Interesse abnötigen wird, is

t es z. B. durchaus unnötig, wenn in
einem Stoffznsainmenhange eine Arbeit Paul Heyses zu betrachten ist, de» „Alt
meister der Rüvelle" anzuführen, oder gar bei einem Romantiker von der „mond-
beglnnzten Zauberuncht" zu reden.

Die Stoffgcschichte etwa des 1v. Jahrhunderts z» schreiben, wäre auf Grund
der bisher geleisteten Vorarbeiten nur dann möglich, wenn eine Sicherheit bestände,

N Breslnucr Beiträge, Neue Folge, 31, Heft.
R, F. Arnold, Allgemeine Biicherkunoe, 2 Anslnge. «traßburg S, 61.

2
) Wie z, B, in H
.

Hertels Arbeit, ?«S Ton Juan Problem in der neuere» Tichtung.
B. B. !7. Breslau tvlü
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wie weit man diesen Vorarbeiten trnncn kann. Eine Ausstellung, die sich auf die

deutsche Literatur und vornehmlich die des 19. Jahrhunderts beschränkt, wird
zeigen, daß tatsächlich die Menge der zusammengetragenen Bausteine bereits groß

ist. Bei dieser Aufstellung wurden nur selbständige Abhandlungen berücksichtigt

und auch von diesen nur solche, die die Entwicklung eines bestimmten Stoffes in
der deutschen Literatur zeige», wobei versucht worden ist, Gruppen zusammen
zustellen und Sngenstoffe, historische, sowie solche sozialer und gesellschaftlicher

Zustände zusammenzufassen. Nicht berücksichtigt wurden Artikel von Zeitungen und

Zeitschriften, die in der Mehrzahl der Fälle nur unvollständige Aufstellungen
geben, sowie Untersuchungen, die nur kleine Ausschnitte oder Ergänzungen zu eineni

bestimmten Stoffgebiet bringen. Vollständigkeit is
t

nicht angestrebt, es kam lediglich

darauf an, zu zeigen, wie umfassend die deutsche Literatur des Ii). Jahrhunderts
bereits nach stoffliche» Gesichtspunkten bearbeitet is

t und anzuregen, bei einer

künftigen Literaturgeschichte dieses Gebiet mehr als es bisher geschehen ist, heran

zuziehen. Neuere und neueste Erscheinungen konnten bei dem völligen Fehlen von

Bibliographien seit dem Kriege nur vereinzelt gebracht werden, eine Ergänzung
der Liste wäre äußerst wünschenswert. Bestimmt ließe sich ei» engerer Zusammen
hang zwischen Literatur- uud Kulturgeschichte herstelle», wenn von einer einseitigen
Betrachtung nach literarischen Strömungen und Persönlichkeiten abgesehen und
anch der Einfluß der Zeit selber, wie er gerade in der stofflichen Erfassung und
Bearbeitung sich ergibt, herangezogen würde nnd damit die Literaturgeschichte aus
grauer Theorie der Studierstube in das wirkliche Lebe» und Empfinden des
Volkes führte. Wäre für eine kleine Epoche durch eine stoffgeschichtliche Darstel
lung eine feste Grundlage gewonnen, könnte von dort aus auch eine lebendige

vergleichende Literaturgeschichte geschaffen werden, die zu dem von Betz erhofften
Ziele führen würde, ein Weltbild der Literatur zu geben.
Aus dein Reichtum der Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte

konnte für die nachfolgende Aufstellung nur sehr wenig entnommen werden, da
nur selbständig erschienene und entwicklungsgcfchichtlich vorgehende Darstellungen

in Betracht kamen, und von diesen zunächst nur solche, die einen weiteren Kreis
anregen können. Neuere Erscheinungen gibt die Literatur zu Kochs Deutsche
Renaissance, Breslaner Beiträge, Neue Folge, 50. Heft. Abkürzungen M. F. —
Munckers'Forfchungen zur neueren Literaturgeschichte; B. B. — Breslauer Bei
träge zur neueren Literaturgeschichte.

Sagen, Legenden, Märchen.

Älteste- Gg. Ellinger, Älteste in der modernen Literatur, Halle 1885,
Barlnnm und Josaphat: E, Kuhn, B, u. I., eine bibl, litcraturgeschichtl. Studie,

München 1893,

Dietrich von Bern: Bruno Altancr, D. v, B. in der neueren Literatur, B. B. 30,
Breslau 1912.
Do» Juan: Hans Hertel, Das D, I, -Problem in der neueren Dichtung, B. B, 47,

Breslau 19IS.
Eginhard u. Emma: Hciur. May, Die Behandlungen der Sage von Eginhard und

Emma, M. F. 1U, Berlin 190«.
Elfen: W. Musbach, Beiträge zur Geschichte des Elfenreichcs in Sage und Dichtung,

Progr., Lrcfcld 1891.
(hl) Elisabeth: F. Zurbonsen, Die h
l, E, von Thüringen in der neuere» deutschen

Poesie, Stuttgart 1900,
Ewiger Jude (Ahasver): Fr. Helbig, Die Sage vom e
, I., ihre poetische Wandlung
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und Fortbildung, Berlin 1874, — H, Eschelbach, Über die poetischen Bearbeitungen der Sage
vom e, I,, Bndcn-Bndc» 1896 (großeutcils Plagiat ans Helbig),

Faust: A, Tille, Die Faustsplittcr in der Literatur des XVI. bis XVIIl, Jahrh, nach den
ältesten Quellen, Weimar 1898, — Kuno Fischer, Tie Faust-Dichtnngen vor Goethe, Heidelberg 1909,

Genoveva: Bruno Golz, Pfalzgräfin G, in der deutschen Dichtung, Leipzig 1897.
Gleichen: E. Sauer, Die Sage vom Grasen von G, in der deutschenLiteratur, Straß

burg 1911.
Gral: Ed. Wechsler, Die Sage vom h

l. G. iu ihrer Entwicklung bis auf Wagners
Parsifal, Halle 1898, — F. Muncker, Die G, Sage bei einigen Dichtern der neueren deutschen
Viteratur, Münchner Sitzungsberichte 1902,

Griscldis: F. v, Wcstcnholz, Die Gr. Sagc in der Literaturgeschichte, Heidelberg 1888.
Gudrun: S, Benedict, Die Gu,-Sagc in der neueren deutschen Literatur. Rostock 1902.

(Armer! Heinrich: Hermann Tardcl, Ter a. H. in der neueren Dichtung, M, F. 30.
Hero: M, H. Jellinck, Die Sage von H. und Leander in der Dichtung, Berlin 1890.
Her odes ». Maria mne: W, Grack, Studien über die dramatische Behandlung von

H. u, M., Königsberg 1901.
Irene die Schöne: M. St, Ocftering, Die Geschichte der schönen I. in den modernen

Literaturen, Würzburg 1877.

Libussa: E, Grigorivitza, Libussa in der Literatur, Berlin 1901.
Lohengrin: I. Rover, Die L,-Sage und ihre poetischeGestaltung, Hamburg 1899,
Lorelei: K, Lcimbcich, Die Lorelei, die Lorclcidichtungcn usw,, Wolscnbüttel 1879. —

H
,

Secliger, Tic Lorelcv-Sagc in Dichtung und Musik, Leipzig 1898,

(hl.) Maria: P. Kiichenthnl, Die Mutter Goltes iu der altdeutschen schönen Literatur
bis zum Ende des XIII. Jnhrh,, Güttingen 1899, — F, A, Hofstetten, Maria in der deutschen
Dichtung des Mittelalters, Frankfurt 1895,
Melusine: M, Nowack. Die Mclusiucnsnge usw., Zürich 188S.
Merlin: San Marie, M, der Prophet und Zauberer, E, Rückblick auf Dichtungen und

Sagen des deutschen Mittelalters, Quedlinburg 1872,

Münchhausen: C, Müller Fraurcuth, Die deutschen Lügendichtungen bis auf Münch-
Haufen, Halle 1881, — W, Schweizer, Die Wandlungen Münchhausens, Leipzig 1921.
Nibelungen: K. Rehorn, Die deutscheSage von den N. in der deutschenPoesie. Frank

furt a. M. 1877; I, Staminhammcr, Tie N. Dramen seit 1850, Leipzig 1878, — K, Weit-
brecht, Tic N, im modernen Trnma, Zürich 1892; G. Grncner, ?/Ke X. in moäern >wstry,
I', «I tk« «, I.. L.. Xl, 2. 18!«.
Oberon: F. Lindncr, Zur Geschichte der Obcronsagc, Rostock 1902.
Oswald: Berger, Die Oswaldlcgcnde in deutscher,Literatur, 1386.
Otto d. Schütz: G, Noll, O, d S. in der Literatur, Strnßburg 1907.
Robert der Teufel: Hermann Tardcl, R, d

, T, in neueren deutschen Tichtuugen und
Mcycrbecrs Oper, M, F, 14,
Robinson: Her,», Ullrich, Robinson und Robinsonadcn, Bibliographie, Geschichte,Kritik,

Weimar 1898, — H
,

F. Wagner, R. u. R aden in unserer Jugendliteratur, Wien 1903.
Salome: Ncimarus Secnndu« (ps,), Stoffgeschichte der S, Dichtungen, Leipzig 1908/9,

TitelAusgabe 1913,

Susnunn: R Pilger, Die Dramatisierungen d
. S,, Halle 1879,

Tannhänser: E, Elster, T, in Geschichte, Sage und Dichtung, Brombcrg 1903, —
V, Junak, T. in Sage und Dichtung, München 1911.
Teufel: A, Wünsche, Der Sagenkreis vom geprellten T,, Wien 1905. — Matufnwski,

Der Teufel in der Poesie, Warschau 1894.
Tobias: A. Mick, T, in der oramat, Literatur Deutschlands, Heidelberg 1899.
Tod: O, Schwebe!, Ter T. in dentscher Sage und Dichtung, Berlin 1876.
Tristan: R, Bechstein, T. u. Isolde in deutsche» Dichtungen der Neuzeit, Leipzig 1876

— W. Golther, T, u, I, in den Dichtungen de« M, A, u, d, neueren Zeit, Leipzig 1907.
Bampyr: St. Hock, Die B. -Sagen und ihre Perwertung in der Literatur, Berlin 1900.
Wielnnd: P. Manrns, Die W. -Sage in der Literatur, Erlangen 1902 und Leipzig 1902,

Historische Stoffe.
Agnes Bernaucr: G, Petri, Der A. B-Stoff im deutschen Drama, Rostock 1891,
Arminius: W, Ereiicnach, A, in Poesie und Literaturgeschichte, Preußische Jahr

bücher 36, S, 332 ff
,
i P
. v, Hofmann-Wellenhof, Zur Geschichte de« A, -Kultes in der deutschen

Literatur, Grn, 1887/88,
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Bclisar: N, Lebermnnn, B, in der Literatur der roman. u, gen», Nationen, Nürnberg
1898/9, 2 Programme,
Bismarck: A, Singer, B, in der Literatur, Würzburg 1909,
Caesar: F. Gundelstnger, C. in der deutschenLiteratur, Berlin 1904; G, Max, Zur Ge

schichteder C, Tragödien, Progr. Friedberg 1890,

Christus: F. Nippold, Das deutscheChristuslied des 19, Jnhrh, Leipzig 1902,
Demetrius: A, Popek, Der falsche D. in der Dichtung, Leipzig 1893,
Hans Sachs: K, Fr, Babcradt, H. S, im Andenke» der Nachwelt, Mit des, Berück

sichtigung des Dramas des 19, Jahrh,, Halle 1906.
Hohenstaufen: A, Gabriel, Fr, v, Heyden m, b, Berücksichtigung der H.-Dichtung,

Breslau 1900. — W, Dectjcn, Jmmermnnns „Kaiser Friedrich II ". Ein Beitrag zur Ge
schichteder H..Dramcn, Berlin 1900,,

Höh enzol lern: Friedrich, Über Hohenzollerndramen, Prog. Potsdam 1891. — H.
Stümcke, Hohenzollcrufttrstcn im Drama, Leipzig 1903.
Hutten: G. Voigt, Ulrich v. H, in der deutschen Literatur. Eine stoffgeschichtlicheUnter

suchung, Leipzig 1905.
Jungfrau v, Orleans: R, Mahrcnholz, Jcannc d'Arc in Geschichte, Legende und Dich

tung, Leipzig 1890, — R. Hanebuth, Über die hauptsächlichsten Jcanne d'Arc-Dichwngcn des
IS, bis 17. Jahrh., Marburg 1893.
Kleopntra: Gg. H, Möller, Die Ausfassung der K, in der Tragödienliteratur der roin.

u. gcrm, Völker, Ulm 1888,
Konrad II,: A, Nush, Kaiser K. II, in der deutschen Sage und Poesie, (Progr, 1875,)
Kosciusko: R. F. Arnold, K. in der deutschen Literatur, Berlin 1898.
(Großer) Kurfürst: E. Welling, Der G. K. in der Dichtung, Berlin 1888.
(Königin) Luise: E, Bclling, K, L. in der Dichtung, Berlin 1886.
Maria Stuart: K. Kipkn, Maria Stuart im Drama, B. B. 4, — P. Fockrns,

M. St., litcrarhist. Studie, Leipzig 1887,
Napoleon I.: P, Holzhausen, N,s Tod im Spiegel der zcitgrn, Presse und Dichtung,

Frankfurt a, M, 1902. — H, Gähtgcns°Jsentvrff, N, im deutschenDrama, Frankfurt n, M.
1903, — C, v. Reinhnrdstöttncr, N. I. in der zeitgen. Dichtung. (Aufsapc und Abhandlungen, 1887.)
Resormntion: H. Holstein, Die R. im Spiegelbild der drnin. Lit. des XVI. Jahrh,,

Halle 1886,

Revolution: E, Sauer, Die fr
, R, von 1789 in zeitgen, deutschen Flugschriften und

Dichtungen, M, F, 44, ^ H
,

Hirschstein, Die sr
,

Rev, im deutschenDrama und Epos, B, B. 31.
— W. Dohn, Das Jahr 1848 im deutschenDrama und Epos, B. B. 32.
Sovonnroln: Maria Brie, S, in der deutschen Literatur, Breslau 1903,
Spartacus: E, Müller, Sp, und der Sllnvenkricg in Geschichte und Dichtung, Pgr.

Salzburg 1905.
Wiedertäufer: H

. Hermsen, Die Wiedertäufer in der deutschen Dichtung, B. B. 33.
—
Wilhelm Nauch, Johann v. Lenden, der «onig von Sion in der Dichtung, Leipzig Borna 191^.

Verschiedenes.

Apotheker: N. Maubach, Der Charakter de« A. in der Literatur, Berlin 1898. —
Georg Urdang ; Der A, im Spiegel der Literatur, Berlin.
Bauer: N. Möller, Die B.n in der deutschen Literatur des 16. Jahrh,, Berlin 1902.
Bibclstossc: A. Wünsche, Das biblische Epos in der neueren deutschen Literatur,

Dresden 1880.

lottc: I. Nassen, Die deutscheFlotte und die deutscheDichtung, Breslau 1893.
rau: F. Wicgnnd, Die Frau in der neuen deutschen Literatur, Bremen 1903.

Gericht: M. Anuda, Das Gerichtsverfahren im modernen Drama, Wien 1892.
Hcroide: G, Ernst, Die Heroidc in der deutschen Literatur, Heidelberg 1901,
Historische Stosfe: O, Harnnck, Über die Verwendung historischer Stoffe in der

Dichtung, — Leo Grcgorovius, Die Verwendung historischer Stoffe in der erzählenden
Literatur, München 1891,

— R, Gras de Moulin-Eckart, Der hist, Roman in Deutschland,
Berlin 190S.
Jahreszeiten: Knut Gjcrsct: Ter Einfluß von Thomsons I
,

auf die deutscheLiteratur
des 18, Jahrh,, Heidelberg 1898,
Juden: Herbert Cnrrington, Die Figur dcö I
,
in der dram, Lit. des 18, Jahrh., Heidel

berg 1897.
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Kaiser- Idee: FI, Schcrer, Die Kaiscridce des deutschen Volkes in Liedern seiner
Dichter seit 180«, (Progr, IM.)
Krieg: G, Huysse», Die Poesie des K,es und die Kricgspoesic, Berlin 1883,
Lehrer: M, Wohlrabe, Der Lehrer in der Literatur, 190S,
Mode: Erich Schmidt, Der Kampf gegen die M, in der Literatur des 17. Jahrh, Chci»

rnkteristikcn I. S. 63, Berlin 1912.
Mythologie: Fritz Strich, Die Mythologie in der deutschen Literatur von Klopstock bis

Wagner, Halle 191«.
Nationale«: Fr. Krcyfzig, Die nationale Bewegung im Spiegel der zeitgen. Literatur.

(Literar. Studien u, Charakteristiken 1882.) — Mar Jahns, Der Vatcrlandsgednnke und die
deutsche Dichtung, Berlin 1896,

Pantheismus: H, Mcnsch, Der P. in der poetischen Literatur der Deutschen iin 18. u.
19. Jnhrh., Gießen 1893.
Pfarrer: O. Kohlschmidt, Der evangel. Pf. in der modernen Dichtung, Berlin 1801.
Polen: R, F. Arnold, Geschichte der deutschenPolcnlitcratur, Halle 1900,
Politik: P. Trager, Die politische Dichtung in Deutschland, München 1895. —

Ch. Petzet, Die Blütezeit der deutschen politischen Lyrik 1840—1880, München 1908.
Preußen: Leo Berg, Wildenbruch ». d, Prcußcntnm in der modernen Literatur, Berlin

1888, — L, Berg. Die preußische Ader in der Literatur, Berlin 1889.
Racine: H. Ühlin, Geschichte der Racine-Übersetzungen iu der vorklassischen deutschen

Literatur, Schopfhcim 1903,

Soldat: K, Hnyo v. Stockmnyr, Das deutsche Soldatenstuck des 13, Jahrh, seit Lcssing«
Minna v, Barnhclm, Weimar 1898. — E. Burbaum, Reitcrgeist und Reitcrtat in deutscher
Dichtung, Halle 1909.
Spieler: Gottlieb Fritz, Ter Spieler im deutschen Drama des 18. Jahrhunderts,

München 1899.
Student: Emil Schmidt, Komödien vom Studentcnlcbc» aus dem 16, u, 17, Jnhrh.

Leipzig 188«.
Tierwelt: I, Steiner, Die Tierwelt usw. in Geschichte und Literatur, Gotha 1891. —

L. W. Peter, Die Tierwelt im Lichte der Dichtung, Leipzig 1902. — sA. Wünsche, Die Pflanzen»
snbel in der Weltliteratur, Wien I90S,j

Tschechen: E, Kraus, Die alte tschechischeGeschichte in der deutschenLiteratur, Prag 190:?.
Türken: W, Gcrstenberg, Hur Geschichte des deutsche» Tiirkcnschnuspiels I,

,
Progr.,

Meppen, 1902. .

iibcrmcnsch: Leo Berg, Der iibcrmcnsch in der modernen Literatur, Paris, München,
Leipzig 1897.

Verbrecher: W, Stoeß, Die Bearbeitungen des Verbrechers aus verlorener Ehre, B, B, 31.
Wein: H

,

Treuheit, Der Wein in Prosa »ud Poesie, Nürnberg 1894.
Wunder: M, Gras, Die Wundersncht und die deutscheLiteratur de« 18, Jahrhunderts,

München 1890,

Tic Liste wurde im Frühjahr 1922 aufgcstcllt.

Der geschichtliche Wagner in den ältesten Volks
büchern vom Faust ).

Bon Rudolf Blume i» Freiburg i. Br.

In meinen bisher veröffentlichten Arbeiten über die Quelle der ältesten
Volksbücher vom Faust und ihren Zusammenhang mit dem BrciSgaustädtchen
Staufen?), Z Stunde» südlich von Frciburg, habe ic

h dargctnn, daß Staufen

>
)

Diese Arbeit is
t

dem Andenken des mir befreundete», verdienstvollen Historiogrnvhen

-s
-

Herr» Rudolf Hngnrd in Staufen im Brcisgau gewidmet,

>
)

Vgl, ») Dr, R, Blume, „Staufen, Die Quelle der Berichte der Zimmerischen Ehronik
und der Volksbücher vom Faust" iu der Zlschr. „Schauinsland", Bd, 40, S. 33 s.

,

Freiburg
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mit seinem uralten, bereits 1407 nachweisbaren Gasthaus zum „Löwen" am
Marktplatz dort, nicht nur der Sage nach, sondern auch in Wirklichkeit die Unter
gangsstätte des geschichtlichen Faust (f 1539) und zugleich der Ausgangs
punkt der ersten schriftstellerischen Bearbeitungen des Fauststoffes in Form der

ältesten Volksbücher vom, d. h. über Faust und über Wagner ist, wie sie seit
1587 in Deutschland und fast gleichzeitig in den benachbarte» Ländern erschienen.
Dabei habe ic

h

zugleich festgestellt, daß außer Fnnst auch alle übrigen
Gestalten, sowohl in dem ältesten Volksbuche vom Jahre 1587, als auch in
dein Faustbuche Widmans vom Jahre 1»99 ausnahmslos verwandtschaftliche
Beziehungen mit den Freiherren von Stanfen und ihrer Sippe aufweisen. Dies
trifft besonders ans Fausts Schüler Wagner zu.
Es erhebt sich hier die Frage: Wer war der historische Wagner und w oh er

stammte er?

Auf den ersten Blick möchte es scheinen, als ob hinter dem Famulus Wagner
der letzte Gönner Fausts nm Ende seines abenteuerlichen Lebens versteckt ist. Dies
war der jugendliche Freiherr Anton von Staufen, in dessen Herrschaft im
„B(P)reisgcw" der „weitbeschreyte Zauberer vnd Schwartzkünstler" nach den

Berichten der von seinem Oheim, dem Grafen Wilhelm Werner, und seinem
Vetter Frobeu Christoph von Zimmern in den Jahren 1564 — (Z6 verfaßten
„Zimmerischen Chronik" „vom bösen gaist umsgc)brncht" worden und dem
«nch „die buecher, die er verlasen, zuhanden worden" sind. Zur Erläuterung der

verwandtschaftlichen Beziehungen der Grafen von Zimmern mit den Freiherren
von Staufen is

t

festzustellen, daß die Mntter Antons von Staufen, Agnes, eine
geborene Gräfin von Lupfen die Schwester Katharinas, der ersten Ge
mahlin des einen Mitarbeiters der Chronik seines Geschlechtes, Wilhelm Werners
von Zimmern, war. Daß Anton von Staufen der Wagner sei, findet scheinbar
seine Bestärkung darin, daß eine ganze Anzahl von Gestalten, wie si

e in de»

Fcmstbiichern vorkommen, mit Anton von Staufen in inniger Beziehung stehen.
So fällt unter anderem bei dem Namen des angeblichen Sohnes Fausts und
Helenas, den ^Vi^) III, 20 mit Justus wiedergibt, die Ähnlichkeit mit dem Name»
der eine» Tochter Antons von Staufen, Jnstiua, auf; si

e war in zweiter Ehe
seit 1584 mit Marquard von Königsegg-Auleudorf verheiratet. Dieser war der
Bruder des Präsidenten beim Reichskammergericht Berthold von Königsegg-

Auleudorf in Speyer, dem Orte, von wo der Drucker des ältesten Volksbuches
„diese Histori . . . mitgethcilt vnd zugeschickt" bekommen haben will (^',1 Vorm.),
und wo auch Wilhelm Werner von Zimmern bereits 1529—54 als Mitglied des
Knmmergerichts weilte. Die Gemahlin Bertholds vou Königsegg-Aulendorf war

i. Br, 1913; b
) derselbe, „Die Gestalten in dem Ältesten Volksbuch vom Faust und ihre Be

ziehungen zu Staufen i. Br,", ebenda Bd. 41, S, 37, Frciburg i. Br. 1914; derselbe, „Die
^Gestalten in dem Faustbuch Widmnnö und ihre Beziehungen zu Staufen i

, Br.", ebenda Bd. 41,
S, 73, Freiburg i. Br. 1914; g

)

derselbe, „Geschichte des Gasthauses zum ,Lowen' i» Staufen

i. Br., der Stätte des Untergangs des geschichtlichen Faust", Ztschr, „Alemannia", Bd. 43,
S, 141 f., Freiburg i, Br. 191S; e

) derselbe, „Die Sagen vom Doktor Fnnst in Staufen",
ebenda Bd. 43, S, 37 f., Frciburg i. Br. 19t«.

Die in dieser Arbeit gewählten Abkürzungen fiir die Volksbücher sind die von Fr. Zarnckc
eingeführten und bedeuten:

erste Ausgabe des Faustbuches 1S87 bei Spieß in Frankfurt n. M,
>V«— Wolfcnbüttclcr Handschrift der Fausthistorie, herausgeben vou G. Milchsack, Wolfen,

büttel 1892.
>Vi — Widinans Faustbuch 1S99 bei Moller in Hamburg.
>Vn— Wagncrbuch von Tolct 1S93, angeblich in „GcrapoliS".
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nber Kunigunde, eine Tochter Froben Christophs von Zimmern, seit 1581. In
Speyer verkehrten auch häufig die Großprioren des Johcmniterordens aus dem
von Staufen nur eine Stunde südlich gelegenen Heitersheim, namentlich Johann
von Hattstein und Georg Schilling von Ccmstatt, dessen anregender Unterhaltungen
mit Wilhelm Werner von Zimmern bei Einladungen besonders gedacht wird').
Man is

t dabei unwillkürlich geneigt, an „die Gastungen vnnd Gesellschaften" zu
denken, bei denen nach ^,Z, Vorw. „eine grosse nachfrage nach . . . Fausti
Historia gefchicht".
Von Speyer mögen übrigens auch mindestens persönliche Einflüsse auf die

Entstehung des französischen Faustbuches 159« eingewirkt haben, wenn man sich
des regen Verkehrs der Mitglieder des Reichskammergerichts mit dem kurpfälzi

schen Hof, sowie des Aufenthalts des Übersetzers des französischen Fnustbuches in

Heidelberg zu gleicher Zeit wie Lerchheimer, des Verfassers der „Christlich be>

drucken vnud erinnerung von Zauberet)" mit ihren Fcmstbemerkungeu erinnert.
—

Ferner gemahnt der Name Helena in 59, 6» an den Namen zunächst der

Schwiegermutter Antons von Staufen, Helena von Hohenlohe, sodann auch
nn eine frühvcrstorbene Tochter Antons von Staufen, Helena; auch hieß eine

seiner Enkelinnen Johanna Helena; si
e war zuletzt Äbtissin zu St. ttrsuln

<^,> 20) in Köln 1007—38. — Endlich hieß eine Tochter Antons von Staufen,
wofern man den Namen Faust (t?s,u«tu«) vom lateinischen tkv-e« ableiten und

als der „Glückliche, Glückhafle" wegen der für einen Zauberer und Wahrsager
günstigen Vorbedeutungen auslegen möchte-) synonym damit ^<;Ii, itu».

Übrigens war der letzte Beschützer des Teufelsbündners Faust, Anton von
Staufen, wie angedeutet, mit Anna Wandelberta von Hohenlohe vermählt;
sie war zugleich die Tante des Widmungsempfängers des Fnustbuches Widmans,
Georg Friedrich von Hohenlohe auf Schloß Waldenburg im Weichbilde von
Schwnbisch-Hall, der Heimat Widmans, und nach seinen Berichten der vorüber
gehenden Wirkungsstätte Fnusts. Wie schon seine Vorfahren, stand Widmann, aus
einer den vulksbnchmäßigcn Stoffen sehr zugetanen Familie stammend^), in reichs-
gräflich Hohcnloheschen Diensten, so daß bei der Schwägerschaft seiner Dienst

herren mit denen von Staufen seine Versicherung, daß er „die warhafftigcn Histo
rien von . . . O. Kolumne» ?«,u«w«" schreibe, und daß er „die recht warhnfft

Histori / im rechten Original in seinen Henden vnd gewaltsam gehabt", Glauben
geschenkt werden darf, und anzunehmen ist, daß er manche Klarheit gebracht hätte,
wenn er sein in Aussicht gestelltes Wagnerbuch hätte erscheinen lassen. Dagegen

hatte der Bruder Anna Wandelbcrtas, Eberhard von Hohenlohe, Agathe von
Tübingen.Lichtenegg znr Gattin, unter deren Neffen Eberhard von Tübingen-
Lichtenegg die angeblich erste dramatische Aufführung durch Tübinger
Studenten 1588 stattfand, sowie die gereimte Fausthistorie in Tübingen im

gleichen Jahre erschien. Dabei is
t

zn bemerken, daß die Herrschaft ^ichtenegg ebenso
wie die von Staufen im Breisgau lag. Zweifellos dürfte Faust unter Georg, dein
Vater Anna Wandelbertas und Eberhards von Hohenlohe, mich in Waldenburg,
bei der Nähe von Schwäbisch-Hall, aufgetreten sein. — Es war auch eine Tochter

>
)

Zimmcrischr Lhronik, hcrausgegebeu v. R, A. Barak, II, Aufl., Bd, 2
, S, 23i> ».

Borw. zu
Eine andere Deutung des Namens Faust»« nach seinem zweifellos geschichtliche»Ke-

tmrtSort Knitttlingen im Sinne von „s»«t»s" (lustis — der Knüttel), also der Knuttlinger, vgl,
Dr, R, Blume. „Name und Herkunft de« geschichtlichenFaust" in Ztschr, „Schwäbischer Bund",
Stuttgart 1!>21, S. 347.

') Vgl, S. i> s.
.

Anm. S e
).
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oder durchgeführt, das weithin zerstreute Material zu sichten und innerhalb unserer
litcraturgcschichtlicheu Forschung nutzbringend zu verwenden. Die von Josephe

Texte vor 20 Jahren schon bejahten Fragen, ob eine vergleichende Literatur
geschichte notwendig und ob si

e

nützlich sei, drängen sich unwillkürlich angesichts
des so brachliegenden Feldes wieder auf. Doch wird man nicht anstehen, si

e aber
mals zu bejahen, angesichts der nun schon reichen Entwicklung dieses Forschungs
gebietes uud angesichts der großen Aufgabe, die es sich gestellt hat.

Diese Aufgaben freilich führen auch zu den ersten Bedenken. Wie si
e Josephe

Texte in der Einleitung zu der Betzschen Bibliographie und weiterhin dieser be
geisterte Enthusiast selbst si

e

gesehen hat, sind si
e

so universal, daß allein vor der

Fülle der in Angriff zu nehmenden Arbeit mancher Mut erlahmen kann, Betz
will die Liternturvergleichung in Gegensatz stellen zn der nationalen Litcrntur-
historik. „Sie betrachtet die Einzclliteraturen als lokale Gruppen der Weltliteratur."
Die umfassende Aufgabe teilt er in Untergruppen. An erster Stelle steht ihm die
vergleichende Volksliteralur, wozu er die Studien über Entstehen und Wandern
der Sagenstoffe, Märchen und Mythen rechnet, sodann Untersuchungen über den

Einfluß der Antike auf die modernen Literaturen. Ein Drittes bieten quellen-
und stoffgcschichtliche Studien, die zeigen, „wie in der Kunstlitcrntur Typen,
Figuren und Motive von Nation zu Nation gelangt sind, sich überall eingebürgert,
nationalisiert, von Land zu Land verändert haben; wie Ort, Zeit und Rasse ihren
Stenipel aufdrücken ". Viertens möchte Betz die Wechselwirkungen zwischen
den modernen Literaturen festgestellt sehen. Auch eine vergleichende Poetik scheint
ihm nötig, stark weist er auf die Übcrsctzungsliteratur hin, die als Unterlage der

Feststellung des literarischen Zeitgeschmacks mit verwertet werden kann. Zuletzt
verlangt er synthetische Darstellungen der Literaturcpochen, literarischer Strömungen,
Schilderungen der Nationnlliteraturen im Zusammenhang mit der Weltliteratur.
Als Resultat der Literaturvcrgleichuug verspricht er sich „nicht nur neue und freiere
Ausblicke in die Literatur der Heimat und des Auslands , sondern auch
nützliche, ideale und ethische Ziele: Weltfrieden, Völkervermittelung, ein Menschen
tum, das unbeschadet eines nationalen Seelenlebens, auch Herz uud Sinn hat
für das, was jenseits der Grenzpfähle vorgeht". So unklar und weitschweifig
diese Forderungen find, is

t es doch nützlich, nn si
e

zu erinnern, si
e

weisen zweifels
frei Werte auf, die auf dem Wege der üblichen literaturgeschichtlichen Forschung

tntsächlich nicht gewonnen werden können.

Es is
t

hier nicht der Platz, den traurigen Zustand unserer Literatnrgeschichts-

schreibung zu bejammern, Tatsache is
t es nun einmal, daß die bislang geübte

Methode einer Sammlung von Namen, Titel und Zahlen, die einige Übergangs

sätze mühevoll aneinanderbinden uns mit Ausnahme Scherers nnd Nadlers keine
lesbare oder auch nur teilweise zu übersehende Literaturgeschichte gebracht hat').
Die Gruppierung nach Antoren hat die Verknüpfung nach aus der zu schildernden
Zeit sich ergebenden leitenden Ideen entweder ganz unterbunden oder störend
unterbrochen. Aus unseren Literaturgeschichten kann man außer einem Namen
und einer Zahl nichts entnehmen, sehr oft nicht einmal das. Und die den natio
nalen Rahmen überschreitenden Werke find um ein vielfaches schlimmer, da sie

auch sachliche Schwächen zeigen, die selbst einem so fleißigen Manne wie Alex
ander Baumgartner nicht erspart blieben. Wir haben gute Monographien,

An dieser Unübersichtlichkeit leidet auch der an sich sehr beachtenswerte Versuch von
Julius Wiegand, Geschichte der deutsche»Dichtung i» strenger Systematik, nach Gedanken, Stoffen
und Forme», in sortgcfetztenLängs- und Querschnitten, Köln 1920. Vgl. Enphorion XXV, 121 ff.



E, Sn»cr, Bcmcrklmgc» ;>»n Pcrsuch einer Atoffgoschichte,

treffliche Charakteristiken einzelner Abschnitte unserer Literatur. Aber das Um

fassende fehlt.

Auch eine umfassende vergleichende Literaturgeschichte wäre nicht möglich. Die
6000 Titel der so unvollständigen Bctzschen Bibliographie zeige» beredt, zu welch
uferlosen Weiten und zu welcher Beherrschung der Weltliteratur sich ihr Berfafser
aufschwingen müßte. Dabei würde diese Liste bis zu unserer Zeit ergänzt bereits
ein ziemlich lückenloses Material zn einer solchen Literaturgeschichte liefern, wenn
die Einzeluntersuchungen auch wirklich das hielten, was si

e in ihren Überschriften
versprechen. Und hier steckt die Hauptschwierigkeit, das anscheinend glänzend aus

gebaute System der Einzeluntersuchungen zur vergleichenden Literaturgeschichte

erweist sich bei näherer Prüfung als eine absolute Enttäuschung, auch die stoff
lichen Arbeiten find wieder nur Teile, das geistige Band, das schon die Titel-
sammlung schwer zu verbinden vermag, löst sich völlig auf, sobald man aus den

Teilarbeiten einen Überblick über das angekündigte Thema gewinnen will.
Bei so losen und vagen Forderungen, wie si

e

Betz an seine Wissenschaft
stellt, und si

e

auch Josephe Texte nicht wesentlich verengert, war eine große

Richtlinie nicht gegeben, obwohl sich aus der Geschichte der vergleichenden Lite

raturwissenschaft mehr Grundlagen hätten gewinnen lasse», als talsächlich erreicht
worden sind. Von Henry Thomas Buckles „Histnrv „t Zivilisation in Ln^Iunli"
1858 über H

. Taines „liistmio ä« I«
,

litt^rätuie iMSlius«", in der die Milien-

lheorie zum ersten Male erfolgreich angewandt wurde, führt eine klare Linie zu
Hcttners Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, die den Aufgaben einer ver
gleichenden Literaturbetrachtung bereits im vollen Maße gerecht wird. Außerdem
fehlt es neben diesen, die Forderungen der Liternturvergleichung gewissermaßen
intuitiv erfassenden Werken auch nicht an methodischen Darstellungen, die erste

is
t die des Engländers M. Hutchcson Posnctt, ^«mpiu-ativv I.itei-aturu, 'l'Ko

International ^eiontiti^ K<>rie8, v«I. I.V. London 1886.
Das jetzt in Deutschland schwer zugängliche Werk hält nicht ganz, was sein

Titel verspricht, es stellt vieles nebeneinander, ohne wirkliche Zusammenhänge zu
finde». Aus der Einteilung schon ergeben sich die Grenzen von Posnetts Betrach
tung, er bespricht Nan I.ito,atur,>. 'I'Iio NU (?,»»in«nvvt>altl>, ^Voild-Literatnio,
Xational-Liliistni«. Auch die Unterabteilungen dieser Gruppe» stehen nur in losem
Zusammenhang, so zerfällt z. B. die letzte in folgende drei Abschnitte. I. >VIiat,

is Xational-I.it, >>'»tnn'? II, Na» !„ Xati„näl-I.ik«i'at»i-«. III. Xatm« in Xational-
I.iwrature. Das Buch zengt wohl vo» gründliche» Kenntnissen, verliert jedoch

trotz seiner Pnragrapheneinteilnng den leitenden Gedanken bald ganz, so daß feine
verborgene Existenz nicht weiter zu beklagen wäre, enthielte nicht die Einleitung
ein sehr beherzigenswertes Kapitel, überschrieben „Relativit)' m Xaturs".

(S. 21 — 56.)
Was hier über die Beziehungen zwischen Dichtung nnd Umgebung gesagt

wird, is
t

natürlich auch nicht nen nnd seitdem oft geling wiederholt, aber es is
t

bei Posnett gnt gefaßt und reichlich mit Beispielen belegt. Daß er auö ihnen
folgert — t!lk> I«88«u «Ki,'K enmnarutiv« Iit,>nUui-,> m»8t draw s:»i» «n'Il
oonlrast« i« «„metliin^ moru Ilm» Iii? ,>«>,«u6«vc« nt Iiuman ikaracter on
social eondition»; it i8 al«„ tli,> iiiinosMjlitv <>t'exnvt tiistorii! tintn in tli«
vvorkmanskip „I' literarv art. In tl,i« imposxiinlin lies «n^ os ?n>at tail^
vvnioli our pl>ra«,> „r,>Intivitv «s litoratuic" i» intf>n,Ie,I tn mailc (S. 25)
zeigt, daß er bei den Tatsachen nicht stehen bleibt. Er versucht zu zeigen, daß
außer den Einflüssen von Klima nnd Umgebung, Pflanzcn- und Ticrlebc» sich
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ei» ständiges Prinzip der sozialen Eurwicklunq aumuden läßt, an Sas nck lite^
rarisches Blühen und Zerfallen anschließt. In der fvrvchreuenden ^e«ienmg und
Erweiterung der Persönlichkeit stellt sich ihm das literarische Wachstum dar. mu-

durch er freilich verführt wird, nur die Begebungen Mischen dem Individuum
und einer Gruppe als Grundlage seiner Belrachlungen zu uebmen. rti»««r«
»<lopt tns <yrk<l>i»I i>xp»n«ion <>t'goeisl lit'^. t'rom ,;I»n to eitv, trum >it? t«
n»n«n t'rom i>otK »f tk«« t« <>o«m«p,>Iis«l Knnumit?. »s rke pr»p«r c«isr
«f onr »tacli«, in ^ompsrstiv« lirerätnrp^ <s. 86 >.
Pofnetts Buch bleibt als ein deutliches Zeitprodutt für uns mir ein An,

reger, als eine methodische Grundlage ist es nicht mehr zu gebrauchen. ?i in
unserer Literatur ein solches Werk jedoch seblt, wird des Engländers Arbeit immer
wieder genannt werden müssen, als der einzige ausnidrüche Versuch, die «er«

gleichende Literaturbetrachtung umfassend zu rechlsertigen, wenn sich auch die Ziele
seitdem verschoben haben. Ist es noch immer nötig zu ermahnen ^t« trest llir^-
r»tnr« »« «f'M^tKinA Kisker import to man tksn eiegNuit 6ilettimtisni or.
wk«t i« ps,»«ji>>^ «or»^, s,«c>änti^ llevotest w tke vorsdip ok vorris^?
Mar Koch hat ebenfalls in der Einführung') zu der Zeitschrift für ver-

gleichende Literaturgeschichte deren Aufgabe sehr weit gestellt. „Daß sie die Ent«
Wicklung der Ideen und Formen, die sich stets erneuernde Umgestaltung der
glichen oder verwandten Stoffe in den verschiedenen Literaturen älterer wie neuerer

Zeit zu verfolgen, den Einfluß der einen Literatur auf die andere in ihren Wechsel
beziehungen aufzudecken suchen muß, sagt schon der Name," Und er fordert
weiterhin- „Bei streng philologischer Betrachtung der einzelnen und kleinen Er
scheinungen soll doch stets der große Zusammenhang der Gesamtentwicklung in,

Auge behnlle» werden, nebe» philologischem Fleiß und Gelehrsamkeit auch das

ästhetische Urteil fei» Recht behaupten." Auch soll die Zeitschrift sich bestreben,
de» „Znsnmmenhniig zwischen politischer und Literaturgeschichte

"
zu be

tone». Eine festere Grundlage gibt Koch jedoch nicht, so daß in den Beitrügen
Wohl eine ,>i,llr Materials ans allen Literaturen, im ersten Bande beispielsweise
gleich aus der chinesische» gebracht wird, dem der Titel der Zeitschrift nur einen

sehr äußerlichen Hnsnmiimihalt gibt. Die Fortsetzung der Zeitschrift, die Studien 2),
die de» Rahme,, noch weiter ziehe», bringe», obwohl si

e

sich auf Carrieres Grund,
zlige der »rrnlrichrndr» Literaturgeschichte') berufen, nur noch eine Erweiterung
drS Arbeitsfeldes, drm freilich durch A. L

.

Jellineks Bibliographie^) eine praktische
H,„,dl,al,r ,n,f orn Weg gegeben wird. Leider is

t

dieser Versuch, die in den Studien
und sonst wo zerstreute» Arbeiten uuter cincni einheitlichen Gesichtspunkte zu sammeln,
„nlit fmlgrsttzt worden, wahrend die Literatur, namentlich die der Stoffgeschichte

in lchtrr .^rit unhriiulich niigeschwollk» ist. Auch die Jahresberichte bieten keinen

Ersatz, die lose nnrinnudcr gereihte» knappe» Inhaltsangaben der stoffgcschjcht,
li,l,r» M'lrilmig gebe» wohl einen Hinweis auf einzelne Themen, lassen aber nicht
r,sr»»r», wir durch diese Untersuchungen die vergleichende Literaturgeschichte im
,,>>gr,»riuc» und dir Stuffgcschichlr im brsvudere» zu fördern ist.

Vorschlage zu einer mcthodischcn Stoffgrschichte sind mit einiger Aussicht

') Zeitschrift f»r vergleichende viirrawrgrschichtr, I. Bo, Berlin 1««7, S. 10.

>
l

Glndie» ,»r vergleichende» Viterntnrgeschichtk, hernnSgegeben von Max Koch, Bertin
«WI^ !!«>!',

»
1

Moritz Earrirre, ?ie Poesie. Ihr Wesen mid ihre Forme» mit Gnmoziig/» der ver»
gl,'i>t,e»de» vilcralnigeiltiichle, v'eiv,ig 1«»1.

'i «, ,^Ni»ek, BivliogrnvKik ,»r vergleichende» Literaturgeschichte, Berlin 1903.
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auf Zweckmäßigkeit nur dann zu geben, wenn man Stoff- und Molivgefchichte
von der vergleichenden Literaturgeschichte reinlich trennt. Man gewinnt damit an
Stelle einer nirgends zu begrenzenden Matcrialsammlung eine einheitliche Gruppe
von Untersnchnngen, die man noch dadurch verengen kann, daß man zunächst nur

solche Arbeiten einbezieht, die den Wandel eines Stoffes in einer, für uns am

besten in der deutschen Literatur behandeln. Es is
t damit ein reiches Material,

das einen deutlichen inneren Zusammenhang aufweist, gegeben, das bereits jetzt

zur Grundlage einer nationalen Stoffgcschichte dienen könnte.

Man wird zunächst dieses Material indessen nicht so ausbeuten können, wie
die Titel verspreche», dn fast allen stoffgcschichtlichen Untersuchungen eben die

rein stoffgeschichtliche Einstellung fehlt. Selbst dort, wo eine Methode stossgeschicht-

licher Darstellungen bereits entwickelt ist, wie in den Breslauer Beiträgen über

wuchern die nicht zum Thema gehörigen, aus der Literaturgeschichte herüber
genommenen Bemerkungen in unerträglicher Weise. Eine so gute, umsichtige und

zuverlässige Sainmelarbeit wie die H
.

Hirschsteins ') füllt Seiten mit Betrachtungen
über Wesen und Veranlagung der Bearbeiter des Stoffes, oder polemisiert sogar

in törichter Weise gegen die verschiedenen Behandlungsarten der Borlage, bei

weniger guten Untersuchungen werden diese Nebenbemerkungen beinahe Selbstzweck
und die Zusammenhänge des Stoffes gehen gänzlich verloren. Arnold hat nicht
mit Unrecht gegen stoffgeschichtliche Darstellungen den Vorwurf erhoben, daß zu
oft das geistige Band fehle und nur die Teile geliefert werden-), ein Eindruck,
der auch dort vorwiegt, wo ein Zusammenhang deutlich zu geben versucht is

t und

von einer chronologischen Gliederung in Rücksicht auf literarische Beziehungen ab

gesehen is
t

2
). Sehr oft werden die stoffgeschichtlichen Arbeiten durch ihre Anlage

gänzlich unbrauchbar, wenn ermüdend Inhaltsangabe auf Inhaltsangabe an uns
vorüberzieht, ohne daß leitende Gesichtspunkte die Teile iu Verbindung setzen oder
wenigstens am Schlüsse eine zusammenfassende Übersicht des behandelten Stoff
gebietes und seiner verschiedenen Gestaltungsformen gegeben wird. Es bleibt in
de» meisten Fällen gar nichts anderes übrig, als sich selbst die leitenden Gesichts
punkte aus solchen Arbeiten herauszuschälen, wobei jedoch namentlich bei älteren

Abhandlungen mit äußerster Borsicht zu Werke zu gehen und teilweise ein Zurück
greifen auf die vorgeführten Bearbeitungen des Stoffes unumgänglich ist, da hier
geradezu unverantwortlich ein persönlicher Geschmack in den Vordergrund gestellt
und das eigentliche Bild gänzlich verschoben wird. Soniit is

t künftigen stoffgeschicht

lichen Uulcrsnchunge» als der dringendste Rat auf den Weg zu gebe», alles
uunötigc Beiwerk wegzulassen, die zu besprechcudeu Werke knapp zu analysiere»,

Unterschiede in der Auffassung des Stoffes aufzuzeigen und wenn möglich zu
begründen, die Einstellung in die Literaturgeschichte jedoch getrost dem Leser zu
überlassen; bei einer Spezialuntersuchung, die so wie so nur einem kleinen Kreise
von Fachleuten Interesse abnötigen wird, is

t es z. B. durchaus unnötig, wenn in
einem Stoffznsnmmenhange eine Arbeit Paul Heyses zu betrachten ist, den „Alt
meister der Novelle" anzuführen, oder gar bei einem Romantiker von der „mond-
beglänzten Zanbernncht" zu reden.

Die Stoffgeschichte etwa des I!). Jahrhunderts zn schreiben, wäre auf Grund
der bisher geleisteten Vorarbeiten nur dann möglich, wenn eine Sicherheit bestände,

>
)

BreSlnucr Beiträge, Neue Folge, 31, Heft.

>
1

R. Z
v
.

Arnold, Allgemeine Biicherkunde, 2
,

Ansinge, Gtraszburg ISlv, S. öl.

>
)

Wie z, B, in H
.

Heitels Arbeit, ?aS Ton Iunn Problcm in der neuere» Tichtung.
B. B 47. Breslau IS15



-

w» writ in!» in?««, Bc^orvenen trauen Kuu Eine Ar^leUung. die sich ans die
d<ul>chk ^iZerst^r rid rmi'rbmlich d e des IÄ. Jührt^nderls b^chräskt, wird
inHen, doh t«: Schi die Menze der zu>amme?.zfirOHen5n Bouneine bereils groi
ist Bn l>i?>kr Aumell^rg werden nur seUnländize Zlbdaudlu^zen tm7L<k<i<dn^l
^ y « ich von di«rn nur icl^e, die die Entwicklung ein« bestimmten Tlones in
e«r df^lichrn Literatur zeigen, wobei versucht worden in, Gruvven zusammen.
z^^ttUen u^d S^izknstvsfe, bistorische, sowie solche sozialer und gk'kllickanllcher

Zllk! ) >t>ê '«mmenzusanen. Nicht ber.,ckiichtigt wurden Artikel von Zeiwngen und

-Eilschriften, die in der Mebrzabl der Fälle nur unvoll'iändige Auffrellungen
g^bm, il>mie Untersuchungen, die nur kleine Ausschnitte oder Ergänzungen zu einem
beslimmlen Ttl,ssgebiet bringen. Vollständigkeit in nicht angestrebt, es kam lediglich
darauf u». zu zeigen, wie umsanend die deutsche Literatur des Ii». Jahrhunderts
bereits nnch stosslichen Gesichtspunkten bearbeitet in und anzuregen, bei einer
künftigen Literaturgeschichte dieses Gebiet mehr als es bisher gescheben ist, heran«
zuziehen. Neuere und neueste Erscheinungen konnten bei dem völligen Kehlen von

Bibli«gravt.ien seit dem Kriege nur vereinzelt gebracht werden, eine Ergänzung
der Liste wäre Sicherst wünschenswert. Bestimmt ließe sich ein engerer Zusammen«
bang zwischen Literatur- uud Kulturgeschichte herstellen, wenn von einer einseitigen
Betrachtung nach literarischen Strömungen und Persönlichkeiten abgesehen und

auch der Einfluß der Zeit selber, wie er gerade in der stofflichen Erfassung und
Bearbeitung sich ergibt, herangezogen würde und damit die Literaturgeschichte aus
grauer Theorie der Studierstube in das wirkliche Leben und Empfinden des

Volkes führte. Wäre für eine kleine Epoche durch eine stoffgeschichtliche Darstel
lung eine feste Grundlage gewonnen, könnte von dort aus auch eine lebendige
vergleichende Literaturgeschichte geschaffen werden, die zu dem von Betz erhoffte»

^iele führe» würde, ein Weltbild der Literatur zu geben.
Aus dem Reichtum der Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte

konnte für die nachfolgende Aufstellung nur sehr wenig entnommen werden, da
nur selbständig erschienene und entwicklungsgeschichtlich vorgehende Darstellungen
in Betracht kamen, und vo» diesen zunächst nur solche, die einen weiteren Kreis
anregen können. Neuere Erscheinungen gibt die Literatur zu Kochs Deutsche
Nriinissaiicr, BreSlaner Beiträge, Neue Folge, öl). Heft. Abkürzungen M. F. —
Miiiickcrs Furfchuiigcii zur nenercn Literaturgeschichte; B. B. — Breslauer Bei
träge zur neueren Literaturgeschichte.

Sagen, Legenden, Märchen.

Vllkesie- <^g,Ellingrr, Alkesie in der modernen Literatur, Halle l88ö.
Bnrlaam »»d Josaphat: E, «»hn, B, », I,, eine bibl, liternturgcschichtl, Studie,

München >«!>!>,

Dietrich vo» Bern: Bruno Mauer, D. v, B, in der »eueren Literatur, B, B, 30,
B>e5,„u I!,,'.'
Don ^na»! Hans Hertel, Das D. J.'Problcin in der neueren Dichtung, B. B. 47,

B>el>I„» lttir,,
Eginhard u, Emma! Heinr. Mah, Die Behandlungen der Sage von Eginhard »nd

Emma, M, ff, Ni. Berlin >!«>».
Else»! Mumbach, Beitrage zur beschichte des EIfcnreiches i

» Sage »nd Dichtung,
Pro,»,, Ereseld I«!>l,

>>>l> Elisabeth- ff
,

.>jurbo»srtt, Die h
l, E, von Thüringen in der neueren deutschen

Poesie. Sluttgmt >!««>,
Ewiger ,5ude iAhaSver): ffr, Helbig, Die Sage vom e. I,, ihre poetischeWandlung
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und Fortbildung, Berlin 1874, — H, Eschelbach, Über die poetische» Bearbeitungen der Sage
vom c, I,, Bade» Bade» 1896 (groszentcils Plagiat aus Helbig).

Faust: A, Tille, Die Faustsplittcr in der Literatur des XVI. bis XVllI, Iahrh. nach den
ältesten Quellen, Weimar 1898. — Kuno Fischer, Die Faust-Dichtnngcn vor Goethe, Heidelberg 1909,

Genoveva: Bruno Golz, Pialzgrcisin G, in der deutschen Dichtung, Leipzig 1897.
Gleichen: E. Gauer, Die Sage vom Grasen von G, in der deutsche»Literatur, Strnsz-

burg 1911,

Gral: Ed, Wechsler, Die Sage vom h
l, G, in ihrer Entwicklung bis aus Wagners

Pnrsifal, Halle 1898, — F, Munckcr, Tic G, Sage bei einigen Dichter» der »euere» deutschen
Literatur, Münchner Sitzungsberichte 1902,

Griscldis: F. v. Westcuholz, Die Gr,-Sagc i» der Literaturgeschichte, Heidelberg 1883.
Gudrun: S, Benedict, Tie G»>Sagc in der neueren deutschen Literatur, Rostock 1902,
(Armer) Heinrich: Hermann Tardcl, Der a, H. in der neuere» Dichtung, M. F

, 30,

Hero: M, H
,

Jelliuck, Die Sage von H, uud Leander in der Dichtung, Berlin 1890,

Hcrodes n, Maria mne: W, Grack, Studien über die dramatische Behandlung von
H, u, M., Königsberg 1901,

Irene die Schöne: M, St, Ocftcring, Tie Geschichte der schönen I, in den modernen
Literaturen, Wurzburg 1877,

Libussa: E, Grigorivitza, Libussa in der Literatur, Berlin 1901,
Lohengrin: I, Rover, Die L, Sage und ihre poetischeGestaltung, Haniburg 1899,
Lorelei: K. Lcinibnch, Die Lorelei, die Lorclcidichtuugen usw,, Wolfcnbüttel 1879, —

H, Secligcr, Tie Lorcle»>Sage in Dichtung und Musik, Leipzig 1898,
(hl,) Maria: P, Küchcuthal, Die Mutter Goltes in der altdeutschen schönen Litcratnr

bis zun, Ende des XIII. Jahrh., Göttingcn 1899, — F, A, Hofstetten, Maria in der deutschen
Dichtung de« Mittelalters, Frankfurt 1895,
Melusine: M. Rowack, Die Mclusiucnsnge usw., Zürich 1886.
Mcrliu: San Mnrle, M, der Prophet und Zauberer. E. Rückblick auf Dichtungen und

Sagen des deutschen Mittelalters, Quedlinburg 1872.
Münchhansen: C. Müller Fraurcuth, Die deutschen Lügendichtnngen bis auf Münch

hausen, Halle 1881, — W, Schweizer, Die Wandlungen Münchhausens, Leipzig 1921.
Nibcluugcn: K. Rehorn, Die deutscheSage von de» R. m der deutschenPoesie, Frank»

fürt a. M. 1877- I. Stammhnmmcr, Die N,»Drnmcu seit 1850, Leipzig 1878, — K, Weit-
brecht, Die N, im modernen Trnma, Zürich 1892; G, Gruencr, IKe 51. in mociern >>«etr7,
I>. «f tk« «, I,, L.. XI, 2, 1896.
Oberon: F. Lindner, Zur Geschichte der Obcronsnge, Rostock 1902.
Oswald: Berger, Tie Oswaldlegcndc in deutscher Literatur, 1836.
Otto d. Schütz: G, Noll, O, d S, in der Literatur, Strnfzburg 1907,
Robert der Teufel: Hermann Tardcl, R, d

. T, i» neueren deutschen Dichtungen und
Meycrbecrs Oper, M, F, 14,
Robinson: Herm, Ullrich, Robinson und Robinsonadcn, Bibliographie, Geschichte,Kritik,

Weiinar 1898, — H
,

F. Wngncr, R. u. R aden in unserer Jugcudlitcrntur, Wien 1903,
Salome: Rcimarns Secnndus (ps,), Stoffgeschichtc der S, Dichtungen, Leipzig 1908/9,

Titel Ausgabe 1913,

Gnsnnna: R Pilger, Die Dramatisierungen d
. S., Halle 1879,

Taunhäuser.- E, Elster, "T. in Geschichte, Sage »ud Dichtung, Bromberg 1908, —
B, Juucik, T, in Sage und Dichtung, München 1911,
Teufel: A, Wünsche, Der Sagenkreis vom geprellten T,, Wien 1905, — MntusawSki,

Der Teufel in der Poesie, Warschan 1894,
Tobin«: A, Mick, T, in der drnmnt, Literatur Deutschlands, Heidelberg 1899.
Tod: O, Schwebe!, Ter T, in deutscher Sage und Dichtung, Berlin 1376,
Tristan: R, Beckstein, T. ». Isolde in deutschen Dichtungen der Neuzeit, Leipzig 1876

— W, Golther, T, u. I. in den Dichtungen de« M, A. >,, d. »euere» Zeit, Leipzig 1907.
Bnmpiir: St. Hock, Die V, »Sagen nnd ihre Berwertnng in der Literatur, Berit» 1900,
Wieland: P

,

Maurus, Die W,°Sagc iu der Literatur, Erlnugen 1902 und Leipzig 1902,

Historische Stoffe.
Agnes Bcrnaner: G, Petri, Der A. B »Stoff in, deutschcn Drama, Rostock 1891.
Arniittius: W, Ereiiencich, A, in Poesie und Literaturgeschichte, Preußische Jahr»

bstcher 36, S, 332 ff.-, P, v, Hvfinnn»°Wkllc»hof, Zur Geschichte des A, »Kultes in der deutschen
Literatur, Grn, 1887/88,
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Bclisar: N, Lebcrmann, B, in der Literatur der roman, u, gerin, Nationen, Nürnberg
1898/9, 2 Programme,
Bismarck: A, Singer, B. in der Literatur, Würzburg 1909,
Caesar: F. Gundelfingcr, C, in der deutschenLiteratur, Berlin 1904; G, Mar, Zur Ge

schichteder C. Tragödien, Progr. Friedberg 1890,

Christus: F, Nippold, Das deutscheChristuslied des 19, Jnhrh. Leipzig 1902,
Demetrius: A, Popck, Der falsche D, in der Dichtung, Leipzig 1893,
Hans Sachs: K, Fr, Baberadt, H, S, im Andenken der Nachwelt, Mit bes. Berück-

sichtignng des Dramas des 19, Jahrh., Halle 1906,

Hohenstaufen: A, Gabriel, Fr, v, Heyden m, b, Berücksichtigung der H.-Dichtung,
Breslau 1900, — W, Dectjcn, Jmmcrinanns „Kaiser Friedrich II,". Ein Beitrag zur Ge
schichteder H,-Dramc», Berlin 190«,

Hohcnzol lern: Friedrich, Über Hohenzollerndrnmcn, Prog. Potsdam 1891. — H.
Stümcke, Hohenzollcrnfiirsten im Drama, Leipzig 1903,

Hutten: G, Voigt, Ulrich v, H, in der dcutschen Literatur. Eine stoffgeschichtlicheUnter
suchung, Leipzig 190S.
Jungfrau v. Orleans: R, Mahrenholz, Jcannc d'Arc in Geschichte, Legende und Dich

tung, Leipzig 1890, — R. Hancbuth, Über die hauptsächlichsten Jcanne d'Arc-Dichtungcn des
IS, bis 17, Jahrh., Marburg 1893,
Klcopatra: Gg, H, Möller, Die Ausfassung der K. in der Trngödienlilcratur der rom.

n. gern,. Völker, Ulm 1888,

Konrad II,: A, Nush, Kaiser K, II, in der deutschen Sage und Poesie. (Progr. 187S)
Kosciusko: R. F. Arnold, ,«, in der deutschen Literatur, Berlin 1898,
(Großer) Kurfürst: E. Belling, Der G, K, in der Dichtung, Berlin 1888.
(Königin) Luise: E. Belling, K. L, in der Dichtung, Berlin 1386.
Maria Stuart: K. Kipkn, Maria Stuart im Drama, B, B, 4, — P, Fockcns,

M. St., liternrhist, Studie, Leipzig 1887,
Napoleon I,: P, Holzhausen, N,s Tod im Spiegel der zcitgen, Presse und Dichtung,

Frankfurt a, M, 1902, — H, Gähtgens-Jsentorff, N, im deutschenDrama, Frankfurt n, M.
1903, — C, v. Reinhnrdstöttner, N. I. in der zeitgcn, Dichtung, (Aufsätze und Abhandlungen, 18»7.)
Reformation: H. Holstein, Die R. im Spiegelbild der drnm. Lit. des XVI. Jahrh,,

Halle 1386.
Revolution: E, Sauer, Die fr

. R, von 1789 in zeitgen, dcutschen Flugschriften und

Dichtungen, M, F
, 44, — H
,

Hirschstei», Die sr
,

Nev, im deutschenDrama und Epos, B. B. 31.
— W. Dohn, Das Jahr 1348 im deutschen Drama und Epos, B, B, 32,
Snvonnrola: Maria Brie, S, in der deutschen Literatur, Breslau 1903.
Spartacus: E, Müller, Sp, und der Sklnvenkrieg in Geschichte und Dichtung, Pgr.

Salzburg 190».
Wiedertäufer: H

.

Hermscn, Die Wiedertäufer in der deutschen Dichtung, B. B. 33.
—
Wilhelm Rauch, Johann v. Leyden, der jiönig von Sion in der Dichtung, Leipzig Borna 1912.

Verschiedenes.

Apotheker: N. Manbach, Der Charakter des A. in der Literatur, Berlin 1898. —
Georg Urdnng; Der A, im Spiegel der Literatur, Berlin.
Bauer: N. Möller, Die B.n in der deutschen Literatur des 16, Jahrh., Berlin 1902.
Bibelstoffe: A, Wünsche, Das biblische Epos in der neueren deutschen Literatur,

Dresden 1880.

lottc: I. Nassen, Die deutscheFlotte und die deutscheDichtung, Breslau 1898.
rau: F. Wicgand, Die Frau in der neuen deutschen Literatur, Bremen 1903.

ericht: M. Änudn. Das Gerichtsverfahren in, modernen Drama, Wien 1892.
Hcroidc: G, Ernst, Die Heroide in der dcntschcn Literatur, Heidelberg 1901.
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Der geschichtliche Wagner in den ältesten Volks
büchern vom Faust ).

Von Rudolf Blume in Freiburg i. Br.

In meinen bisher veröffentlichten Arbeiten über die Quelle der ältesten
Volksbücher vom Faust und ihren Zusammenhang mit dem Brcisgaustnotchen
Staufens, 3 Stunde» südlich von Freiburg, habe ic

h dargctan, daß Staufen

>
)

Diese Arbeit is
t

dem Andenken des mir befreundeten, verdienstvollen Historiogrnphen

-s
-

Herrn Rudolf Hugnrd in Staufen im Breiögau gewidmet,

>
)

Vgl. ») Dr. R. Blume, „Staufen, Die Quelle der Berichte der Zinunerifchen Chronik
und der Volksbücher vom Faust" in der Ztschr. „SchauinSland", Bd. 40, S. 33 f.

, Freiburg
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mit seinem uralte», bereits 1407 nachweisbaren Gasthaus zum „Löwen" am
Marktplatz dort, nicht nur der Sage nach, sondern auch in Wirklichkeit die Unter-
gnngsstätte des geschichtlichen Faust i,

i

1d39) und zugleich der Ausgangs
punkt der ersten schriftstellerischen Bearbeitungen des Fanststoffes in Form der

ältesten Volksbücher vom, d
.

h
. über Faust und über Wagner ist, wie si
e

seit
15«? in Deutschland und fast gleichzeitig in den benachbarten Ländern erschienen.

Dabei habe ic
h

zugleich festgestellt, daß außer Faust auch alle übrigen
Gestalten, sowohl in dem ältesten Volksbuche vom Jahre 1587, als auch in
dem Faustbuche Widmans vom Jahre 1599 ausnahmslos verwandtschaftliche
Beziehungen mit den Freiherren von Staufen und ihrer Sippe anfweisen. Dies
trifft besonders aus Fausts Schüler Wngner zu.
Es erhebt sich hier die Frage: Wer war der historische Wagner und woher

stammte er?

Auf den ersten Blick möchte es scheinen, als ob hinter dem Famulus Wagner
der letzte Gönner Fausts am Ende seines abentenerlichen Lebens versteckt ist. Dies
war der jugendliche Freiherr Anton von Staufen, in dessen Herrschaft im

„B(P)reisgew" der „weitbcschreyte Zauberer vnd Schwarzkünstler" nach den

Berichten der von seinem Oheim, dem Grafen Wilhelm Werner, und seinem
Vetter Froben Christoph von Zimmern in den Jahren 1564— tZ6 verfaßten
„Zimmerischen Chronik" „vom bösen gaist um(gc)bracht" worden nnd dem
«uch „die buecher, die er verlasen, zuhanden worden" sind. Zur Erläuterung der

verwandtschaftlichen Bezichnngen der Grafen von Zimmern mit den Freiherren
von Staufen is

t

festzustellen, daß die Mutter Antons von Staufen, Agnes, eine
geborene Gräfin von Lupfen die Schwester Katharinas, der ersten Ge-
mnhlin des einen Mitarbeiters der Chronik seines Geschlechtes, Wilhelm Werners
von Zimmern, war. Daß Anton von Staufen der Wagner sei, findet scheinbar
seine Bestärkung darin, daß eine ganze Anzahl von Gestalten, wie si

e in den

Faustbüchern vorkommen, mit Anton von Staufen in inniger Beziehung stehen.
So fällt unter anderem bei dem Namen des angeblichen Sohnes Fausts und
Helenas, den Vi^) III, 20 mit Justus wiedergibt, die Ähnlichkeit mit dem Namen
der einen Tochter Antons von Staufen, Justina, auf; si

e war in zweiter Ehe
seit 1584 mit Marquard von Königsegg-Aulendorf verheiratet. Dieser war der
Bruder des Präsidenten beim Reichskammergcricht Berthold von Königsegg-

Aulendorf in Speyer, dem Orte, von wo der Drncker des ältesten Volksbuches
„diese Histori . . . mitgetheilt vnd zugeschickt" bekommen haben will (^', 1 Vorm.),
und wo auch Wilhelm Werner von Zimmern bereits 1529—54 als Mitglied des
Kammergerichts weilte. Die Gemahlin Bertholds von Königsegg-Aulendorf war

i. Br, 1913; b
) derselbe, „Die Gestalten in dem ältesten Volksbuch vom Faust und ihre Bc

Ziehungen zu Staufen i
, Br.", ebenda Bd. 41, S. 37, Frcibnrg i. Br. 1914; derselbe, „Die

Gestalten in dein Fnustbnch Widmans und ihre Bezichnngen zu Stnusen i
. Br.", ebenda Bd. 4l,

S. 73, Freiburg i. Br, 1914; 6
) derselbe, „Geschichte des Gasthause« zum ,Ldwen' in Staufen

i. Br., der «töttc des Untergangs des geschichtlichen Faust", Ztschr. „Alemannia", Bd. 42,
S, 141s,, Freiburg i. Br. 191S, e

) derselbe, „Die Sagen vom Doktor Fanst in Stauscn",
ebenda Bd. 43, S. 37 f,, Frciburg i, Br, 1916.

>
) Die in dieser Arbeit gewählten Abkürzungen für die Volksbücher sind die von Fr. Zarnckc

eingeführten »nd bedeuten:

erste Nusgabc des Faustbuches 1S87 bei Spieß in Frankfurt n. M,
^Vo— Wolfcnbültelcr Handschrift der Fausthistorie, herausgeben von G, Milchsack, Wolfen»

biittcl I«92,
^Vi — Widmans Faustbuch IS99 bei Moller in Hamburg,
>V»— Wagncrbuch von Tolet 1b93, angeblich in „Gerapolis",
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nber Kuuiguudc, eine Tochter Froben Christophs von Zimmern, seit 1581. In
Speyer verkehrten auch häufig die Großpriorcn des Johanniterordens aus dem
von Staufen nur eine Stunde südlich gelegenen Heitersheim, namentlich Johann
von Hattstein und Georg Schilling von Canstatt, dessen anregender Unterhaltungen
mit Wilhelm Werner von Zimmern bei Einladungen besonders gedacht wird').
Man is

t dabei unwillkürlich geneigt, an „die Gastungen vnnd Gesellschaften" zu
denken, bei denen nach ^.^ Vorw. „eine grosse nachfrage nach . . . Fausti
Historia geschieht".
Von Speyer mögen übrigens mich mindestens persönliche Einflüsse auf die

Entstehung des französischen Faustbuches 1598 eingewirkt haben, wenn man sich
des regen Verkehrs der Mitglieder des Reichskammcrgerichts mit dein kurpfälzi

schen Hof, sowie des Aufenthalts des Übersetzers des französischen Faustbuches in

Heidelberg zu gleicher Zeit wie Lerchheimer, des Verfassers der „Christlich be>

drucken vnnd crinnerung von Zauberet)" mit ihren Faustbeincrkungen erinnert.
—

Ferner gemahnt der Name Helena in ^V^,59, 68 an den Namen zunächst der
Schwiegermutter Antons von Staufen, Helena von Hohenlohe, sodann auch
nn eine frühvcrstorbene Tochter Antons von Staufen, Helena; auch hieß eine

seiner Enkelinnen Johanna Helena; si
e war zuletzt Äbtissin zu St. Ursula

<^ 20) in Köln 1607—38. — Endlich hieß eine Tochter Antons von Staufen,
wofern man den Namen Faust (^s,u«tu«) vom lateinischen tkv-e« ableiten und

als der „Glückliche, Glückhafte" wegen der für einen Zauberer und Wahrsager
günstigen Vorbedeutungen auslegen möchte-) synonym damit ^oli< itu».

Übrigens war der letzte Beschützer des Teufelsbiinduers Faust, Anton von
Staufen, wie angedeutet, mit Anna Wandelberta von Hohenlohe vermählt;

si
e war zugleich die Tante des Widmungsempfängers des Faustbuches Widmans,

Georg Friedrich von Hohenlohe auf Schloß Waldenburg im Weichbilde von
Schwnbisch-Hall, der Heimat Widmans, und nach seinen Berichten der vorüber
gehenden Wirkungsstätte Fnusts. Wie schon seine Vorfahren, stand Widmann, aus
einer den volksbuchmäßigen Stoffen sehr zugetanen Familie stammend^), i» reichs-
gräflich Hohenloheschen Diensten, so daß bei der Schwcigcrschaft feiner Dienst

herren mit denen von Staufen seine Versicherung, daß er „die warhafftigcn Histo
rien von . . . O. ^okimus« I?g,u«tu«" schreibe, und daß er „die recht warhafft

Histori / im rechten Original in seinen Henden vnd gewaltsam gehabt", Glauben
geschenkt werden darf, und anzunehmen ist, daß er manche Klarheit gebracht hätte,
wenn er sein in Aussicht gestelltes Wagnerbuch hätte erscheinen lassen. Dagegen

hatte der Bruder Anna Wandelbertas, Eberhard von Hohenlohe, Agathe von
Tübingen-Lichtenegg zur Gattin, nnter deren Neffen Eberhard von Tübingen-
Lichten egg die angeblich erste dramatische Aufführung durch Tübinger
Studenten 1588 stattfand, sowie die gereimte Fausthistorie in Tübingen im

gleichen Jahre erschien. Dabei is
t

zu bemerken, daß die Herrschaft Lichtenegg ebenso
wie die von Staufen im Breisgau lag. Zweifellos dürfte Faust unter Georg, dem
Bater Anna Wandelbertas und Eberhards vou Hohenlohe, auch in Waldenburg,
vn der Nähe von Schwäbisch-Hall, aufgetreten sein. — Es war auch eine Tochter

') Zinimerische Chronik, herausgegeben v, R, A. Barak, II. Aufl., Bd. 2, S, L39 u.
Borr», zu

>
) Eine andere Deutung de« NninenS Faustus nach seine,» zweifellos geschichtliche»Ge

burtsort Änuttliugen im Sinne von „s»st„8" (lustig — der Knüttel), also der «niittlinger, »gl,
Tr. R. Blume, „Name und Herkunft de« geschichtlichenFaust" in Ztschr, „schwäbischer Bund",
Stuttgart U>2l, S. 347.

') Vgl. S. S f.. Anm. 2 e)
.
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Froben Christophs von Zimmern, Eleonora mit dem kaiserlichen Feldoberst und
Staatsmann Lazarus von Schwendi vermählt; er hatte sich seit 1568 in dns
nur 1 Stunde nördlich gelegene Kirchhofen, gegenüber dem Sitz der Freiherren
von Staufen, zurückgezogen und unterhielt mancherlei Beziehungen persönlicher und

schriftstellerischer Art zu Speyer. — Außerdem hatten sich Nachkommen Franzens
von Sickingcn, bei dem Faust 1507 wegen seiner alchimistischen Kenntnisse in
Kreuznach eine Anstellung gefunden hatte, nach Vermählung mit einer von Landeck,

einem Aste des Geschlechtes der Sncwelin, im Breisgnu niedergelassen, unter
anderem in dem nur 9 Stunden westlich von Staufen in der Rhcinebene ge
legenen Bi engen. Dieser Ort liegt am Wege nach Breisach, der Heimat des
Pfarrers Gast in Basel, der in seinen Sermone« i-onvivälss" 1548 nur die
nbcrgläubigsten Dinge über Faust und sein Ende zu erzählen weiß. — Neben der
obengenannten Enkelin Antons von Staufen, Johanna Helena, weilte auch ihre
Schwester Anna Eleonora von Staufen am Niederrhein; si

e war noch 1645
Dekanin in Thorn in Holland. In jenem Lande schenkte man — nachdem Faust

in den damals noch österreichische» Niederlanden, nämlich 1529, einmal i
n Ge

fangenschaft der mit den Freiherren von Staufen in Briefwechsel stehenden Grafen
von Bromhorst in Batenburg nachweisbar is

t —
ebenso wie in Vlamlnnd schon

seit 1592 dem Fauststoff große Aufmerksamkeit; namentlich fällt dort das häufige
Vorkommen von Faustbildnisseu auf, unter anderem von keinem geringeren
als von Rembrnndt mit seiner berühmten Radierung „Faust ein magisches
Zeichen erblickend" aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.

— Für das frühe Inte»
esse für den Fauststoff in England, wo unter anderem schon 1 Jahr nach dem
Erscheinen des ältesten Faustbuchcs i

n Deutschland ihm Marlowe die erste drama
tische Fassung gab, dürften auch Einflüsse aus Staufen in Betracht kommen;

1584 war nämlich dorthin der Bruder der Schwiegertochter Antons von Staufen,
der abtrünnige Kurfürst von Köln, Gebhard Truchscß von Waldburg,
geflohen.

Doch um auf den t'amiilus Fansts zurückzukommen, se
i

hier zunächst er

wähnt, daß ihn ^9 und VV>> 8 Christoph (Christoff) Wagner, das Wagner-
buch von 1593 Christophorus Wagner, dagegen das von 1594 Wagener,
später aber wieder Wagner, und endlich ^Vi Johan(n), Waiger (Wayger), Wäiger
(Wüyger), Weiger (Weyger) nennen. Über seine Herkunft gibt 9 keine

nähere Auskunft nnd >Vk schweigt sich ausdrücklich darüber aus; zwar sucht ihn
mit „Wittenberg", der Wirkungsstätte Fanst' schon nach ^

' , in Beziehung

zu setzen. Dagegen läßt ihn VVi II, 5 ausdrücklich aus Wasserburg stammen.
Nach den Volksbüchern 69 f. und Wi III, 1 wurde er von Fanst am Ende
seines Lebens zu feinem Erben eingesetzt, und er erhielt im Gegensatz zum Be
richte der Zimmerischen Chronik von ihm auch seine Bücher „verschafft".
Was den Namen Wagner angeht, so kam er um die hier in Betracht

kommende Zeit in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts an der ehemaligen

Neformationsuniversität Wittenberg vor, wo Faust unzweifelhaft auch einmal
sein Wesen getrieben hat und i

n Berührung mit seinem Landsmann Melanchthon
getreten ist. Denn wie ic

h in meiner Abhandlung im „Schwäbischen Bund" nach
gewiesen habe, stammte Faust unbedingt ans Knittlingen'), 1 Stunde südöstlich
von Bretten, der Heimat des zi,'»«eer,t«r 6^,ms,nig,e. Aber auch anderweitig
kommt der Name Wagner an Orten vor, mit denen der historische Faust durch

') Bgl, S, II, Ann,, S
,
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sein Verweilen oder sonst in Verbindung stand, so in Stanfen, seinem geschicht
lichen Todesorte, 1503 ein Andreas Wagner und in dem nahen Heitersheim,
dem „Großpriorat des Johanniterordens in teutschen Landen", wo 1540, also
um die Todeszeit Fausts, ein Michael Wagner Vogt und wo später ein naher
Verwandter des Paracelsus, des Geistesverwandten Fausts, die beide fast um die
gleiche Zeit im nahen Basel und Elsaß auftraten, Georg aus dem Geschlechte der

Bombaste von Hohenheim, Großmeister war.

>V'o 64 sucht den Namen „Wagner" als mit „Verwegner" zusammen
hängend zu erklären; doch dürften folgende Erörterungen geeignet sein, darüber

und überhaupt über den geschichtlichen Wagner in den ältesten Faust- und Wagner-

büchern mehr Licht zu verbreiten.

Zunächst is
t

zu betonen, daß Anton von Staufen bei dem frühen Tode
seines Baters 1522 noch nicht zu seinen Jahren (12 Jahre alt), geschweige denn

zu seinen Tagen (21 Jahre alt) gekommen war, als „der weitberüempte schwarz-
künstler" und „wunderbarliche nigromnnta" in Staufen in Breisgau Ende der
Dreißigerlahre des 16. Jahrhunderts nuftanchte. So kam es, daß Anton der
Vormundschaft bedurfte, auch noch 1534, als er an der damals vorderöster
rcichischen Universität Freibnrg i

, Br. als „cl«r," immatrikuliert war, zur gleichen
Zeit wie Gottfried, ein Bruder Wilhelm Werners von Zimmern, ähnlich wie

auch später sein Sohn Georg Leo von Staufen 1560 zusammen mit Wilhelm,
dem Sohne Froben Christophs von Zimmer», in Freiburg i. Br. studierte; aber
auch noch nach seinem Studium stand Anton unter Vormundschaft, da er zu

nächst Domherr „ui" 6«r 8titt« des bischöfliche» Domkapitels in den von den

Stürmen der Reformation heftig bewegten Basel wurde. Anton war aber auch
»och unter Vormundschaft, als er bald darauf

—
nachdem schon zwei seiner Vor

fahren Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts Johannitcrkomture in

Freiburg i. Br. gewesen waren — Mitglied des deutschen Ordens in Frankfurt
a. M. wurde, zu einer Zeit, dn dieser Orden de» stärksten Erschütterungen aus
gesetzt war; doch hatte Anton von Staufen schon 153'.), im Todesjahre Fausts,

„mit dispensation zue Rom bei babst heiligen" das Ordensgewand wieder ab
gelegt, um bei der Kinderlosigkeit seines Bruders Johann Ludwig durch seiuc
154^ erfolgte Eheschließung mit Anna Wandclberta von Hohenlohe sein Geschlecht
vor dem Erlösche» zu bewahren. Ais Vormünder für Anton kommen mehrere in

Betracht: zunächst Ulrich ans dem mit dem Amte eines „K>">»i>8äor väromZen" ')

Pfeiferkönige beliehen?» Geschlecht? der Freiherren von Rappoltstcin in dem

Staufen gegenüberliegenden Elsaß: er führte wahrscheinlich die Lchcnsvormund-
schaft; sodann der Komtur des Deutschoroenshauses in Freibnrg i. Br., Wilhelm
vom Aste der Wiger des bereits genannte» Freiburgcr Patrizicrgeschlechtes der
Sneweli»; er war offenbar als Allodinlvormund bestellt. Von diesen beiden
Vormündern Antons von Staufen waren Ulrich ebenso wie sein Binder Georg
von Nnppoltstein Studiengenosscn Wilhelm Werners von Zimmern 15)06 in Frei
bnrg i. Br. gewesen; zugleich war Ulrich von Rappoltstcin der Großvater mütter
licherseits des Gemahls erster Ehe der .Kunigunde von Zimmern, eines Truch»
sessen von Waldbnrg, dessen Brndcr eine Schwester Kunigundens, Johanna von
Zimmern, zur Frau hatte. — Den anderen Vormnnd Antons von Staufen an
langend se

i

hervorgehoben, daß sein Geschlecht außer zum Wiger sWyger) auch

') Dr. R. Blume, „Die Bedeutung des Namens ,Pseifering' im ältesten Volksbuch vom
Faust, «ap, 3i)" in „Zeitschrift filr deutscheMundarten", 1920, S, 172 f. Dabei is

t

zu betone»,

daß der geschichtlicheFaust zweifellos auch zu den „Fahrenden" gehörte.
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zum Wyer und zum Weiger hieß. Es führte also das Geschlecht des BornluMe?
des letzten Beschützers Fausts vor seinem Untergang in Staufen den gleic<

Namen, und zwar nicht nur dem Klange, sondern auch der Schreib- oder z>
»auer der Druckweise nach, mie er bei Widman dem Kuoulus Fausts oeigelrgt wir-
Warum die Fauftbücher vor Widman sowie die Wagnerbücher den Namc

mit „Wagner" und „Wagener" wiedergeben und erst Widman mir „Weigki

hervortritt, wird noch zu erörtern fein. Hier se
i

nur eine Tatsache betont: Jedcr
falls wird in Weiger nicht eine Anspielung auf den Verfaner des aufklärende
das Hexenwesen bekämpfende» Buches „De pr»e5ti^üs äsemovuiu ek io>-»rir»ts«ll>
l>u» »e veoetieiis'', Basel 1566, den herzoglich Nevischen Hofarzt Johann Weizc:
l>Vierv.8)') aus Grave in Nordbrabant, einen Schüler des Agrippa von Ncli5v

heim und sogar eine Übereinstimmung ibrer Person erblickt werden dürfen.
Tie verschiedenen Gewandungen des Namens für den Anhänger dtt

Hexenmeisters Faust lassen sich auf verschiedene Weise erklären:

In Weiger einen Lesefehler Widmans in den von ihm zweifellos auch bc

benutzten älteren Volksbüchern zu finden, ist als geradezu ausgeichloiien von der

Hand zu weifen.
Vielmehr füllt für die unterschiedlichen Formen des Namens des schiilcrc

Fausts ins Gewicht, daß schon für das Geschlecht, dem der Vormund Antons vm
Staufen angehörte, geschichtlich, anscheinend regellos, mehrere Schrei
Hungen überliefert sind. Es kann daher nicht als sonderbar erscheinen, wenn be,
dem Schwaben Widman, dessen Landsleute als Schriftsteller zu seiner Zeit o

ft

wegen ihres Vokalreichtums verspottet wurden, auch mehrfach voneinander a
b

weichende Schreibweisen gerade hinsichtlich der Selbstlaute in dem Namen fü
r

den tsmulus Fausts vorkommen, von denen — wie hier erwähnt werden möge —

Waiger 6mal, Wäiger ^3mal, Wayger 1«mal, Wanger Imal, Weyger linal unk
Weiger 2mal zu lesen sind. Diese Schwankungen sind um so weniger befrcmdlicli,
als Widman keineswegs ein sehr gewissenhafter und genauer Geschichte
schreibe? war; denn sonst hätte er, der — wie erwähnt — aus einer Familic
stammte, die den in den Volksbüchern zum Ausdruck kommenden Stoffe offenbar
sehr zugetan war — ein Oheim Widmans war der Verfasser der „History Peter
LeuS, des andern Kahlenbergers", 1ö60 — sich nicht mit einem Sagenstoff, wie
den um Faust abgegeben und ihn schriftstellerisch verwertet.

Es lassen sich auch die verschiedenen Gestalten des Namens für den „Bs
cipel Fausts" auf ungenaue oder überhaupt unterlassene Verbesserungen im
Faustbuch vom Jahre I5W zurückführe», ebenso wie auf diesem Grunde auch dic
verschiedenen Formen der Namen der andere», „so umb Faustum gewest sind",

beruhen dürften, so z. B. Wolhalt und Wolhaldt, Hamcr und Hanner, Hayllingcr
und Hayllinger, sowie die Vornamen für Broimcmer Fridrich und Friderich un!>
gerade auch für Weiger bald die Abkürzung Jobs, bald die Form Johan und
Johann.

Schließlich können die verschiedenen Gestalten für Weiger gar nicht so sehr
dem schwäbische» Verfasser als vielmehr dem Hainburgischen Drucker Mover
und feinen Gehiilfen zur ^'ast gelegt werden. Es is

t

nämlich eine bekannte Tnt>
suche, daß um die Zeit des Erscheinens der Widmcmschen „Historien" jeder Setzer
beim Drucken uiiter Zurückdrängung des Verfassers in feiner heimatlichen Mu„d>

>
)

Wilhelm Dirks, Über Widmans Volksbuch vom Faust. Greisswnlder Dissertation
t!>1!,, S. Sl.
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>)irt zu drucken beliebte'). Dies dürfte für Hamburg, den Druckort des in
,
Schwäbisch-Hall geschriebenen Fcmstbuchcs, besonders leicht zutreffen. Daß auch die

.Verschiedenheit der Gehilfe» beim Setze» zu den mannigfachen Druckweisen
,, )cs Namens Weiger beigetragen hat, dafür scheint zu sprechen, daß Waiger bc-
i onders auf den ersten Druckbogen, nämlich in den Vorreden, sowie im I. und
: II. Teil, Waiger und Wayger — ei und ey entsprechen der schwäbischen Mund»
k.^art
— im I., II. und III. Teil des Widmanschen Faustbuches vorkommen, wenn

- schon manche Schwankungen auch im gleichen Kapitel sogar nebeneinander, nämlich
.im Tert und in den Randbemerkungen zu lesen sind.

Wie dem auch fein mag, bei allen diesen infolge der sprachlichen und schrift-
,
liehen Ungleichheiten im Deutschen damals leicht begreifliche» orthographischen Ab

weichungen der Bezeichnungen für de» „Mitgefellen" Fausts bei Widman is
t

zu
betonen, daß si

e lautlich fast gleich klingen und bei der im Deutschen herrschen
den phonetischen Wiedergabe der Sprache in der Schrift dem geschichtlich bezeugten
und mit dem „Schwartzkünstlcr vnnd Erzzänberer" in Beziehung stehenden Namen

gerecht werde». Auf alle Fälle is
t die Form sowohl für die Sippe des Vormundes

Antons von Staufen urkundlich wie auch als Geschlechtsname für den tamulus

' Fausts bei Widman bezeugt.
Die Vermutnng, daß beide etwas miteinander gemeinsam haben, findet ihre

Bestärkung noch durch folgenden Umstand:
Nach ^Vi II, s> stammt Waiger aus Wasserburg. Orte dieses Namens

gibt es eine ganze Reihe: am In», an der Günz im bayrischen Schwabe» und
nin Bodenscc; auch im Oberelsaß gibt es ein Schloß Wasserburg, ein Rappolt-
steiner ^ehen. Doch is

t der Name Wagner in der ersten Hälfte des 1t!. Jahr
hunderts und jedenfalls die Herkunft des Anhängers Fausts an keinem dieser

Plätze nachweisbar. Die Angabe Widinans, daß sein Wäiger aus Wasserburg
stamme, findet aber ihre Erklärung darin, daß das Geschlecht derer zum Wiger
als Burgen die fast eben gelegenen Weiherschlosser im Breisgnu, nämlich i»
Emmendingen?) kaum 2 Stunden östlich von Vichtenegg, der bereits genannten
Besitzung der Pfalzgrafcn von Tübingen seit ihrer Vermnliluug mit Klara Gräfin
von Freiburg IZü^i, ferner in Bnchholz, einige Stunden südlich davon bei
Waldkirch, und iu Kirchhofen, 1 Stunde nördlich von Staufen, angesichts des

„Hochbesitzcs" der Freiherren von Staufen, besaß. Diese Wciherschlösser in Emmen-
dinge», Buchholz und Kirchhofen waren außer dem Johanniterschloß i» Hcitcrs-
heim fast die einzigen Wasserburgen in dem sonst so gebirgigen Brcisgn».

Sollte unter diesen Umständen mit der Geburtostätte des Wä(i)gcr nicht so sehr
ein Ortsname, als vielmehr der Stammsitz derer zum W(e)igcr, eben eine ihrer
Wasserburgen damit gemeint sein?

Anch fällt bei Waiger (Waiger, Weyger), der nach ^V«, I als „ein un
ehelich Kind ausser der Ehe gczeuget", bezeichnet wird und nach ^Vi II, 5

>

„eines Priesters Sohn", also auch illegitimer Abkunft gewesen sein soll, auf,
daß der spätere Besitzer der Wasserburg iu Kirchhofe», Lazarus vo» Schwendi,
auch außerehelich war. Doch findet die Angabc über den Familienstand des Schülers
Fausts in den Volksbüchern, wie sich ergebe» wird, eine andere noch viel deut-

>
)

ff
.

Kluge. Von Luther vi« Messing. S. «7 f,

>
)

Diese« Weiherschloß hieß einst auch „Schnerscld" — >Lkch)newklin5felo, wie die Familie
der Sncwclin mich eine „Schnecbnrg" Sich)»ewclinöb»rg auf dein Lchönberg ve, Frei»
borg i

, Br. besaß.
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^' , ^.«^ 5< »aS Niir »M, «ich Ä IM ^ir S^ZLiuü» ?uc^nu»»i>«i
S ' ' !ppr Ä^K??ir» lu^r^^r kmvr. ?r AM WSe^» z»s
Kk'.ze? ?««^ ie5r.'.'?. er Wer Saöu ö?TFZris il. I. ;«» Srg^r

e-^r ^ M.r^^Hrkl z^reuZ« Herr>'i>?: H«<dKerz^ «nS Uiensani,,

W^hs7'ch<? st-s ir,:ch zz: gebe?»s« Teils der Herr'chan ?«dr Dir
W^tte F?o,l Liters, z.'^ d« Äienu^ner Vi-Ze(Ms zzrm Li^r. wo?
Amalii Nechberq ^zu y^i<7riechberz . Lo^b^rt.ze Ve'ch»i«er Willximö
»^,^n: W^p>>" ,1 Ä^^dz^nz. lbnen »>« Wendel!«, der I51Z no<b
„r,7, .i!7/>'g uny io^ter Gerrchtsberr in dem zur yerr'ch^n de? Sne»eii» in Kirchdorf
«ehrenden Ehren'tetten, iowie Kznenoszl von l?ünkberta! Freiburg i. Br. »ar,
mit Barbara von Cb-igfn verheiratet; I >^> narb er in Julien als Kneriichcr
^fidhauotmann; als iblchrr dürflk er angeblich von «Zun nrr Kaiser Karl V.
errungenen Siege über Franz von Frankreich und namentlich die scklacht bei

Pavia mitgemacht haben. Magdalena zum Wiger heiratete später Peter(mann)
iwn Evtingen. Hnlbblirtige Geschwister waren: auch eine Magdalena, die
Onttin Claudius' Böcklin von Böcklinsau ^ 1539), Erasmus, der 1518 noch
«iimiindig, später mit Magdalena von Ramstcin vermMt war, und am 18. Fe
bruar I5,!5<! iu der Elz ertrank, und Hans, der 1518 ebenfalls noch unmündig,
bereits 1s,/Zl n»S dem i'eben schied. Die Witwe Erasmus' zum Wiger, die ur
kundlich geradezu zum Weiger genannt wird, war die Rcchlsvorgängerin in dem
spater twu Hrniiz Eoiirnd von Sickingen, einen. Nachkommen Franz von Sickingen,

dessen Mutter die bereits erwähnte von i!andeck, auch einem Aste des Ge

schlechtes der Äieweli» war — in Freiburg erworbenen Haus zum „Maientau",
dem jebineu <^rusihr,z»fllichk» Palnis in der Salzstrnße dort. Sie starb erst 1576.
Die brilieu N„chv„ihn»skr z»i» „Wolkcnbruch" und zur „Scheuer" gehörten

Wilhelm Vlttckllli twu Bvckliusn», dem Schwiegervater erster Ehe Lazarus' vo»
^chweüdt, der nach dem Tvdc seiner ersten Gemahlin durch Vermählung mit
>öl,„m,i'„ »,m ,'ji,„,„er,i der Schwiegersohn des oben erwähnten Froben Christoph

l „0 Wappen derer zum Wigcr war ein quergeteilter Schild mit oben
n„Id und >

,

»>,',> gri>»,

^^„><Wilhelm zum Wiger nngchl, so war er Mitglied des Deutschen
Mt,',,»'d>'„5 in ffrcilmrg i, Br, und wird 15152) als Komtur des Deutsch-
«'rdenAlninseö in Freibing i, Br. genannt; als solcher war er der Nachfolger
>II,ich5 t„„, Windrck. Dnö Dentschordenshnns in Freiburg stand damals in der

<^,'g,',id der hrnligrn Miinchl'vfstrnße in der ehrmnligen Vorstadt Neuburg, Als

>Li!>o'?>,'»,M,1, dir >p>u,'r1778— n»ck i«^tthk^ Schwiigcr Schlosser mit dem Wohl!»
»ttd Vln»>'s>>' >

>
>

Gm,m'»p>»g,'» lo'sleik'ktk,

" Z'Ie VI„«,ü'o 1Kl!> in «riiger« Tvpo«i>ip>,ische,„ Wörterbuch, Bd. 1
, S. 638, is
t

ein
Z'rmtschler,
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Vor in und Antons von Staufen war er namentlich während des Bauern
krieges, der von der Heimat der Mutter Antons, der Landgrafschaft Stühlingen
im südlicheil Schwnrzwald, seinen Ausgang genommen hatte und von dort aus

1 ^2-t auch eine Erhebung der Bauer» in dem auf Staufen mündenden Münstertal
entfachte und in Staufen selbst zahlreiche Anhänger fand, ein besorgter Schützer
seines Pfleglings. Doch konnte er nicht die Plünderung des Klosters St. Trudpert,
dessen Kastcnvogtei in den Händen der Herren von Staufen lag, durch die Bauern,
die sich diesmal „nicht das Hälmlein durch das Maul ziehen ließen", verhindern.
Auf Grund von Verhandlungen Wilhelms zum Wiger sowie einiger Rntsmitglicder
von Freiburg am 2l). Dezember 1524, gelang es sogar seinen Bemühungen, die

Aufrührerischen zu einem neuen Huldigungseid und zur Entrichtung aller Abgaben
nil die Herrschaft zu bringen. Doch im nächsten Jahre 1525 flammte die Unzu
friedenheit der Bauern im Breisgau und besonders in Staufen von nenem auf,
on si

e

namentlich gegen den Vormund Wilhelm zum Wiger als einen „Mönch"
sehr großen Widerwillen hegten; es kam dabei sogar soweit, daß der Stadtschreibcr
von Staufen sich selbst an die Spitze von vier Fähnlein stellte. Doch scheint es

Wilhelm zum Wiger geglückt zu sein, zu verhüten, daß bei der Besetznng der
Burg von Staufen im Frühjahr 1525 durch die Bauern alles ohne Blutvergießen
abging, im Gegensatz zn nudercu Adclssitzcn und geistliche» Besitzungen in der Um

gebung und im Breisgau, Eine ganze Anzahl von Urkunden aus den vereinigten
Brcisgancr Archiven im General-Landesarchiv zn Karlsruhe und des Frciburgcr
Stadtarchivs behandelt vornehmlich .seine Tätigkeit als Komtur des Deutsch-
ordeiishauscs >

).

Darauf ciuzugehei^ ilHirde zu weit führen; si
e

enthalten meistens
Übereignungen und Erwerbnngcil^lK« .Gütern in Freiburg und im Breisgau

sowie Angelegenheiten, die dem Lelstnsttchte angehören.

Wiederholt wird Wilhelm zum Wiger in diesen Urkunden als „Ehrwürdiger
vilndt Edler Herr Herr" bezeichnet. Über seine persönlichen und privaten Verhält
nisse gebe» diese Urkunden indessen nahezu keine Auskunft.
Dn Wilhelm zum Wiger schon 1532 nicht mehr als Dcutschordens-

komtur in Freiburg, sondern damals als sein Nachfolger Heinrich von Brasperg
genannt wird, und er auch nicht mehr als Vormund Antons von Staufen,
der damals zwölf Jahre alt war, vorkommt, muß er um jene Zeit bereits
gestorben sein. Da ferner am 4

.

September 1531 ein Vormundschafts-
bricf von der vorderösterreichischen Regierung über Anton für seinen Oheim
WilKclm von Lupfen ausgestellt wurde, kann Wilhelm zum Wiger nicht
gut der „jnnge Schüler" Fausts, zumal in Staufen gewesen sei», wo, wie er
örtert, dessen Auftrete» dort auf Ende der Drcißigerjahre des 1U. Jahrhunderts
anzusetze» ist. Nachdem übrigens alle männliche» Mitglieder seiner Familie vor

ihm mit Tod abgegangen waren lind Wilhelm znm Wiger infolgedessen der letzte
seines Geschlechtes war, kann er nicht als der Diener Fausts in Betracht kommen.
Dagegen dürfte um so eher ein illegitimer Nachkomme von ihm diese Rolle
gespielt haben. Das Vorhandensein eines solchen kann um so eher ailgenommen

werden, als Wilhelm zum Wiger als Mitglied eines geistlichen Ritterordens gleich
einem Geistliche» der höheren Weihen dem Gebot der Ehelosigkeit unterlag.
Bei dem Verfall der kirchlichen Zucht gerade um jene Zeit vor dem tridentini-

schen Konzil und in der schrankenlos sich auslebenden Renaissance, wo auch z. B.
ein Kapin» in Staufen seine Haushälterin geheiratet haben soll, gehörte das Bor-

>
>

Die Angilben darüber verdanke ic
h

dem Basische» iAcncrallandcöarchiv in Karlsruhe,

insbesondere Herrn Inspektor F
,

Held dort,

Supborio» XXVl, 2
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hcmdenseiii von unehelichen Nachkommen in diesen Ständen keineswegs zu den
Ausnahmen. Warum sollte Wilhelm zum Wigcr nicht auch einen solchen getmbi
haben? Wird doch Wniger von ^Vi II, 5 ausdrücklich als eines „Priesters
Sohn" bezeichnet, wobei zu beachten ist, daß abgescbcn davon, daß Wilhelm zum
Wiger von den Bauern schon, wie erwähnt, „Mönch" genannt wurde, Geistlich?
und Ritter der geistlichen Orden damals überhaupt übereinstimmend unter dcir
Begriff „Kleriker" zusammengefaßt wurden.
Als unehelichem Abkömmling haftete dem Schüler Fansts ein gewisser in>

famicrender Makel an, zumal als Unflatskind, d. h. einem von einem Geistlichen
gezeugten Kinde auf Grund des alten Freiburger Stndtrechts ')

. In dieser Eigen-
schaft war Weiger zwar nicht recht-, aber cchtlos: er ermangelte der Familien
Verbindung und Zugehörigkeit zur Sippe seines außerehelichen Erzeuger?,
Dies stimmt mit seiner Schilderung als „einem bösen verloffnen Buben,
der mit Betteln vmbgangcn" und den „seiner bösen art halben niemand!
nufliemmen wolte", in 60 übcrci». Auch hatte er weder ein Lehens-
folgerecht in das Feodalvermögen, so wenig wie ein Kind aus einer uneben
bürtigen Ehe, noch irgend welche Erbfähigkeit gegen seinen Erzeuger. So er>
klärt- sich vielleicht, daß Faust Wagner (Weiger) znm Testaments erben nach

60, >Vi Vorw. und III, 1 und ^Vä I, einsetzte. Demnach war der Verehrer
Fansts talsächlich wohl ein Wiger oder genauer ein Weiger.

Daß sein Batcr, wie >Vi II, 5 erzählt, „ein Bcrcchter des Ehestands"
war und „mit einer Köchin hauß hielt", mag wohl richtig sein, ebenso wie daß
er „kein väterlich Hertz zu seinen lindern trug", und „jmmer rauhe wori
vnd harte schlege brauchte", und von sicher „ungestüm igkeit" war, daß sei,,
„Banckert" von ihm „entwich". Auch mögen das von ^Vi II

,
5
, III, 1 noch

ausführlicher als von 9 nnd 60 beschriebene Äußere, sein Auftreten und
seine Aufnahme bei Faust, sowie dessen damals wie auch heute noch zwischen
Lehrern und Schülern selbst unter Nichtverwandten vorkommende Anrede „Sohn"
durch ihn, fein Schulbesuch, seine Dienste usw. durchaus den wirklichen Tat>
fachen entsprechen. Ebenso dürfte auch der von ^Vi I, 5 angegebene Zeitpunkt des
Eintritts Wäigers im „Martio" bei Faust und sein Alter, nämlich das „15. jähr",
in dem er „jhm alle seine Heimlichkeit" eröffnete, nicht weit von der Wahrhcil
entfernt fein. Mit der Wirklichkeit stimmt es wohl überein, wenn Wagners
(Weigers) jugendliches Alter von ^',9 und ^Vi II, 5 betont wird; den,,,
wenn sein Baler Wilhelm zum Wiger um 1532 gestorben war, konnte sein un°

ehelicher Abkömmling 1539 schon das eben erwähnte Lebensalter haben. Es is
t

nämlich nicht anzunehmen, daß ihn Faust schon, wie 9 darzustellen sich be

müht, zur Zeit seiner ersten Verschrcibung n» Mcphostophilcs bei sich hatte,

sondern daß er erst nach Überschr. gegen das „24.
—
nach ^Vi I, 10 das

20. — vnnd letzte Jahr seiner Beschreibung" — also mir geraume Zeit vor
seinem Tode

— geschichtlich Ende der Dreißigerjahre des 16. Jahrhundert zu

ihm in Stnnfcn gekommen ist, wie denn auch Widman seinen Weiger erst sehr
spät, nämlich erst »ach Fnusts zweiter Beschreibung an den Teufel (>Vi II, 1) —

uach ^' 53 dem 17., nach ^V« 55 dem 19. Jahre nach der ersten Verschrei,
bnng — einführt. Im Hinblick auf den Verbleib des Nachlasses Fausts scheint
allerdings eiu Widerspruch vorzuliegen zwischen dem bereits wiedergegeben?» Bericht
der Zimmerischen Chronik

—
wonach namentlich die Bücher Faufts „deu Herren

>
)

Ulnch Zasiuö, Frciblirgcr Staotrccht v, IbM sol. I.XXX f.
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oc>n Staufen zu Händen worden" — und den Erzählungen in 60 sowie
Wi Borr, und III, 1, wonach Faust Wagner (Weigcr) durch Testament zum
Erben seines Vermögens, unter anderem auch seiner Bücher eingesetzt hat. Die
Verschiedenheit dieser Angaben klärt sich vielleicht auf, wenn man annimmt, daß
die Herren von Staufen sich gewaltsam in den Besitz der Bücher Fnusts gesetzt

haben wegen ihres nlchymistischen und zauberischen Inhalts, Vielleicht gchörca si
e

nber auch unter die „vielen leute", die „darnmb geworben haben und daran
. . . ein sorglichen und unglückhaftigeu schätz begert haben". Wen» nämlich keine

lctztwillige Verfügung vorhanden gewesen wäre, hätte ihnen auf Grund des ihnen
zustehenden Hcimfnllrechtcs') der Nachlaß zufallen müsse». Denn wären Fausts
Bücher dauernd in den Besitz Wagners gelangt, so hätten si

e bei der testamentari

sche!' Regelung der Erbfolge Wagners in ^Vg, 44 auch noch unter dessen Nachlaß
erwähnt werden müssen. Daß nber in Wirklichkeit die Erbschaft Fnusts nicht so

bedeutend gewesen ist, wie W und Wi III, 1 zu schildern versuchen, ergibt
sich schon daraus, daß Thurneysscr im nahen Basel 15W berichtet, Faust habe
„grosse Armut vnd viel Elends gelitten" und Verchheimer 15i«7 ausdrücklich betont,
die Behauptungen über sein Vermögen seien „bößlich vnd bübelich erdichtet vnd
erlogen". Wie dem auch sein mag, jedenfalls is

t vom geschichtlichen Standpunkt
aus zu bedauern, daß Widman seine Absicht, „die Historia von Johnn Wäygcr . . .
n,i tag zn geben . . . sofern ihm GOTT das leben noch etwas sparen wird",
nicht ausgeführt hat.
Für die Tatsache, daß der tämuiu» Fausts mit einem unehelichen Spröß

ling Wilhelms zum Wiger etwas gemeinsam hat, sprechen auch die offenbaren
Beziehungen des Verfassers, des zu P(reisgau?) liM erschienenen Wagnerbnchcs,
Fridericus Schotuö Tolet. Ein Träger dieses Namens, vielleicht ein Bruder,
„^«kmrws 'I'«I,'tu8 'Ii^viroi^i« pkil. mßi.' is

t im gleiche» Jahre in Freiburg

i, Br. immatrikuliert. Fast möchte es scheinen, als ob ihm der Stoff zn dem
„andern Theil D. Johann Fausti Historien über seinen Discipel. EhristophoruS
Wagner" aus Staufen zugeflossen se

i

vou dem Sohne Antons, Georg ^co von
Staufen und seiner Gemahlin Margarethe, wieder einer Trnchsessin von Wald-
bnrg. Der Name Schotus erinnert übrigens an den mit dem Brno er Marga
rethas, dem bereits erwähnten abtrünnigen Kurfürsten Gebhard Truchfessen
von Waldburg i» «öl» eng verbundenen Zauberer und Alchymistcn Jcroniino
Scott« ans Piacenza.

Wenn nun in den Volksbüchern außer in dem Widmans als Name für den
imnnln« Fausts „Wag(e)ner" angegeben wird, so wird man doch dieser Form,
weil die ältere und häufigere, nicht als der der Wirklichkeit entsprechenderen,
den Vorzug geben dürfen, zumal i

n den ersten Faust- und in den Wagnerbücher»

seine Abstammung anzugeben vermieden wird. Anderer Ansicht könnte man viel
leicht sein, wen» die aus anderen Quellen nlS 1 und >Vn schöpfenden Nürn
berger Faustgeschichten und die Erfnrter Kapitel vom Jahre 15»!) auch „Wagner"
enthielten; dort tritt aber Wngner weder auf, »och wird er darin erwähnt. Es
kann auch auf keine» Fall angehe», i» der Bemerkung Wn's „Christoff wagner
init dem V vnd V>r" eine Anspielung auf die mitteldeutsche Form des Eigen
namens Wäg »er für Wagner zu erblicken; wird doch auch in V.'. 9 Wagner
bereits ein „verwegner Becker" genannt. Es handelt sich vielmehr bei Wagner um
eine Ersetzung des geschichtlichen NamrnS für den Dieucr FaustS durch eine

') H
,

Schreiber, Tic älteste Vcrfnssungöurkunoc der St>M Freiburg, IM, «, 30.
R, Schröder, rehrbuch der Deutschen RechtSgcschichte, s 4«, Anw. «7.
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andere Bezeichnung; die Verschwcigung seines Namens und seiner Abstammung

nußer bei Widman, dürfte verschiedene Gründe haben. Zunächst wünschten wo!,!
keine der Anverwandten Wilhelms zum Wigcr, darunter die Freiherren von
Staufen, von denen zur Zeit des Erscheinens des ältesten Faustbuches 1587 und
des ersten WagnerbuchcS 15!>.'5 noch welche lebten, die Beziehungen eines ihrer
Abkömmlinge, zumal eines unehelichen zn einem Abenteurer wie staust, der unter

Abfall von Gott seine Seele dem Teufel verschrieben habe» soll, in einem ge

druckte», für die Öffentlichkeit bestimmten Buche aufgedeckt zu sehen. Diese Ver
schlcierung, wie noch manche andere, namentlich anch über den Todcsort Fnuste,
erscheint nm so begreiflicher, als, wie ic

h

nachgewiesen habe'), die ältesten Volke
bücher sich als eine Familienüberlieferung in einer Reihe von mit den Frei
Herren von Staufen und damit auch mit den Herren zum Wse)iger verwandle,,

(schwäbischen) Adelsfninilic» darstellen, die alle für den Tcnfclsbündner, ihren
Landsmann, ein lebhaftes Interesse hatte». Die dichterische Verhüllung der Gestali
Wagnerö, für den Uneingeweihten sogar bis zur Unkenntlichkeit, wird aber' „och
erklärlicher, wen» »in» bedenkt, daß der Verfasser des ältesten Faustbuchee
liöchstwahrschcinlich unter einem der »lit de» Sippen derer von Staufen und derer
zum Wigcr nahe verwandten Grafen von Zimmern selbst, oder doch wenigstene
unter einem aus dem si

e nmgebcnden Kreise zu suchen ist; enthält doch dic

Zimmerischc Chronik sogar einen Hinweis darauf, daß „nach vilcn wunderliche»
snchc», die er lFnnst) bei seinem leben geicbt, davon auch «in besonderer trnctm
wer zu machen", Außerdem trage»

' nnd >Va, zumal Wagner in den Volke
büchern unter den wirklichen Gestalten nebe» Faust die Hauptrolle spielt, offenbar
einen schlüfselrouiaiiartige» Charakter »lit der deutlichen Spitze eben gegen
den historischen Wagners, Unter diesen Umständen is

t es begreiflich, wenn oi,

Volksbücher vor 159!> den Namen für den Schüler Fnusts anders angeben als
Widmn». Es is

t darin unseres Ernchtcns, da in „Wngncr" die Mehrzahl der
Buchstaben, „znmal in der gleichen Reihenfolge wie i» „Waiger" vorkomme,,,
eine nicht bis zur völlige» Unkenntlichkeit durchgeführte, sondern nur eine leichlc
Verwischung des wirklichen Namens, nno sogar bei der Ähnlichkeit des Wort-
biloes „Wngncr" und „Waiger" bis zu einem gewissen Grade die Beibehaltung
des Namens zu erblicken, nicht nndcrs als wie Goethe „Mcphostophiles" mit
„Mcphistophcleo" wiedergibt. Hingegen wird man mit der Bemerkung >Vu'e

„Christofs wngncr »lit dein L von Verwegner" sogar eine Irreführung vcr>

mute» können, ähnlich wie i
n der Angabe s und W„'s, daß er mit Vornamen

Christoph (Christofs) hieß, und daß er aus Wittenberg stammte, wie auch der
Vorname Fansls in den Volksbüchern mit „Johann" und nicht niit „Georg"
wiedergegeben wird.

Dic Verdunklung seiner Person hat aber auch wesentlich rechtliche Gründe;
man erinnere sich nämlich an dic seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderte
unter dem Einfluß der Inquisition immer mehr überhandnehmenden Heren-
Verfolgungen und an die in und von Speyer aus seit unter dem Einfluß
Fischarts immer kräftigere Aiiweiidimg des Hcreiihammers; si

e

mnßtc» auch An
gehörige dcr Freiherren von Staufen und der Herren zum Wigcr bei ihrer
Neigung zur Zauberei, Alchymie nnd Hererei fürchten (VVs Borr.) — eine Agathe
von Ehingen, eine Verwandte der Gattin Wendelins zum Wiger, deren Vater
Güter bei Elznch und Suggenthal in der Nähe dcr Wigerschen Wasserburg in

>
,

Vgl, S. 9 f.. An,». 2 »>,
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Vgl, Z lt, Am», L
,
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Buchholz besaß, war in einen Herenprozeß verwickelt — zumal bei ihren Be
ziehungen zu Fischart; er hatte nämlich, abgesehen von seiner Neigung zn volks
tümlichen Stoffen und seiner Bearbeitung der Schwanke Eulcnspiegcls „reimcn-
weifz", das „(?«rr«<t«riuin .VI<'>l)miae" übersetzt, und seine „Klä«'urum Daom«-
nomuniä" Egenolf, einem Sohne Ulrichs von Rappoltstein, dcö Vor
mundes Antons von Staufen, gewidmet. Auch dem Drucker des ältesten
Faustbuches, Johann Spieß in Frankfurt a, M., drohte man mit Beschlagnahme
und Vernichtung dieses Werkes durch Feuer.

Daher is
t es erklärlich, daß der Verfasser des ältesten Wagner»

buches (1) schreibt: „von wannen er (Wagner) aber bürtig oder wer seine Eltern
gewesen, kan man noch zur Zeit nicht gewiß wissen" und daß vorgegeben wird,
das Buch se

i

auö einem spanischen Originale übersetzt, das schon vor 70 Jahren
im Druck gewesen, und man wolle das spanische Buch von einem Bruder Älur-
Ii»« 8t. ö«Nt>,ii«ti t)rm'ni« erhalten haben.
Die gleiche Rücksicht und Schonung gegen die Angehörigen der Freiherren

von Staufen auszuüben, lag aber dem flacheren und zugleich fanatischeren Wid-
man fern, wenn er, ähnlich wie offenbar nur der Drucker von ^V' in Knp. 34
den Namen des „öuro »K Ilanloolc" verrät, dnö Geheimnis über Wagner im
II. Teil, Kap. 5, lüftet. War doch 159!> Annn Wandelberta, die Gemahlin
Antons von Staufen und Tante des Dienstherrn Widmanö, schon eine größcre

Anzahl von Jahren tot und damals daö Geschlecht derer zum Wiger schon
längere Zeit ausgestorben, als 1587, dem Erscheinungsjahr von Ma
inaus Wiedergabe des Namens des Schwärmers für Faust mit Weiger wird
man schon bei der nahen verwandtschaftlichen Beziehung seiner Dienst
herren, der Grafen von Hohenlohe zu den Freiherren von Staufen, die beide
gleichmäßig genau in die Fnustgeschichten eingeweiht waren, als der historisch
wichtigeren Vertrauen schenken dürfen, ebenso wie seiner Angabe, daß er „die recht

warhafft Histori im rechten Original in seinen Henden vnnd gewaltsam gehabt"
und daß er „D. Fausts eigene Schreiben" bentttzt hat. Nachträglich sah sich aber
Widmnn doch vielleicht aus Rücksicht auf seinen Dienstgeber, den Grafen Georg

Friedrich von Hohenlohe und seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Herren
zum Wiger vermittels der Freiherren von Staufen veranlaßt, sein angekündigtes
Wagnerbuch nicht zu veröffentlichen.

Wahrscheinlich sah nud besuchte Goethe bei seinen Aufenthalten 1775 und
I77!1 in Emmendingen, dem Wohnsitz und Sterbeort seiner Schwester, den da
mals zu einem Bade eingerichteten Stammsitz des Vorbildes zu seinem „trocknen
Schleicher", das Wasserschloß der Herren zum Wiger '

j. Dabei möge er

wähnt werden, daß der Dichter — wenn selbst nur unbewußt — unter anderem
vielleicht auch von dort im Wege der Fniuillenüberlieferung sogar die ersten
Anregungen zu seiner unsterblichen Fausttrngödie empfangen hat. Denn, wie
sich ergibt, stand eine Anzahl von Vorfahren Goethes, sowohl von väterlicher,
wie von mütterlicher Seite, in Diensten bei einer Reihe von Adelsgeschlechtern,
die mit den Freiherren von Staufen und ihrer Sippe eng verwandt waren-).

>
>

Bo» inaiichrn wiro vielleicht nicht mit »„recht mich aiigkiiommc», baß Einmcndiiigkn
als Vorbild siir „Hermann »nd Dorothea" diente, (Rosa Hage», „Emmendingen als Sch»»pl,>v
von Aoelhe« ,Herma»» »nd Dorothea'", Emmendingen

>
)

Vgl, S, S f., Ann,. L i>).
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zum Wyer und zum Weiger hieß. Es führte also das Geschlecht des Vormundes
des letzten Beschützers Fausts vor seinem Untergang in Staufen den gleichen
Namen, nnd zwar nicht nur dem Klange, sondern auch der Schreib- oder ge
nauer der Druckweise nach, wie er bei Widman dem tsmulu.« Fausts beigelegt wird.
Warum die Faustbücher vor Widman sowie die Wagnerbüchcr den Namen

init „Wagner" und „Wagener" wiedergeben und erst Widman mit „Weiger"
hervortritt, wird noch zu erörtern sein. Hier se

i

nur eine Tatsache betont: Jeden
falls wird in Weiger nicht eine Anspielung auf den Verfasser des aufklärenden,
das Herenwcsen bekämpfenden Buches „Do präustissÜ3 ääemonum et MLäntätioni-
bu8 »e venetieii^, Basel 1568, den herzoglich klevischen Hofarzt Johann Weyer
(Wierus)') aus Grave in Nordbrabant, einen Schüler des Agrivpa von Nettes
heim und sogar eine Übereinstimmung ihrer Person erblickt werden dürfen.
Die verschiedenen Gewandungen des Namens für den Anhänger des

Herenmeistcrs Faust lassen sich auf verschiedene Weise erklären:

In Weiger einen Lesefehler Widmaus in den von ihm zweifellos auch be
benützten älteren Volksbüchern zu finden, is

t als geradezu ausgeschlossen von der

Hand zu weisen.

Vielmehr fällt für die unterschiedlichen Formen des Namens des Schülers
Fausts ins Gewicht, daß schon für das Geschlecht, dem der Bormund Antons von

Staufen angehörte, geschichtlich, anscheinend regellos, mehrere Schrei
bungen überliefert sind. Es kann daher nicht als sonderbar erscheinen, wenn bei
dem Schwaben Widman, dessen LandSleutc als Schriftsteller zu seiner Zeit oft
wegen ihres Vokalreichtums verspottet wurden, auch mehrfach voneinander ab

weichende Schreibweisen gerade hinsichtlich der Selbstlaute in dem Namen für
den tämulus Fausts vorkommen, von denen — wie hier erwähnt werden möge —
Waiger 6mal, Waiger L3mal, Wayger 18mal, Wayger Imal, Weyger Imal und
Weiger Lmnl zu lesen sind. Diese Schwankungen sind um so weniger befremdlich,
als Widman keineswegs ein sehr gewissenhafter und genauer Geschichts
schreiber war; denn sonst hätte er, der — wie erwähnt — aus einer Familie
stammte, die den in den Volksbüchern zum Ausdruck kommenden Stoffe offenbar
sehr zugetan war — ein Oheim Widmans war der Verfasser der „History Peter
Leus, des andern Kahlenbcrgers", 15(!0 — sich nicht mit einem Sagenstoff, wie
den nm Faust abgegeben und ihn schriftstellerisch verwertet.

Es lassen sich auch die verschiedenen Gestalten des Namens für den „Dis-
cipel Fausts" auf ungenaue oder überhaupt unterlassene Verbesserungen im
Faustbuch vom Jahre 1599 zurückführen, ebenso wie auf diesem Grunde auch die
verschiedenen Formen der Namen der andere», „so umb Faustum gewest sind",
beruhen dürften, so z. B. Wolhalt und Wolhaldt, Hamer und Hnnner, Hayllinger
und Hayllinger, sowie die Vornamen für Bronnauer Fridrich und Friderich und
gerade auch für Weiger bald die Abkürzung Johg, bald die Form Johnn und

Johann.
Schließlich können die verschiedenen Gestalten für Weiger gar nicht so sehr

dem schwäbischen Verfasser als vielmehr dem hamburgischen Drucker MolZcr
und seinen Gehülst« znr Last gelegt werden. Es is

t

nämlich eine bekannte Tat
sache, daß um die Zeit des Erscheinens der Widmanfchcn „Historien" jeder Setzer
beim Drucken unter Zurückdrängung des Verfassers in seiner heimatlichen Mund-

>
)

Wilhelm Dirks, Über Widmans Bolksbuch vom Fnnst. Greifswnldcr Dissertation
ISI9, S, bl.
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art zu drucken beliebte'). Dies dürfte für Hamburg, den Druckort des in

Schwäbisch-Hnll geschriebenen Faustbuchcs, besonders leicht zutreffen. Daß auch die

Verschiedenheit der Gehilfen beim Setzen zu den mannigfachen Druckweisen
des Namens Weiger beigetragen hat, dafür scheint zu sprechen, daß Waiger bc-
sonders auf den ersten Druckbogen, nämlich in den Vorreden, sowie im I. und
II. Teil, Waiger und Wayger — ei und ey entsprechen der schwäbischen Mund»
nrt — im I., II. und III, Teil des Widmanschen Faustbuches vorkomme», wenn
schon manche Schwankungen auch im gleichen Kapitel sogar nebeneinander, nämlich
im Text und i

n den Randbemerkungen zu lesen sind.
Wie dem auch sein mag, bei allen diesen infolge der sprachlichen und schrift

lichen Ungleichheiten im Deutschen damals leicht begreiflichen orthographischen Ab
weichungen der Bezeichnungen für den „Mitgesellen" Fausts bei Widman is

t

zu
betonen, daß si

e lautlich fast gleich klingen und bei der im Deutschen herrschen
den phonetischeil Wiedergabe der Sprache in der Schrift dem geschichtlich bezeugten
und init dem „Schwartzkünstlcr vnnd Erzzäuberer" in Beziehung stehenden Namen
gerecht werde». Auf alle Fälle is

t die Form sowohl für die Sippe des Vormundes
Antons von Staufen urkundlich wie mich als Geschlcchtsname für den tiunulu»

Fausts bei Widman bezeugt.
Die Vermutung, daß beide etwas miteinander gemeinsam haben, findet ihre

Bestärkung noch durch folgende» Umstand:
Nach ^Vi II

,
5
>

stammt Waiger aus Wasserburg. Orte dieses Nninens
gibt es eine ganze Reihe: am Inn, an der Günz im bayrischen Schwabe» und
am Bodensce; auch ini Oberelsaß gibt es ein Schloß Wasserburg, ei» Rappolt-
steiner Vehen. Doch is

t der Name Wagner in der ersten Hälfte des 1K. Jahr
hunderts und jedenfalls die Herkunft des Anhängers Fausts an keinem dieser

Plätze nachweisbar. Die Angabe Widmans, daß sein Waiger aus Wasserburg
stamme, findet aber ihre Erklärung darin, daß das Geschlecht derer zum Wiger
als Bnrge» die fast eben gelegenen Weiherschlösser im Breisgan, nämlich in
Emmendingens kaum 2 Stunden östlich von Vichtencgg, der bereits genannten
Besitzung der Pfalzgrafc» von Tübingen seit ihrer Vermählung mit Klara Gräfin
von Freiburg ferner in Buchholz, einige Stunden südlich davon bei
Waldkirch, und in Kirchhofen, l Stunde nördlich von Staufen, angesichts dcS

„Hochbesitzes" der Freiherren von Staufen, besaß. Diese Weiherschlösser in Emmen
dingen, Buchholz nnd Kirchhofen waren außer dem Johannilerschloß in Hciters-
hrim fast die einzigen Wasserburgen in dem sonst so gebirgigen Breisgan.

Sollte unter diesen Umständen mit der Geburtsstätte des Wäsi)gcr nicht so sehr
ein Ortsname, als vielmehr der Stammsitz derer zum W(e)iger, eben eine ihrer
Wasserburgen damit gemeint sein?

Auch fällt bei Waiger lWniger, Wcyger), der nach ^Va I als „ein un
ehelich Kind ausser der Ehe gezeuget", bezeichnet wird und »ach >Vi II, 5>

„eines Priesters Sohn", also auch illegitimer Abkunft gewesen sein soll, auf,
daß der spätere Besitzer der Wasserburg in Kirchhofe», Lazarus von Schwendi,
mich nußt'rehclich war. Doch findet die Angabe über den Familie»stand des Schülers
Fausts in den Volksbücher», wie sich ergeben wird, eine andere noch viel deut-

>
)

ff
.

Kluge. Von Luther bis Lessing, S. «7 f,

>
)

Dieses Weiherschloß hieß einst nnch „Schneefelo" — «(chmeweiinsseld, wie die Familie
der Sncweiin mich eine „Schneeburg" — S(ch>newcli»sb»rg ans dem Lchönberg bei Frei»
b»rg i

, Br, besnß.
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lichere Erklärung. Soviel erscheint indessen mehr als wahrscheinlich, daß zwischen
Wciger in dem Widmanschen Faustbuch und der Sippe des Bormundes Anton von
Staufen, derer zum W(e)iger, eine innige Verknüpfung besteht.
Von Wilhelm zum Wiger is

t

zwar nicht überliefert, daß er wie sein
Mündel Anton von Staufen, der der dem vorher beschriebenen Wechsel feiner
beruflichen Ziele einen ähnlichen Bildungsgang wie Faust nach den Volksbüchern
hatte, gleiche Wandlungen durchmachte, und daß er wie sein Schützling „artium
stuäiä" betrieb, was man sehr wohl auch in dem im Mittelalter vorkommenden
Sinne von „schwarze" Künste, Alchymie auffassen kann. Es is

t von Wilhelm zum
Wiger nur soviel bekannt, daß er der Sohn des Erasmus d

. I. zum Wiger
und seiner Gemahlin Katharina von Staufen, einer Tante, oder genauer,
einer Schwester des Vaters Antons von Staufen war. Sein Vater war Landvogt
der zur Markgrafschaft Baden gehörenden Herrschaft Höchbergs und Amtmann,

wahrscheinlich des auch zu Baden gehörenden Teils der Herrschaft Lahr. Die
zweite Frau seines Vaters, also die Stiefmutter Wilhelms zum Wiger, war
Amalia von Rechberg (zu Hohcnrechberg). Vollbürtige Geschwister Wilhelms
waren: Wendelin und Magdalena. Von ihnen war Wendelin, der 1512 noch
unmündig und später Gerichtsherr in dem zur Herrschaft der Snewelin in Kirchhofen
gehörenden Ehrenstetten, sowie Kastenvogt von Günthertal bei Freiburg i. Br. war,
mit Barbara von Ehingen verheiratet; 1530 starb er in Italien als kaiserlicher
Feldhauptmann; als solcher dürfte er die angeblich von Faust für Kaiser Karl V.
errungenen Siege über Franz von Frankreich und namentlich die Schlacht bei
Pavia mitgemacht haben. Magdalena zum Wiger heiratete später Peter(mcmn)
von Eptingen. Halbbürtige Geschwister waren: auch eine Magdalena, die
Gattin Claudius' Böcklin von Böcklinsnu (1

-

1539), Erasmus, der 1518 noch
unmündig, später mit Magdalena von Rninstein vermählt war, und am 18. Fe
bruar 1526 iil der El; ertrank, und Hans, der 1518 ebenfalls noch unmündig,
bereits 1521 aus dem Leben schied. Die Witwe Erasmus' zum Wiger, die ur
kundlich geradezu zum Wciger genannt wird, war die Rechtsvorgängerin in dem
später von Franz Conrad von Sickingen, einem Nachkommen Franz von Sickingen,
—
dessen Mutter die bereits erwähnte von Landeck, auch einem Aste des Ge

schlechtes der Snewelin war
— in Freiburg erworbenen Haus zum „Maicntau",

dem jetzigen Großherzoglichcn Palais in der Salzstrnße dort. Sie starb erst 1576.
Die beiden Nachbarhäuser zum „Wolkenbruch" und zur „Scheuer" gehörten

Wilhelm Böcklin von Böcklinsnu, dem Schwiegervater erster Ehe Lazarus' von
Schwcndi, der nach dem Tode seiner ersten Gemahlin durch Vermählung mit
Eleonora von Zimmern der Schwiegersohn des oben erwähnten Froben Christoph
von Zimmern wurde.

Das Wappen derer zum Wiger war ein quergeteilter Schild mit oben
gold und unten grün.
Was Wilhelm zum Wiger angeht, so war er Mitglied des Deutschen

Ritterordens in Freiburg i. Br. und wird 1515^) als Komtur des Deutsch
ordenshauses in Freiburg i, Br. genannt; als solcher war er der Nachfolger
Ulrichs von Windeck. Das Deutfchordenshaus in Freiburg stand damals in der
Gegend der heutigen Münchbofstraße in der ehemaligen Vorstadt Neuburg. Als

t) Eine Stellung, die später 1773—87 auch Goethes Schwager Schlosser mit dem Wohn»
und Amtssitz in Emmendingen bekleidete,

>
) Die Angabe 1513 in Krügers Topographischem Wörterbuch, Bd, 1
, S, «38, is
t

ein

?ruchrhlcr.
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Bormund A» tu ns von Staufen war er namentlich während des Bauern
krieges, der von der Heimat der Mutter Antons, der Landgrafschaft Stühlingen
im südlichen Schwarzwald, seinen Ausgang genommen hatte und von dort aus
1524 auch eine Erhebung der Bauern in dem auf Staufen mündenden Münstertal
entfachte und in Staufen selbst zahlreiche Anhänger fand, ein besorgter Schützer
seines Pfleglings, Doch konnte er nicht die Plünderung des Klosters St. Trudpert,
dessen Knstenvogtci in den Händen der Herren von Staufen lag, durch die Bauer»,
die sich diesmal „nicht das Hälmlein durch das Maul ziehen ließen", verhindern.
Auf Grund von Verhandlungen Wilhelms zum Wiger sowie einiger Ratsmitglicder
von Freiburg nm 20. Dezember 1524, gelang es sogar seinen Bemühungen, die

Aufrührerischen zu einem neuen Huldigungscid und zur Entrichtung aller Abgaben
an die Herrschaft zu bringe». Doch im nächsten Jahre 1525 flammte die Unzu
friedenheit der Bauern im Breisgau nnd besonders in Staufen von neuem auf,
da si

e

»amklitlich gegen den Vormund Wilhelm zum Wiger als einen „Mönch"
sehr großen Widerwillen Kegle»; es kam dabei sogar soweit, daß der Stadtschreibcr
von Staufen sich selbst n» die Spitze vo» vier Fähnlein stellte. Doch scheint es

Wilhelm zum Wiger geglückt zu sei», zu verhüten, daß bei der Besetzung der
Burg von Staufen im Frühjahr 1525 durch die Bauern alles ohne Blutvergießen
abging, im Gegensatz zn anderen Adclssitzc» und geistliche» Besitzungen in der Um

gebung nnd im Breisgatt. Eine ganze Anzahl vo» Urkunden aus deu vereinigten
Breiogauer Archive» im Ge»cral-La»dcsarchiv zn Karlsruhe und des Freiburger
Stadtarchivs behandelt vornehmlich .seine Tätigkeit als Komtur des Dcutsch-
ordenShauscS >

).

Darauf einzugehen nZIrde zu weit führen; si
e

enthalten meistens
Übereignungen und Erwerbuiigei^- cko« Küteril in Freiburg nnd im BreiSgan
sowie Angelegenheiten, die dem Leyenärechtc angehöre».

Wiederholt wird Wilhelm zum Wiger in diesen Urknnden als „Ehrwürdiger
vnndt Edler Herr Herr

"
bezeichnet. Über seine persönliche» und private» Verhält

nisse gebe» diese Urkunden indessen nahczn keine Auskunft.
Dn Wilhelm zum Wiger schon 1532 nicht mehr als Deutschordcns-

komtur in Freibnrg, sonder» damals als sein Nachfolger Heinrich von Brasperg
genannt wird, nnd er auch nicht mehr als Vormund Antons von Staufen,
der damals zwölf Jahre alt war, vorkommt, muß er um jene Zeit bereits
gestorben sein. Da ferner am 4

.

September 1531 ein Vormnndschnfts-

bricf von der vorderösterrcichischen Regiernng über Anton für seinen Oheim
Wilhelm von Lupfe» ausgestellt wurde, kau» Wilhelm zum Wiger nicht
gut der „jttiigc Schüler" Fausts, zumal in Staufeu geweseil sein, wo, wie er
örtert, dessen Auftreten dort ans Ende der Drcißigerjahre des 1(i, Jahrhunderts
anzusetzen ist. Nachdem übrigens alle männlichen Mitglieder seiner Familie vor

ihm mit Tod abgegangen waren nnd Wilhelm znm Wiger infolgedessen der letzte
seines Geschlechtes war, kann er nicht als der Diener Faustö in Betracht kommen.
Dagegen dürfte um so eher ei» illegitimer Nachkomme vo» ihm diese Rotte
gespielt haben. Das Vorhcmdensri» eines solche» kann um so eher angenommen

werden, als Wilhelm zum Wiger als Mitglied eines geistlichen Ritterordens gleich
einem Geistlichen der höheren Weihen dem Gebot der Ehelosigkeit unterlag.
Bei dem Verfall der kirchlichen Zucht gerade um jene Zeit vor dem tridentini-

schen Konzil und in der schrankenlos sich auslebende» Renaissance, wo auch z. B.
ein Kaplan in Staufen seine Haushälterin geheiratet haben soll, gehörte das Vor-

>
>

Die Angaben darüber verdanke ic
h

dem Bndischen GeneraltnndeSarchiv in Karlsruhe,

insbesondere Herrn Inspektor F. Held dort.

Eupdorion XXVl,
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hnndcnsein von »»eheliche» Nachkomme» i» diese» Stände» keineswegs zu de»
Ausnahmen. Warum sollte Wilhelm z»m Wigcr nicht auch einen solchen gehabt
haben? Wird doch Wäiger von ^Vi II, 5 ausdrücklich als eines „Priesters
Sohn" bezeichnet, wobei zu beachten ist, daß abgesehen davon, daß Wilhelm zum
Wiger von den Bauern schon, wie erwähnt, „Mönch genannt wurde, Geistliche
und Ritter der geistlichen Orden damals überhaupt übereinstimmend unter dem
Begriff „Kleriker" zusammengefaßt wurden.
Als unehelichem Abkömmling haftete dem Schüler Fausts ei» gewisser in«

famierender Makel a», zumal als U»flntski»d, d. h. einein von einem Geistlichen
gezeugten Kinde auf Grund des alten Frciburger Stndtrechts ')

. In dieser Eigen
schaft war Weiger zwar nicht recht-, aber echtlos: er ermangelte der Familien
verbindung nnd Zugehörigkeit zur Sippe seines außerehelichen Erzeugers.
Dies stimmt mit seiner Schilderung als „einem bösen verloffnen Buben,
der mit Betteln vmbgnngen" nnd de» „feiner bösen art halben niemand!
nufnemmcn wolte", in 60 übercin. Anch hatte er weder ein Lehens
folgerecht in das Feodnlvermögcn, so wenig wie ein Kind aus einer uneben-
bürtigen Ehe, noch irgend welche Erbfähigkeit gegen seinen Erzeuger. So er«
klärt- sich vielleicht, daß Faust Wagner (Weiger) zum Testaments erben »ach
^ 60, Vi Vorw. und III, 1 und I, einsetzte. Demnach war der Verehrer
Fansts talsächlich wohl ein Wiger oder genauer ein Weiger.

Daß sei» Vater, wie Vi II, 5 erzählt, „ein Berechtcr des Ehestands"
war und „mit einer Köchin hauß hielt", mag wohl richtig sei», ebenso wie daß
er „kein väterlich Hertz zu seine» kindcrn trug", und „jnimer rauhe Wort
vnd harte schlege brauchte", und von solcher „ungestüm igkeit" war, daß sein
„Bcmckert" von ihm „entwich". A»ch möge» das vo» Wi II, 5

, III, 1 noch
ausführlicher als von 9 »nd 60 beschriebene Äußere, sei» Auftreten und
seine Aufiiahme bei Faust, sowie dessen damals wie auch heute noch zwischen
Lehrern und Schülern selbst unter Nichtverwandte» vorkommende Anrede „Sohn"
durch ihn, sein Schulbesuch, seine Dienste usw. durchaus den wirklichen Tat»
fachen entsprechen. Ebenso dürfte auch der von V! I, 5 angegebene Zeitpunkt des
Eintritts Wäigcrs in, „Martio" bei Faust und sein Alter, nämlich das „15. jähr",
m dem er „jhm alle seine Heimlichkeit" eröffnete, nicht weit vo» der Wahrheit
entfernt sei». Mit der Wirklichkeit stimmt es wohl überem, wenn Wagners
(Weigers) jugendliches Alter von ^' 9 nnd ^Vi II, 5 betont wird; denn,
wenn sein Vater Wilhelm zum Wigcr um 1532 gestorben war, konnte sein un
ehelicher Abkömmling 1539 schon das eben erwähnte Vebcnsalter haben. Es is

t

nämlich nicht anzunehmen, daß ihn Faust schon, wie .V^ 9 darzustellen sich be
müht, zur Zeit seiner ersten Verschrcibung nn Mephostophiles bei sich hatte,

sondern daß er erst nach Überschr, gegen das „24. — nach >Vi I, 10 das
20. — vimd letzte Jahr seiner Verschrcibung" — also nur geraume Zeit vor
seinem Tode

— geschichtlich Ende der Dreißigerjahre des 16. Jahrhundert zu
ihm in Staufen gekommen ist, wie den» auch Widmnn seine» Weiger erst sel,r
spät, nämlich erst »ach Fnnsts zweiter Verschrcibung an dcn Tenfcl <>Vi II, 1) —
nach ^' 53 dcm 17., nach ^V« 55 dem 19. Jahre »ach der erst?» Verschrei-
buiig — einführt. Im Hinblick auf den Verbleib dcs Nachlasfes FnustS scheint
allerdings ei» Widerspruch vorzuliegen zwischen dem bereits wiedergegcbcncn Bericht
der Zimmcrischen Chronik

—
wonach namentlich die Bücher Fausts „den Herren

>
,

Ulnch Zosiuö, Freiburger Stadtreclit v. 1SM sol. I>XXX f.
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von Staufen zu Händen worden" — und den Erzählungen in .V^ 60 sowie
Wi Borr, und III, 1, wonach Faust Wagner (Weiger) durch Testament zum
Erben seines Vermögens, unter anderem auch seiner Bücher eingesetzt hat. Die

Verschiedenheit dieser Angaben klärt sich vielleicht auf, wenn man annimmt, daß
die Herren von Staufen sich gewaltsam in den Besitz der Bücher Fnusts gesetzt

haben wegen ihres alchimistischen und zauberischen Inhalts. Vielleicht gehören si
e

aber auch unter die „vielen lente", die „darnmb geworben haben und daran
. . . ein sorglichen und unglückhaftigen schätz begert haben". Wenn nämlich keine

lrtztwillige Verfügung vorhanden gewesen wäre, hätte ihnen auf Grund des ihnen
zustehenden Hcimfnllrechtcs') der Nachlaß zufallen müssen. Denn wären Fausts
Bücher dauernd in den Besitz Wagners gelangt, so hätten si

e bei der testamentari

schen Regelung der Erbfolge Wagners in ^V», 44 auch noch unter dessen Nachlaß
erwähnt werden müssen. Daß aber in Wirklichkeit die Erbschaft Fausts nicht so

bedeutend gewesen ist, wie 60 und Vi/i III, 1 zu schildern versuchen, ergibt
sich schon daraus, daß Thurncysser im nahen Basel 1586 berichtet, Faust habe
„grosse Armut vnd viel Elends gelitten" und tterchheiincr 1587 ausdrücklich betont,
die Behauptungen über sein Vermögen seien „bößlich vnd bübclich erdichtet vnd

erlogen". Wie dem nnch sein mag, jedenfalls is
t vom geschichtlichen Standpunkt

aus zu bedauern, daß Widman seine Absicht, „die Historia von Johnn Wäygcr . . .
nn tag zn geben . . . sofern ihm GOTT das leben noch etwas sparen wird",
nicht ansgeführt hat.
Für die Tntsache, daß der tamulu» Fnnsts mit einem unehelichen Spröß

ling Wilhelms zum Wiger etwas gemeinsam hat, sprechen auch die offenbaren
Beziehnngcn des Verfassers, des zu P(rcisgnu?) 15,93 erschienenen Wagnerbuchcs,
Fridericus Schotuö Tolet. Ein Träger dieses Namens, vielleicht ein Bruder,
„^mumos 'I'ol«tu8 'I'roviren5,i« pkil. m»r." is

t im gleichen Jahre in Freiburg

i, Br. immatrikuliert. Fast möchte es scheinen, als ob ihm der Stoff zn dem
„andern Theil D. Johann Fnusti Historien über seinen Discipcl. Ehristophorus
Wagner" aus Staufen zugeflossen se

i

von dem Sohne Antons, Georg ^eo von
Staufen und feiner Gemahlin Margarethe, wieder einer Truchsessi» von Wald-
bnrg. Der Name Schotuö erinnert übrigens an den mit dem Bruder Marga
rethas, dem bereits erwähnten abtrünnigen Kurfürsten Gebhard Truchsessen
von Wald bürg in Köln eng verbundene» Zauberer und Alchymistcn Jcromino
Scotto aus Pincenza.

Wenn nun in den Volksbüchern außer in dem Widmans als Name für de»
I'imml»« Fausts „Wng(e)ner" angegeben wird, so wird man doch dieser Form,
weil die ältere nnd häufigere, nicht als der der Wirklichkeit entsprechenderen,
de» Vorzug gebe» dürfe», zumal i

n de» ersten Faust- nnd i
n den Wagnerbüchern

seine Abstammung anzugeben vermieden wird. Anderer Ansicht könnte man viel

leicht sein, wenn die aus anderen Quellen als 1 und >V« schöpfenden Nürn
berger Fanstgeschichten nnd die Erfurter Kapitel vom Jahre 1589 auch „Wagner"
enthielte»; dort tritt aber Wngncr weder auf, noch wird er darin erwähnt. Es
kann auch auf keinen Fall angehen, in der Bemerkung VV„ s „Ehristoff wagner
mit dem vnd V>r" eine Anspielung auf die mitteldeutsche Form des Eigen
namens Wäg »er für Wagner zu erblicken; wird doch auch in ^ 9 Wagner
bereits ein „verwegner Becker" genannt. Es handelt sich vielmehr bei Wagner nm
eine Ersetzung des geschichtlichen Namens für den Diener Fausts durch eine

>
)

H
. Schreiber, Die älteste Vcrsnssuugsu, künde der Stadt Freiburg, 1833, S. SO.

R. Schröder, rrhrvuch der Deutsche» Rechtsgcschichle, ß 4», Am», 67.
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nndere Bezeichnung; die Bcrschwkigung seines Namens nnd seiner Abstain niu»
'

nußer bei Widman, dürfte verschiedene Gründe haben. Zunächst wünschten wohl
keine der Anverwandten Wilhelms zum Wiger, darunter die Freiherren vc>7
Staufen, von denen zur Zeit des Erscheinens des ältesten Fnustbnches 158? unc
des ersten Wagnerbuchcö 1593 noch welche lebten, die Beziehungen eines ihrn
Abkömmlinge, zumal eines unehelichen zn einem Abenteurer wie Faust, der nnlc.

Abfall von Gott seine Seele dem Teufel verschrieben haben soll, in einen, gc-
druckten, für die Öffentlichkeit bestimmten Buche ausgedeckt zu sehen. Diese Bcr
schleicrung, wie noch manche andere, namentlich auch über den Todcsort Fnun?
erscheint um so begreiflicher, als, wie ic

h

nachgewiesen habe'), die ältesten Bolle
bücher sich als eine Familien Überlieferung in eiuer Reihe von mit den Frei>
Herren von Staufen und damit auch mit den Herren zum W<e>iger verwandte

(schwäbischen) Adclsfninilicn darstellen, die alle für den Teufclsbündner, ihr«
Vandsninnu, ein lebhaftes Interesse hatten. Die dichterische Verhüllung der Gestali
Wagners, für den Uneingeweihten sogar bis zur Unkenntlichkeit, wird aber' noch
erklärlicher, wen» man bedenkt, daß der Bcrfasser des ältesten Faustouchc?
höchstwahrscheinlich unter einem der mit den Sippen derer von Staufen und derci
zum Wiger nahe verwandten Grafen von Zimmern selbst, oder doch wenigste»?
unter einem aus dem si

e

umgebenden Kreise zu suchen ist; enthält doch du

Zimmerischc öhronik sogar einen Hinweis darauf, daß „nach vilen wunderlichc»
suchen, die er (Faust) bei seinem leben gcicbt, davon auch «in besonderer trnclm
wer zu machen". Außerdem tragen und ^V's,, zumal Wagner in den Boll?
büchcrn unter den wirklichen Gestalten neben Fnnst die Hauptrolle spielt, offenbar
einen schlüsselromnnartigen Charakter mit der deutlichen Spitze eben gcgc,!
den historischen Wagner^). Unter diesen Umständen is

t es begreiflich, wenn oi,
Volksbücher vor 159!> de» Namen für den Schüler Fausts anders augeben als
Widman. Es is

t darin unseres Erachtcns, da in „Wagner" die Mehrzahl dn
Buchstaben, „zumal iu der gleichen Reihenfolge wie in „Waiger" vorkomme»,
eine nicht bis zur völligen Unkcuutiichkeit durchgeführte, sondern nur eine leichlc
Verwischung des wirklichen Namens, und sogar bei der Ähnlichkeit des Wort
bildes „Wagner" und „Waiger" bis zu einem gewissen Grade die Beibehaltung
des Namens zu erblicke», nicht anders als wie Goethe „Mcphostophiles" mit

„Mephistophclcs" wiedergibt. Hingegen wird man mit der Bemerkung Wo's
„Ehristosf wngner mit dem L von Verwegner" sogar eine Irreführung ver
muten können, ähnlich wie i

n der Angabe .V^s und Wn's, daß er mit Vorname»
Ehrisloph < Christofs j hieß, und daß er aus Wittenberg stammte, wie auch der
Vorname Fausis in den Volksbüchern mit „Johann" und nicht mit „Georg"
wiedergegeben wird.

Die Verdunklung seiner Person hat aber auch wesentlich rechtliche Gründe;
man erinnere sich nämlich nn die seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderte
unter dem Einfluß der Inquisition immer mehr überhandnehmenden Hexe»-
Verfolgungen und an die in und von Speyer aus seit lü^l unter dem Einfluß
Fischarts immer kräftigere Anwendung des Hcrcnhammers; si

e

mußten auch An
gehörige der Freiherren von Staufen und der Herren zum Wiger bei ihrer
Neigung zur Zauberei. Alchymie und Hexerei fürchten ^Va Borr.) — eine Agnthc
von Ehingen, eine Verwandte der Gattin Wendelins zum Wiger, deren Bater
Güter bei Elzach und Suggenthal i

n der Nähe der Wigerfchen Wasserburg i»

>
>

Bgi S. 9 f.. Am». 2 »).
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Buchholz befaß, war in einen Hexenprozeß verwickelt
—
zumal bei ihren Be

ziehungen zu Fischart; er hatte nämlich, abgesehen von seiner Neigung zu Volks«
tüinlichen Stoffen und seiner Bearbeitung der Schwanke Eulenspiegcls „reimen-
weiß", das „^«rrectorium ^l»l)'Wike" übersetzt, und seine „ !VIg,«'orum OäoiiiN'
»omuniä^ Egenolf, einem Sohne Ulrichs von Ravpoltstein, des Vor
mundes Antons von Staufen, gewidmet. Auch dem Drucker des ältesten
Faustbuches, Johann Spieß in Frankfurt a, M., drohte man mit Beschlagnahme
und Vernichtung dieses Werkes durch Feuer.

Daher is
t es erklärlich, daß der Verfasser des ältesten Wagner»

buches (1) schreibt: „von wannen er (Wagner) aber bürtig oder wer seine Eltern

gewesen, kan man noch zur Zeit nicht gewiß wissen" und daß vorgegeben wird,
das Buch se

i

aus einem spanischen Originale übersetzt, das schon vor 70 Jahren
im Druck gewesen, und man wolle das spanische Buch von einem Bruder ^lar-
liiw 8t. Ksll«livti Orämi« erhalten haben.
Die gleiche Rücksicht und Schonung gegen die Angehörigen der Freiherren

von Staufen auszuüben, lag aber dem flacheren und zugleich fanatischeren Wid-
man fern, wenn er, ähnlich wie offenbar nur der Drucker von ^

' in Kap. 34

den Namen des „Laro ab Ilärliv^K" verrät, das Geheimnis über Wagner im
II. Teil, Kap. 5, lüftet. War doch 159'.' Anna Wandelberta, die Gemahlin
Antons von Staufen und Tante des Diensthcrrn Widmans, schon eine größere

Anzahl von Jahren tot uud damals das Geschlecht derer zum Wigcr schon
längere Zeit ausgestorben, als 1587, dem Erscheinungsjahr von H,'. Wid-
manö Wiedergabe des Namens des Schwärmers für Faust mit Wciger wird
man schon bei der nahen verwandtschaftlichen Beziehung seiner Dienst
herren, der Grafen von Hohenlohe zu den Freiherren von Staufen, die beide
gleichmäßig genau in die Fnustgeschichten eingeweiht waren, als der historisch
wichtigeren Vertrauen schenken dürfen, ebenso wie seiner Angabe, daß er „die recht

warhnfft Histori im rechten Original in seine» Hcnden vnnd gewaltsam gehabt"
und daß er „D. Fausts eigene Schreiben" beiuitzt hat. Nachträglich sah sich aber
Widmnn doch vielleicht aus Rücksicht auf seinen Dicnstgcber, den Grafen Georg

Friedrich von Hohenlohe und seine verwandtschaftlichen Beziehungen zn den Herren
zum Wiger vermittels der Freiherren von Staufen veranlaßt, sein angekündigtes
Wagnerbuch nicht zu veröffentlichen.

Wahrscheinlich sah und besuchte Goethe bei seinen Aufenthalten 1775 und
1779 in Emmendingen, dem Wohnsitz und Sterbeort seiner Schwester, de» da
mals zu einem Bade eingerichteten Stammsitz des Vorbildes zu seinem „trocknen
Schleicher", das Wasserschloß der Herren zum Wigcr Dabei möge er

wähnt werden, daß der Dichter — wenn selbst nnr unbewußt — unter anderem
vielleicht nnch von dort im Wege der Familie »Überlieferung sogar die ersten
Anregungen zu seiner unsterblichen Fnnsttrngödie empfangen hat. Denn, wie
sich ergibt, stand eine Anzahl von Vorfahre» Goethes, sowohl von väterlicher,
wie von mütterlicher Seite, in Dienste» bei einer Reihe von Adelsgeschlechtern,
die mit den Freiherren von Staufen und ihrer Sippe eng verwandt waren").

l) Bon manche» wird vielleicht nicht mit Unrecht nnch angenommen, daß Emmendingen
als Porbild für „Hermann »nd Dorothea" diente, (Rosa Hagen, „Emincndingen als Zchnuplay
von Goethes .Hermann und Dorothea"', Emmendingen IUI',',)

') Bgl, S. 9 f.
, Ann,, 2 «).
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Johann Gorgias, ein verschollener Dichter des
17. Jahrhunderts.

Egon Hajek in Kronstadt (Siebenbürgen)').

Abkürzu ngen.

Kr. Qu. ^ Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. 7 Bde. 1886 ff
.

T, — Trnusch, Schristslellcrlcxikon der sicbenbiirgcr Dcntschen, 1868 ff. 3 Bde.
A, — Archiv des Vereins für sieb. Landeskunde, Nene Folge.
Ksp. — Korrcspondrnzblatt des Bereincs für sieb, Landeskunde.

Die gewaltige Erpansionskraft der deutschen Stämme hat Jahrhundert
hindurch die europäischen Kolonisationsländcr mit Menschen überschüttet, abe:

selten hat ein derartig versprengter Volkssplitter mitten in fremder Umgebung
den Kampf um das Dasein mit mehr Erfolg geführt als die Moselfranken n

Siebenbürgen, genannt Siebenbnrger Sachse». Als historisch-ethnographisches Prc
blem beschäftigt dieser ostferne Stamm seit Jahrhunderten die gelehrte Forschung
und als gar die exakte Philologie auf Grund ihrer eingehenden Studien auf de:»
Gebiete der vergleichenden Mundartforschung erfolgreich die Urheimat der VSW,
nachwies, von Dorf zu Dorf, von Fluruame zu Flurname ein scharf umgrenzte
Gebiet hervorhob, woher die Städte- und Dorfgründer in Siebenbürgen ein
marschiert waren, konnte man voll Stolz auf ein Ergebnis hinweisen, das doi-

Resultate zutage förderte, wo die Urkunden schwiegen. Was Wunder, wenn d
!i

Sprach- nnd Wortforscher bis nahe an die jüngste Zeit heran, sich fast ausschließlia
mit der Mundart des Sachsenstammes beschäftigten, und eine fast überreick
Wörtcrbuchnrbcit ein gelehrtes Material aufstapelte, au dessen Verarbeitung not
Generationen zn tragen haben werden. Erst in jüngster Zeit hat nach Vorarbeite!
von Adolf Schulleruö, gleich verdient um Sprache und Liternturforschum,
Richard Esaki iu seinem „Vorbcricht zu einer Geschichte der deutschen Literatur

in Siebenbürgen" (W. Krnfft, Hermannstadt l920) ordnend und sichtend dk,>

Versuch unternommen, auch für diese scheinbar minderwertige Literatur Jntercm
zu erwecken. Und tatsächlich bietet jenes deutsche Schrifttum, das eingebettet >

>
die Flurgrcnzc zweier Welten, wo Orient und Okzident sich Jahrhunderte HK
durch die Hand reichten, mehr als genng Stoff znr Anschauung der eigenartig«
Wellcnbcwegnng, die wir Kultureinfluß nennen. Die Literaturwissenschaft, heute mein
denn je unter dem Einflnß ernster Forscher iDilthtti, Elster, Petersen, Walzel, Gim
dolf, Ermatinger u. n. in.) eine Biologie des dichterischen Schaffens, kann auch in dn
Emanation von Sternen geringerer Größe, ei» Lebensglicd von Bedeutung erkenne
und würdigen. Unter diesem Gesichtswinkel erscheint das Sicbenbürger Sachsentum.
das im 17. Jahrhundert zum ausschlaggebenden politischen Faktor erstarkt, auch vom
Stnndpnnkt der Literaturwissenschaft als beachtenswert, zumal es über die Pußl'
hin trotz Krieg und Räubcrwcscu die ständige Berührung mit dem Mutterland
suchte und fand. Auch sein Leben is

t eine Dascinsform, die als Ausdruck der Zeil
Berechtigung dat. Wenn es wahr ist, daß Literaturwissenschaft schlechthin Philo
sovhie is

t R. Kaim), wenn das Geschaffene nicht minder Ausdruck des Volke

>
) Der Venasser legt Wert darauf, festzustellen, dag dieseArbeit im Winter 1 921/22 nuö

gearbeitet wurde und das; in Siebenbürgen der wisscmchaftlichc Apparat für einen Germanislc,,
gegenwärtig fast unerreichbar ist.
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stammes, als der schöpferischen Persönlichkeit erscheint (I. Nadler), dann hat die
Behandlung der kleinsten Dichterkraft nicht minder Teil am Weltbild des histori-
l'chen Geschehens als das Genie ersten Ranges.
Mit besonderer Liebe wendet sich daher der Beobachter dem 17. Jahr

hundert zu, wo Zeitgeist und Triebleben schon alle Züge unserer Tage kcimhaft
in sich tragen, ja beinahe mehr Verstehen finden, eben durch diese innere Ur
verwandtschaft, als die Gaben der Klassikerzcit, deren olympische Ruhe unserer
Generation oft mangelt. Auf dem Umweg über die darstellende Kunst führte uns
vor kurzem W. Weißbach ') in die Elemente der gcgcnreformntorischen Kunst ein,
erschloß so auch für den Literaturforscher neue Wege der Einsicht in diesen kompli

zierten Neubau seelischen Empfindens, Das sogenannte Jahrhundert des großen
Krieges is

t mit Nichten einfach eine Kette politisch-staatlicher Verwicklungen und

man kann mit eben so großer Berechtigung heute nach dem allgemeinen Zusammen
bruch mit E, Cohn 2) fragen „Was hat Krieg und Kultur miteinander gemein
sam?" In der Lyrik dcS 17. Jahrhunderts fehlen die Spuren des Krieges
fast gänzlich. Dagegen schwingt sich die schöpferische Seele vom Massengefühl des

Wirstiles, wie es in den großen Lntherliedern des 16. Jahrhunderts den klassi
schen Ausdruck fand, zum individualistischen Jchstil empor (P. Gerhard). Das
Emporbltthcn des Epigramms, immer ein Beweis von innerer Gcfühlsarmut, is

t

zwar auch wie in der Epoche des Hellenismus mit den Idyllen, Lehr- und Gratu-
lationsgcdichten als Zeichen der Zeit zu werte», doch bedeutet der Westfälische Friede,
wie mit Recht behauptet wurde, eigentlich den Sieg des Bernunftglaubens über
das überzeugte Christentum, also de» Anbrnch einer neuen Zeit. Unter den Sieben
bürger Sachsen is

t

innerhalb des bodenständigen Schrifttums jener Höhepunkt er
reicht, den Rndlcr mit dem AuSdrnck „Hochblüte" seiner Stammcsthcorie be

zeichnet. Es is
t ei» Entwickluugshöhcpunkt, freilich nicht an Wert des Erzeugten,

sondern nn Intensität des literarischen Lebens; daö Schrifttum wird Volksgut
und nichts fügt sich in den bedächtig-lehrhaften Volkscharakter der Sachsen besser
ein, nls gerade die didaktische Manier jenes Zeitalters. Epigramm, Aufschrift im

buchstäblichen Sinne des Wortes nls Hnusinschrift, das Gelegenheitsgedicht nls
Hochzcitsgrnß, sind bis zum heutigen Tag lebendig. Es würde zu weit führen,
hier im einzelnen dieser allgemein feststellbaren Tatsache nachzngchcn. Das Leben
des Johannes Gvrgias wird es als Beispiel ersichtlich machen. Johannes Gorgins

is
t als einziger sirbenbürgischcr Schriftsteller von einiger Bedeutung in den großen

Ablvicklnngsprvjeß des gesamtdcntschen Schrifttums insoweit einzuordnen, nls er

während seines Anfcnthnltcs im Reiche tätig nm Leben der literarischen Welt

teilnahm und sogar polemisch auftrat. Sciu Kampf nls konservativer Sachse, aller
dings mit den Mitteln der Zeit gegen die Ncnernngen geführt, sein Frnnenhaß
lasse» ihn, einen zweiten Otto Weininger, als eine der interessantesten Erscheinungen
seiner Zeit erkenne», wenn auch seine Erotik fast schon ans Pathologische heran
reicht, mindestens die Grenze des auch für jene Tage Erlaubten hart streift.
Seine scharf »mrissenc Persönlichkeit schält sich aus dem eigenartigen Halbdunkel,
daö ihn bisher umgab, in immer deutlicheren Zügen hervor, und der Kronstädter
Gymnnsialrcktor, der Führer der Jngend. kann ans eine reich bewegte Kampfzeit
während seiner Studienjahre zurücksehen. Fast scheint es, als ob er im Alter eben
jenen stürmischen Widerstreit der Meinungen, in den er einzugreifen Anlaß nahm,
als Jngendtorheit verschwieg — und alle Quellen tun es mit ihm — denn

Da« Bnrock n>«Kunst der Gi>gk»rcfoi,mUio„ 192l.

>
>

(«kscNsch,Midra>? und Goscllsclmftörommik ott 17, Jahrh. (>«?>',». Z Indien 13), S. 7S.
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der patrizischen Ahnenreihe der altehrwürdigcn Rektoren wird durch sein Dazwischen
treten an Würde kein Abbruch getan.

Über Gorgias gibt es überhaupt keine Borarbeiten.

Besonders wichtig war einerseits die Kleinarbeit, die aus den vergilbten
Manuskripten der Kronstädter Gymnasialbibliothek das nötige, wenn auch dürftige
Quellenmaterial zusammentragen mußte, anderseits das Bestreben, dauernd den
Zusammenhang mit dem großen Ganzen, hier also die Literaturbewegung des

Deutschen Reiches, nicht aus deu Augen zu verlieren. Die heimische Literatur
forschung verfugt mit Ausnahme der eben erwähnten Forscher über keine eigenen

Gedankenträger, sondern schuf bisher nur zu oft einfach mit den Schlagworten
der alten Schule eine Vignettierung der heimischen Erzeugnisse, die sich von den

einfachsten Mitteln die größte Klarheit versprach, wenn nur der 'Isrminus te< ti-
uic'us gefunden zu sein schien. Daß es Einflüsse gebe, die nicht von Westen aus
den Kulturländern, sondern von Osten einströmten, wurde nur zu oft mißachtet.
Konstantinopel lag gerade im 17. Jahrhundert mit aller Macht dem Gegner auf
dem Nacken, von Kronstadt strömten ungeheure Kulturwerte dem Schwarzen
Meere zu (Benckner: Reformationsversuche unter den griechisch-orientalischen Ru-
meinen), und da sollte keine Wechselwirkung stattgefunden haben? So. gestaltet sich,
wie aus diesem erhellt, die Problemreihe, die sich an die Behandlung des Jo
hann Gorgins anknüpft, vielgestaltiger, als es auf den ersten Anblick erschien, und
der Verfasser fühlt sich verpflichtet, bei der Unmenge von noch ungehobenem
Material auf die Unzulänglichkeit dessen hinzuweisen, was er zu bieten in der
Lage ist.

Das Leben des Joh. Gorgias.

Der Name Gorgias als Abart des Familiennamens Georgius oder Garges
findet sich schon in den ältesten nns erhaltenen Quellen znr Geschichte der Stadt

Kronstadt. So in einer Stadthannenrechnung des Jahres 1521 Später mehren
sich die Träger dieses Familiennamens außerordentlich, so daß es mangels sicherer
Daten ganz ausgeschlossen scheint, den Stammbaum unseres Dichters auch nur
einigermaßen sicher zu bestimmen. Um die Wende des 16. Jahrhunderts tritt nn
zwei Vertretern der Name schon in der Fassung auf, wie ihu Johann führte.
Es sind dies Martinus Gorgias, dessen Name in den Quellen in den Jahren
1598—1613 vorkommt, und Andreas Gorgins, der es bis zur höchsten Würde
der Stadt, zum ^uäex Ooronensis, also schon bis zu einem kurulischen Amt
brachte und somit zu den patrizischen Geschlechtern gerechnet werden kann*). Er
starb am 28. August 1633, kann also der Vater unseres Dichters nicht gewesen
sein, und zwar an der Pest (Kr. Qu. V, 104). Martinns Gorgias, der zweifel
los ältere, geht in wichtigem Auftrag an den Hof des Kaisers Matthias, um
gegen Gabriel Bathori Hilfe zu erbitten. Auch er dürfte der Vater unseres
Gorgias nicht gewesen sein. Doch trugen seine Verdienste sicher dazu bei, der
Familie in deu Augen der Bürger einen höheren Glanz zu verleihen, der auch
durch Heiraten der Gorgiasschen Töchter mit den besten Patrizicrgeschlechtern

deutlich zum Ausdruck kam (Kr. Qu. V, 104, und I. Groß, Kronstädter Drucke.
S. 120). Als Vater unseres Johann kann nur in Betracht kommen der Sohn

') Kr. Q». I, 348, Item Leorzssseo c»I6ärio pro Isbore eiusäem et intus gee^vi
tlor 1 »sp LS.

Vgl. Kr, Qu. VII, Beiheft I, Fr. Stenn er, Die Beamten der Stadt Kronstadt, 191«.
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des Andreas Gorgias Martinus (also nicht der oben angeführte Gesandte), der
nin 22. Jänner 1658 (Kr. Qu. VI, 34) starb, oder was wegen des gleicheil
Bornamcns wahrscheinlicher ist, Johannes Gorgias Centumvir (Kr. Qu. V, 104),
gestorben im Jahre 1639').

Johann Georgias, der Dichter, wurde am 25. Mai 1640 zu Kronstadt
geboren -)

.

Das Siebenbürgen jener Tage war ein Wahlfürstcntum von Gnaden des

türkischen Großherrn. Die innerpolitischen Verhältnisse wurden durch die Land-
tngsbeschlüfse der drei ständischen Nationen bestimmt, als da waren: die Ungarin

(der Adel), die Szekler und die Sachsen. Die Fürsten, oft voll der weittragend
sten Pläne, denen die Kraft des Landes keineswegs entsprach, besaßen selten die
Einsicht, aus den eigenen Gelüsten und den gegebenen Verhältnissen die richtigeil
Folgerungen abzuleiten, und das mangelhaft hergestellte Gleichgewicht unter den

ständischen Nationen kippte nicht selten in offenen Kampf um. Diese Labilität
der politischen Verhältnisse, deren Ursachen hier zu erörtern zn weit führen würde'),

vermochte den einzigen bürgerlich-demokratischen Stand, eben die Sachsen, von
Stunde zu Stunde mehr auf sich selbst zu stellen. Sie boten dem Laude, das

beinahe jährlich den verheerenden Einfällen aller umgebenden Klein- und Groß
mächte ausgesetzt war, jenen so nötigen festen Stützpunkt in ihren Städten, die
Festungen von militärischer Bedeutung ebenso wie Pflanzschuleu einer eigenartigen
Kultur wurde». So demokratisch sich das Deutschtum hier dem Adel gegenüber

betrng (den i
n ihrer eigenen Mitte hervorwnchscnden Adel rotteten si
e gewaltsam

mis), innerhalb der städtischen Verwaltung herrschte das oligarchische Prinzip.
Der Stadtrat, der sich selbst ergänzte, hatte die Macht in den Händen und übte
sie iu freier Entfaltung seines Willens nach Gutdünken, ohne das Volk um seine
Meinung zu befragen. Allerdings se

i

zur Ehre dieses Vorgehens bemerkt, daß
dem Tüchtigen, dem Begabten jederzeit die Bahn zu den höchsten Ehrenstellen
frei stand, sobald er sich besonders durch Gelehrsamkeit und rechtlichen Sin»,

hervortat. Fälle, wie den des berühmten ZeidnerBauerttjungen Petrus Mederns^),
der es aus den ärmsten Verhältnissen zum Kronstädter Stadtpfarrer und Dechanten,
gebracht hatte, mögen nicht zu de» Seltenheiten gehört haben. Tntsächlich sammelte

sich in den patrizischcn Familien durch entsprechende Hochzüchtnng eines geistig
hervorragenden Typus die kulturelle Kraft, die dem verwöhnten Hofadel im
17. Jahrhundert den Stolz eines Bürgeradcls von höheren Edelvorzügen ent
gegenstellte. Seinen geistigen Qualitäten, seinen politischen Vorzügen verdankte die

>
>

beider versage» die Handschriften der Kvonstädter Gyi»»nsinlbibliothek, so besonder«:
- l>>VM. G, v, Hermann, „Genealogie der angesehensten Familien in Kronstadt", F, !i4,
ebensodie handschriftlichen (Genealogien von Transch bezüglich der Familie Gorgias, jede» Ausschluß.

2
>

Dieses Datum schließe» wir aus der Bcmciknug des Johannes Stamm in seinem
Diar (Kr. Ou, S, wo es heißt: „>I,!t» b«ns. Den 7

.

Tag Junii (1684) de« abend« um

!> >Ihr is
t

der Wohlgelehrte Herr Magister Johanne« Gorgias im Rectorat Tode« verblichen n»d
den S

. Juuii begraben, seines Alter« 44 >^ahr und 13 Tag drüber."
Vgl, dam dir reichhaltige» und glänzend geschriebene»Werke von Fr, T kutsch, „Geschichte

der siebcnbiirgische» Sachsen" und „Geschichte der evangelischen «irche i» Siebenbürgen", ferner
das leicht zugängliche Büchlein von Friedr, Müller Langenthal: „Die Sicbenbttrgcr Sachse»
und ihr va»d", und endlich die uncrschöpsliche» Materialien des Vereins für siebcnbürgische
Landeskunde, die in dessen „Archiv" und „Korresvondrnzblntt" gesammelt sind. Da« gesamte
leichter zugängliche Material siehe im QneUennachweiS zu: Fr. Zeutsch: Die Siebenbürger
Sachsen in Bcrga»gk»heit und Gegenwart, 1916 (Bcrlag K. F. Köhler, Leipzig, Schriften zur
Erforschung de« Deutschtums im Ausland, Bd. N,

<
) Bgl, T I I. 40« ff,, A. L3, 1!«ff.
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Nation ihr Fortbestehen in trostlosen Fährnissen, seinen künstlerischen Neigungen
die Hochblüte dichterischer und bildnerischer Art, wie si

e später, als einmal der
glcichmachcrische Einfluß der Habsburger und endlich eine ungesunde Demagogie

diese Bewegung einschläferte und letzten Endes knickte, niemals wieder erreicht
wurde. In den Händen dieses Mäzenatentums liefen alle Fäden zusammen, dir

einerseits die ständige geistige Verbindung mit den kulturellen Zentren des Westens
herstellten, anderseits dauernd nnf die Höherzüchtung der eigenen Rasse und ihrer
Scheidung von frcnidem Zustrom hinarbeiteten. In einen solchen auslanddentschen
Stadtstaat stellte das Schicksal Johann Gorgias hinein. Er begann seine Studien
unter dem Rektor Martin Albrich (1630—1694)'). Dieser Gelehrte hatte offen
bar durch seine Beziehungen zu dein allmächtigen Kronstädter Stadtrichter schon ,

in jungen Jahren diesen wichtigen Posten erhalten. Er war gerade 10 Jahre
älter als Gorgias und sah auf eine glänzende wissenschaftliche Laufbahn zurück^).
Seiner Begabung und seiner Willenskraft is

t es zu danken, daß das Kronstädtcr
Gymnasium eine seiner Glanzzeiten durchmachte. Der Grund, deu Gorgias in

deu Jahren seiner Mittelschulstndien zu seiner späteren Fachbildung legte, war j

also besonders tüchtig. Die Verhältnisse an den siebenbürgisch-süchsischen Mittel
schulen erinnerten wie anderwärts auch nn daö ungebundene, oft zügellose Treibe»
kleiner Universitäten^), Tatsächlich mußten si

e

diese in vieler Hinsicht ersetzen.
Zwar zog eine nicht geringe Anzahl von Studierenden alljährlich nach dem Aue-

'

land, aber für mnuch tüchtigen Palriziersohn war die Wissenschaft, die ihm am j

dem Gymnasium geboten wurde, während seines ganzen Lebens sein Um und Auf,
Was Wunder, wenn der Rektor bei aller Strenge den Schülern, deren

Selbstbewußtsein dadurch mächtig emporwuchs, nicht immer beikommen konnte,
und manch resigniertes „nnfngit nebulo" neben dem Namen des eingetragenen
Studiosus im Mntrikelalbum dcs Kronstädtcr Gymnasiums verrät dem späten
Nachfahren die Angst, die den Schuldigen vor der Zuchtrute dcs Allgewaltigen
hinweg scheuchte. Johannes Gorgias finden wir in der Matrikel des Jahres 16öb
«n zweiter Stelle eingetragen, ohne irgend einen entehrenden Beisatz. Ich hebe
dies besonders hervor, weil es für den späteren Entwicklnngsgang seines Lebens
von Bedeutung ist. Seine Lehrer waren im Jahre seiner Jmmatrikulieruiig
Petrus Wolfius, Joh. Rauß<) Petrus Koch, Martinus Großthais nnd Gcorgius
Pnnificis. Unter seinen Mitschülern fällt nur cin bekannterer Name auf: es is

t Simon
Massa, allerdings nicht der Verfasser der Simon Massnschcn Chronik (1526— 1605).
Martin Albrich, der Rektor dieses Jahres, is

t

besonders wegen seiner schul
organisatorischen Reformversnche unter den Leitern der Anstalt hervorzuheben °)

') Vgl. über ihn T. I, 28.

2
) Bgl, I. Diick, Geschichte des Kronstädtcr Gvmnnsiums, 181S.

>
)

Besonders lehrreich is
t das Diar dcs Pnnl Bcnekner o. Ä
,

(Kr. Qu, IV, 180—Sls'
und die Einleitung dazu von Fr. W, Scravhiu, Bezüglich der anderen sächsischenAnstalten vcr
gleiche: Fr, Tentsch: Geschichte dcs Hcrinnnnstädter Gymnasiums, A, 1ö, WK und von dem
selben: Tic siebculnirgisch-sächsischeSchulordnungen in Klonum, (Z«rm, ?»eci, 1388 nnd 92 u. a. m

->
)

Später Stndtvrediger »nd Psarrer in Pctcrsbcrg, Bczcichnend für die Verhältnisse an
der Anstalt während dieser Zeit is

t die Bemerkung des David Böhm (Kr, Qn. VI, 145) in seinen
Kalcnderauszcichnungen: (Iliüd) „6. ^unii clominu« Magister ?stru8 Klecierus, pro tempore
z>nst«r Ooronensi«, leotores L«K«Isv Loronsnsis (quitum tsmporis fugrunt Östrus LlosKeg,
)«>,!inne« Ii!u>8ü, I'gtins LoeK) publiee ipsis äs snMstu reäärgnit, o^uoä «fgei« 8»o negls.
^enter funvti sint, eosn,»e «um multorum »dmirntion« oMeio

ämovit," — Diese Maßregel

is
t

allerdings nicht durchgesührt worden, denn Rons, wird weiter in den Matrikeln als Rektor

bezeichnet,

b
) Diick, n. n, O, S, L0,
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Auch trat er als hochgebildeter Gräzist mit seiner „Dis8c>rtatin 'I'IienI, 6e luv«-
Kations ^anvtorulli" ^) auf und versuchte neuerdings in die religiösen Berhöltnisse
der griechisch-orientalischen Kirche einzugreifen; wir können hier wieder einige Be
ziehungen freilegen, die die siebenbürgischen Sachsen mit dem Orient anzuknüpfen

versuchten"). Seine Hauptarbeit is
t aber die 8vn«i>si!> I^o^ica (Kronstadt 1655),

durch die er Verständnis für logisches Denken unter feinen Schülern zu verbreiten

suchte und die auch außerhalb Kronstadts nu vielen Schulen Verbreitung fand.

Trausch") berichtet leider ohne genauere Quellenangabe, daß Gorgias seine
Univcrfitätsstudien in Wittenberg am 8

. Juli 1t?59 begonnen habe. Gleich an

dieser Stelle se
i

auf ein Gerücht hingewiesen, das sich hartnäckig im Zusammen-
hang mit Gorgias, beziehungsweise mit seinen Decknamen Veriphnntor, Floridan
und Polinndin eingebürgert hat.
Traufch weist in seinem SchriftsteUerlcrikon II 9, folgendermaßen auf Dahl

manns Schauplatz der maskierten und demaskierten Gelehrten:

Diese drei Schriften (ö L
,
U und ^ K> eignet Dahlmann im Schauplätze der masquirtcn

und demnsquierlcn Gelehrten, Leipzig 171(1, S, L71 und 319, einem Siebenbiirger, Johann
Gorgins z„. Ich nvcislc nicht, daß es eben dieser Gorgias sei; doch weiß ich nichts von dem,
was Dahlmann behauptet: „daß er wegen einiger Bcrgehungcn aus seinem Vater
lande gcslüchtct wäre."

Danach hätte also Dahlmann das Gerücht, als se
i

Gorgias nuS seiner
Heimat geflohen, für wabr gehalten Talsächlich heißt es bei Dahlmann, S, !Z19,
Nr. VI.

V«ripKant<i>',

linier diesem monstr<>u8(>nGahmen sind zwei Bücher ediret worden. Eines führet den
Titel: Jungserlicher Zeitvertreiber" 1>>7«, Ei» anderes: „Die Buhlende Jungfrau", Der
Äulhor davon so» ein Sicbcuburger srim (der Wege» eines und andern erzesses solle er<prosug»ö
sc»» worden) »nd mit rechten Nahmen Johannes Gorgias heissen Viä Jakob, '1'IwMäsü Israel,

p
, 4'>I seq.

Also berichtet hier Dahlmann einmal, daß Bcriphnutor und Johann Gorgias

identisch sind, fcrncr, daß er die Heimat als Flüchtling verlassen habe. Wert
voller is

t dir Tntsache, daß der Verfasser seine Qnclle, nämlich Jakob Thoina-
sius, angibt.

Durch diesen Hinweis werden wir nun zu der Quelle geführt, die dem

Verfasser zeitlich nm nächsten steht, also wohl den tatsächlichen Sachverhalt wissen
konnte, freilich nicht wissen mußte. Der volle Titel der Schrift lautet: Kl. .laeobü
'I'Iimiin^ii I'ra,>liltinnt>8 «ub mi^iei« «Zi^mtntioiium suniu,» i» !>C!l,I''miu, I,i>>-
«i«n»i iv^ital»,^, «,i7?uin,'i>>i v«,ii>, Leipzig 1l>8^, erschien also zu einer Zeit, als

Gorgias noch lebte nnd schon i» Amt und Würden war. Thomasius kommt ge-
legcntlich einer DiSpntation, die von einem gewissen Johannes Snucrbrei aus
Hilperhausen ( IlilpmKu»»»« I>V»n<a>, am 14. Januar 1671 fovmiiiaruin
«, »llitioos als Respondcnten gehalten wnrde, in der von ihm gesprochenen Vor-

l) T, I, 3«,

^
>

Es se
i

hier- der wohl in der Geschichte des Protestantismus einzig dastehende ^all er»
wähnt, daß von den evangelisch siebenbürgischen Sachse» in Kronstadt allen Ernstes eine Rcsor
mntion der griechischen «irchc versucht wurde, eine Tat von solcher geistigen «iihnheit, daß wir
heute darüber staunen müsse». Vgl, Friedr, Zeutsch: Geschichte der evangelischen Kirche in

Siebenbürgen. Hcrmannstadt I!>S1, Bde. (G. W1 fs,, Bd. 1), wo das reichliche Qncllcnmaterial
»»geführt ist.

'1 T, II
. S.
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rcde auf die „monom«,, tiia" Schützens und Poliandins zu sprechen. Er berichtet,
wie er während der Drucklegung der Disputation von Freunden auf die beiden

Schriften aufmerksam gemacht worden sei'). Wegen der Kürze der Zeit habe
man nicht größere Veränderungen an der schon drucksertigen Arbeit vornehmen
können, deshalb wolle er kurz einen Überblick über diese Auseinandersetzung der
beiden Gegner geben.

Auf S. 451 seiner ?rs,eks,t,i«n«« beschäftigt er sich nun mit Gorgias selbst:

Hu? (Schützens) ^nt»s?onistSi läl'sK nominis Leti velstns in SI'LNSM pro^ieditnr,
?«>isndinum s« nomin»ns, eum duobu« »Iiis sc-riptis monstrosum VsripKsvtor v«c»buluio
^m induissst. Veruni ipsi nomev g^unt dokännis esse öorziäe, pstriu ?ränsvlvan«, ?
<>»«,profugus dum rmssim terr^runi vsß<>tur, eti»m in «r»s s. vostris nov sdeo mulluui
dissitä« venerit, «äiissm tuA»« /niss«, c^uod «neilli^e pätris Vitium «btulerit: ndalesesns
videlieet libidinosus, et, yuod vvl seript!^ <,jus piodänt, «bseoenis Kin« inde p»>nm<zvp
>iudi«is «ermonitiu» soedlUä, meretrieis ämoriüus deditus. öäbuit erso dissoluta« Korn« vit»^,
«tiliqne, lievt in äliquik dvetrinä« lünde, minus «äsli, es,us»io, eur mtere vellet, r,räesertim

<zui »dvoe^tus veniret svntentiile minus Kons,«, dum sexum »lioqui miserum ^nst« protundiu^
deprimit."

Dieser Text gibt uns nun als der zeitlich Gorgias am nächsten liegende
allerlei wertvolle Anhaltspunkte. Bor allem können wir feststellen, daß alle
späteren Gelehrtcnlerika von Jocher?) bis Holzmann und Bohatta auf Thomasiuo
zurückgehen.

Erstens is
t Joh. Gorgias gleich zu fetzen Beriphcmtor und Policmdin,

zweitens erwähnt der Bericht die Flucht des Gorgias aus seiner Heimat und hebt
endlich drittens seinen leichtsinnigen Lebenswandel hervor. Die erste Behauptung

is
t

durchaus richtig. Denn Gorgias wurde auf Grund seiner schriftstellerischen
Tätigkeit in Deutschland in den bekannten Elbschwanenorden aufgenommen. Wann
dnö geschehen ist, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Tatsache ist, daß er sich
bei dem Widmungsgedicht an Rist in dessen Passionsandachten 1664 Mitglied
des Elbschwanenordcns nennt'). Sein Ordensname is

t Florindo gewesen.
Schon im nächsten Jahre 1665 unterzeichnet er sich gelegentlich eines Wid>

mungsgedichtcs in Balthasar Kindermanns deutschem Redner ^
) als kaiserl. ge

krönter Poet, wodurch wiederum bestätigt wird, daß sein Dichtername Florindo
war, Run redet in einer Widmnngsrcde zn „Floridans Jungferlichen Erquick-
stunden" gleich „Beriphantors Jungferlichcm Zcitvertreiber" (vgl. das Nähere
unten) ein Anonymus den Verfasser dieser Schriften geradezu mit „Flo-

>
) S, 4öO, I)isput«ti" Iis,«« noslr» de tvemin»rmu ernditione z»m in niävikus erst

^vpo^mplii, ul,i ^mi<!i no» »dmonuerunt de senilis dnobus. quorum »Itero t?»noellärius
b'»I<I,nsis >VilKeImn» Ixnstins 8edüt?, soemineo sexui preeium K»»d psulo, qu^m ruti"
»v»det, u,»jus «onstituit; »Itera nescio quis person^tus ?oli»ndinus »perte 8eKüt?.i »num
>ibe»»m oppu^n^ns in sllerum extremum prneeeps ruit.

>
)

Jöcher, 1750, II, 1076: „Gorgias (Johannes) aus Siebenbürgen, um 1664, schrieb
u»Ier dein Nahmen Polinndini, de» (gk)sliirzte» Ehrenpreis? des hochloblichen Fraiienzimnierö, i»

weldicr Schrift er sich recht ärgerlich ausführet und sehr prostituieret, wider Schultzii (!) 16>i3
edierte» Ehrenpreis! des hochloblichen Frauenzimmers," Daher der irresiihrendr Fehler Transchens
II, 9 „Scholvens Schrift", wo es doch Schütz heiße» soll. Alles nähere über den Streit
vgl, unten,

'1 Nachschrift: „Tiefes wenige sezt eiligst nuc>schuldiger Pflicht gegen seinem liebwerte»
Bekröhner Johann Georgius von Krohn stnot unter denen Elbe Schwahnen Gcscllschafterrn

?l«rind«,

„Johann Gorgias von Krohnstadt ans Siebenbürgen / der H
,

Zchrift befliß. Edel
gekrdbntcr «auserl, R. Pocke / und eines hochlöblich. Schwanen. Ordens Mitt Glied ». s. f.

k'Iormdo.
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ri»do" an. Dadurch is
t aber einwandfrei die Brücke festgelegt, die von Johann

Gorgias über Florindo zu Beriphantor, beziehungsweise Poliandin führt. Der
Beweis dafür wird in dieser Untersuchung von Schritt zu Schritt erhärtet, somit
hatte Thoinasius mit seiner ersten Behauptung recht.

«
,

Weniger stichhaltig erweist sich die Behauptung des Leipziger Professors,

daß Gorgias seine Heimat wegen eines Siltlichkeitsvcrbrcchens habe verlassen

müssen. Marti» Albrich, sein Rektor während seiner Kronstädtcr Studienzeit, be
richtet mit großer 'Genauigkeit alle Vergehnugcn seiner Gymnasiasten, und hätte
in den Gymnnsial-Matrikeln zweifellos eine Bemerkung über die Flucht seines
Schülers angebracht. Im Gegenteil, die Freundschaft zwischen beiden Männer»
dauert bis zu ihrem Tode an. AlbrichS ^vn«p8i« I^n^ie», dient Gorgias zur Grundlage

für seine eigene» Disputationen, nud als der greise Lehrer als Pfarrer vou

Rosenau zum dritten Male zur Ehe schreitet, begrüßt ihn der einstige Schüler
und damalige Rektor mit einem freudigen Hochzeitögcdicht. Die Kr. Qu., die
sonst, wie z. B. in den, Dinr des Josef Teutsch (Bd. IV, 98 ff.) mit größter
Genauigkeit über jede» Fall irgend eines Sittlichkeitverbrechens eingehend be

richten, lassen sogar bei der Wahl GorgiaS zum Rektor, die nicht ohne eine ge
wisse neidische Erregung seiner Feinde vor sich ging, kein Wort über cin der
artiges Verbrechen des zu wählenden fallen. Wir müssen Trcmsch beipflichten, wenn
er T. Il

,
V
, von einer Bcrwechslung odcr chcr von einer Verleumdung spricht.

Als Jrrtnin, beziehungsweise falsche Bcrdächtigung crweist sich mich die

dritte Behauptung, daß nämlich Gorgins, wie aus seinen Schriften hervorgehe,
einen lüderlichcn Lebcnswandkl geführt habe. Abgesehen davon, daß sich im

l7. Jahrhundert ein bürgerlich durchaus einwandfreier Lebenswandel mit boch-
rrotischen Werke» dcS Verfassers gut miteinander vertrugen, läßt sich besonders

i» diesem Falle nachweisen, daß Thomasius hier einer Mystifikation zum Opfer

fiel. Er behauptet nämlich, daß die Verdächtigungen der Eaftilla im Gestürzten
Ehrenpreis, die wir unten genauer kennenlernen werden, tatsächliche Anklagen

gegen Gorgias feien. Nun stellt sich aber bei genauerer Vergleichung der Schriften
Schützens und Gorgias' bcrnuS, daß die Rede der Eaftilla eine wörtliche
Eutleh nnng aus dem „Ehrcnprciß" von Schütz ist, und sich dort auf de»
Kavalier bezog, der die Ehre der Frauen scheinbar angegriffen hatte; folglich
haben sich die originalen Beschuldigungen gar nicht auf Gorgins bezogen, sondern
sind von Thomasius, der diese Entlehnung nicht wahrnahm oder nicht feststellen
konnte, einfach auf Gorgins übertragen worden. Mag sei», daß diese Verdäch
tigung auch zur Entstehung der Legende beitrug, als habe Gorgins seine Heimat
fluchtartig verlassen.
In Deutschland begann nnn der Dichter eine rege literarische Tätigkeit.

Wie aus de» bei Goedeke III», >.M erwähnten Gedichten hervorgeht, stand er in

freundschaftlichen Beziehungen zu Rist, und besonders zu Kindcrmniin, der mit
ihm zugleich die Universität Wittenberg besuchte. Bei dieser Freundschaft mag
sich eine gewisse Gcsinnungsgleichhcit cingestellt haben, denn B. Kindermann hat
sich in skiner „Bösen Sieben" (IliW) in die Reihe derer gestellt, die die Ver
wahrlosung der Sittlichkeit besonders auf eine nllzugroße Verehrung der Frauen
zurückführte», und ihnen gröblich die Leviten lasen'). Wie Gorgias selbst i

n der

> > Ebenso Schupp in seiner „Corriim".
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Nachschrift zum Widmungsgedicht an Kurandors deutschem Redner berichtet,
verband ihn mit Johann Georg Möller sGoedeke III", 94), einem Studenten
der Theologie in Wittenberg, Herzbruderschaft, deren Bedeutung im 17. Jahr
hundert besonders aus Grimmelshaufcns Simplizisfimus ersichtlich wird. Der
selbe Möller schrieb ein lobendes Schlußwort zu Kindermanns „Böser Siebend
dies is

t im Hinblick auf Gorgias' antifeministische Schriften nicht ohne Bedeutung.
Gorgias selbst erhob sich bald zu einer stark exponierten Stellung als Satiriker:
In ununterbrochener Folge erscheinen seine Schriften, bis lange nach seinem
Tode. Wo er sich während des langjährigen Aufenthaltes im Reiche niederließ,

is
t

nicht zu ermitteln. Neben Wittenberg kommt Hamburg als Sitz des Schwancn-
ordens in Betracht, ebenso Wien als Durchzugsort, das als östlichstes Zentrum
des Deutschtums die Siebcnbürger Sachsen von jeher mit Kulturschützen über

schüttet hat und so reiche Beziehungen mit Siebenbürgen aufwies. Auf alle Fälle
hat GorgiaS seine Abwesenheit von der Heimat dazu ausgenützt, sich vielver-
zweigte Beziehungen zu schaffen, die ihn: dann auch bei seiner Heimkehr zustatten
kamen. Allerdings mag ihn zur Heimkehr nach Siebenbürgen die Tatsache ver

anlaßt haben, daß er den Sieg seiner allzu frauenfrcundlichen Gegner immer
deutlicher wahrnahm. Man näherte sich eben dem galanten Zeitalter.
Wann Johann Gorgias in feine Vaterstadt zurückkehrte, is

t unbekannt.
Sein Name is

t

zum erstenmal nm 10. Jänner 1676 in Kronstadt nachweisbar,
und zwar verfaßte er an dem Tage ein Leichengcdicht auf den Ratsherrn Thomas
Trepchcs'). Er lebte hier ohne Beruf, beziehungsweise konnte nicht ohneweiters
als Lektor am Gymnasium ankommen. Sollte am Ende der gelehrte Stadl-
Pfarrer und Dcchant Mederns ihm dabei hinderlich im Wege gestanden sein? Es

is
t eine anffallende Tatsache, daß er eben trotz des nn der Anstalt üblichen

häufigen Lcktorenwechsels, erst drei Jahre nach seiner Rückkehr eine Stelle erhielt,
und zwar nach dem Tode des Mederus. Dieser starb am l l. Juni 1678?), und
schon am 28, Jänner 1679 wird er an Stelle des ins Predigeramt übergehenden
Kaspar Rauß, zum Lektor nm Gymnasium berufen"). Am 27. Februar desselben
Jahres hielt er die übliche Antrittsrede^). Er hatte wohl schon früher durch
Privatinformation eine gewisse Lehrtätigkeit ausgeübt, denn in der Rauß'schcn
Familienchronik wird (Kr. Qu. VI. 2tt) berichtet, daß er dein blinden Martin
Rauß, einen, Menschen von eigenartigem Bildungsgang, bei seinem Studium

hilfreich zur Seite gestanden sei.
Damals war l'e, t«r <Zvmnä«ii Franciscus Rheter, einer der eigenartigsten

Menschen, die je diesen Posten versehen haben. Er war 1641 geboren^), also ein
Jahr jünger als unser Gorgias, und ebenso wie dieser voll Eifer als Poet tätig.
Allerdings entwickelte sich feine Begabung mehr in religiöser Richtung, wobei die
Keime des Pietismus iu Deutschland nicht ohne Einfluß auf ihn blieben.
Er studierte in Leipzig 1662 und hielt sich 1665 in Ocls in Nieder-

schlesien auf°). In demselben Städtchen aber hatte Angelus Silesius und dessen
vertrauter Freund Frnnkcnberg jenen religiös-mystischen Zirkel gegründet, aus

>
)

Vgl. Fr. Steuncr, Tie Beamten der Stadt Kronstadt (1S16), (Kr. Qu. VII.,
Beiheft I.)

2
)

Bericht des Paul Bruckner d
,

A,, Kr. Qu, IV., L(X).

2
) Kr. Qu. V,, 118, . Di« L7. I'ebrusrii k>Iäris5ii»»s vir clominns insgister .1v»vi,e>!

Uorgiss in lovnm csomini <^»8pgri Räuss leetnr erentus, or»tionem iosinustorism, ngKet
cke rstions pliilosopnsnäi et orizzin« »« propnzzntione pliilosoplnse.

<
>

Vgl. Kr. Qu. VI., 205

°) T, III., 114.
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5

dein letzten Endes Schefflers Cherubinischer Wcmdcrsmann hervorging'). Dort
in OelS erschien nun RheterS Kantete: „Dns von den Hirten besungene Kind
Jesus" (Ocls 1665), nachdem er schon 1663 in Leipzig Arien auf alle Sonntage
veröffentlicht hatte. Dabei war er ein eleganter Lateiner, der der lateinischen
Versknnst ebenso Meister war, wie der deutschen-). Er konnte trotz seiner kleinen
Statur dein verantwortungsvollen Posten vollauf gerecht werde». Leider stand er
der Anstalt nur knrze Zeit vor, denn schon c»n 9. März des Jahres 1679
segnete er das Zeitliche. An seine Stelle wurde Johannes Gorgias znm Rektor
(Äyinnasii gewählt, und zwar am 31. März 1679. Die Chronik berichtet (Kr.
Qu. V, 118). „Die 31. Nartii in Detum-ti ciomini liueteri locum reewr
ereätu8 est c>Ia,ris8imu8 domi'nu« ms,gi8ter ^olläime« (Zor^is« m»Iti8 uonore»

«i invillvntilui». Iii«inn, I>ät 868g ciiö 10. ^.priÜ8. Man sieht also, daß die Wahl
nicht ohne Neider blieb. Tntsächlich war aber sowohl nn nmfassender Bildung,
wie an Ansehen damals im Kolleginm wohl niemand bedeutender als er, und

seine Mitgliedschaft vom Elbschwnncnordcn mag dabei nicht ohne Einfluß ge

wesen sein. So hatte er endlich die höchste Stelle erreicht, die seine Baterstadt
in wissenschaftlicher Hinsicht zn vergeben hatte.

Über sein Rektorat sind wir aus den Quellen sehr dürftig unterrichtet.
Josef Dück gesteht in seiner Geschichte deö Kronstädter Gymnasiums^), daß sich
weder ans dem Album noch aus den übrigen Quellen etwas Bedeutendes über

ihn anführen lasse. Und tatsächlich führen die meisten Biographen der Rektoren

nur kurz seinen Rnme» an<). Auch in pädngogischwisscnschaftlichcr Hinsicht be

schritt er keine neue Bahne», sondern setzte nur fort, was sein großer BorgSnger,
Martin Albrich, angebahnt hatte. Seine Lieblingsbeschäftigung blieb die Philosophie
und Logik°>). Freilich, ohne über dns Maß des Gewohnten hinauszugehen. Der
Andrang an Schülern war auch nicht groß. Schon unter Nhcter sinkt die Zahl
der Jminatriknlicrten auf vier herab, um sich unter dem Rektorate des Gorgias
nicht wesentlich zu verändern.

l> Vgl, Ellingcr in de» Halleschen Ne»druclcn Max Hciemeycr), Einleitung zum Cherub
mische» WanderSmann, S. IX.

') Eine zukilustigc Untersuchung muß gerade diese interessante Beziehung zwischen
Blankenberg, Schefslcr und Rheter deutlicher machen. Schesslcr war in Siebenbürgen bekannt.

So hat Gabriel Rcilich (T, III,^ 18Z, IV,, 31»> zu seinem „GeistlichMusiknlischen Blum» und
Nosenwnld" (Herinannstadt 167.'! nud 1677), einem geistliche» Arienalbnin, zn seinen «om

Positionen manchen Text von Schesslcr verwendet, allerdings ohne die Qiiellc anzugeben,
Kronstadt, Johann Gott Verlag, I«t,'>, S, 63,
<) So G, M, G, von Herr,»,,»», „Das Alte n»d Sceue Kronstadt", Bd, 1. (Handschrist

der Kronstädter Gymnasial Bibliothek), S. 4S4.

^) T. II, 8, sührt drei wissenschaftliche Werke nn, die er veröffentlicht haben soll:
I, Opusculuitt iuet!^,Ki8i«u»>, Vor««»« 1667. Dies Werk stammt aber vo» Martin

Ä, brich, (T, I, 3«,) '

^, Ucmiinn quscütion^r!» <>x8)nopsi I«8>>'^.Loromw, 1679, Vgl, dir genank» Titel
der Disputationen i» I, Gross, jtronstädtcr Drucke, ,'ironslndt 1886, S, 18.) Dieses Werk ent
hält sims DiSpntntionen (I

,

Ueunua ,>»i»^lian»ii!>, II. !>,>>>r»>>,>i<?»u>entis.III. I>« ennnein»
tian«. IV. De g>I>««i»i„«. V, Hu clo^ti-in» rt t«>>i<>»),die von verschiedenen Schüler» der
.'luslnlt ttntcr dein Präsidium des Johann Gorgias abgehalten worden sind. Sie können also
nicht als Eigcnarbritc» des Dichters angesehen werde».

3
,

Kxllädu» ilistinelionutti ?nil«!!0>>ni«äi-»in u»it»I»r„n> <>t < >'t,. . . I.ii'sinr 1681, muß
als verschollen gelten. Eine »msrnge i»> Auskunstobnrcan deutscher Bibliotheken hatte kein Er
gebnis.

Es kann also zusammenfassend bemerkt werde», das, die eigene schöpserischeTätigkeit
ans dem Gebiete der Philosophie sich über die hergebrachte» pädagogischen Bedürfnisse hinaus
nicht erstreckt hat.
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Dispntationen, die unter seinem Rektorate gehalten wurden, finden wir
nnr aus dem Jahre 1679, später scheint er sich die Ruhe nicht mehr dazu gc
nonnnen zn habeil, si

e dem Drucke zu überliefern. Mag sein, daß sich bei dem
regsamen Manne schon früh die Erscheinungen des Alters gezeigt haben. Einc
gewisse Müdigkeit zeigt sich sogar bei den Eintragungen ins Album Coronenst
Die Rektoren werden nicht erwähnt, die üblichen Eingrußfurmeln gelegentlich de?
neuen Schuljahres unterdrückt, selbst die Handschrift weist einen ständig zunehmende»
Grad von Zittrigkeit auf. Ob er in diesem Zustand die Disziplin nn der Anstatt

in rechter Weise wahren konnte, muß bei der damaligen allgemeinen Zuchtlosigken
nn den Mittelschulen wohl bezweifelt werden. Dück n, n. O. nennt Gorgicis bur
schikos, was im Hinblick auf seine erotischen Pnblikationen nicht ganz ohne Be
deutung ist. Eine >Iis<-'>I>ju,?ä Xr. W5 überliefert im <ÄtäI«ß5U8 I^astoiiiii:
I^ar^nsium von Thomas Tartlcr 1751 folgende Notiz über ihn (S. 75.):

öl, .Iglisnn <?«r>!i!>sLeliol^e ^oronensis Leetor, ?I>i>os, et ?«et» insizrnis. Glied c>?r
fruchtbringenden Gesellschnst, stu6w«o8 »ass cliseipulos ?!lepis»ims it« !tt>Kc>rt»tu«: Oni ?tn-
cliosi: „lassen Sie sich von dem «tadter nichts nehmen, ich habe it!^ins Oeus äwet, dn ich eii?
Stndcnt war, manchen in der Gruit getrumpft.

Dieser Ausspruch paßt sehr gut zu dem Bilde, das wir uns von ihm ak>
Feind der stadtischen Übcrkultur machen. Zufällig sind wir dnrch das Dicn
des Johannes Stamm') darüber unterrichtet, daß während seines Nektorcme
auch die Schulkomödie gepflegt wurde, vielleicht sogar »lehr als unter anderen

Schulleitern. Freilich waren auch diese der Disziplin wenig förderlich. Sonst is
t
!

über Gorgicis wenig zu berichten, denn schon am 7
. Juni 1684 starb er an der

Wassersucht^). Sein Nachfolger wnrde Balcntin Greissing.
So spärlich die Lebensdaten nnsercs Dichters anch fließen, wir sind dennoch

in der Lage, uns eine Persönlichkeit von geschlossenem Charakter aus ihnen her
zuleiten. Die Identität dieses Rektors und des Beripbantors dürfte wohl auch
nicht mehr in Abrede zn stellen sein. Sein längerer Aufenthalt ini Deutsche,,
Reiche bietet ihm Gelegenheit, dort literarisch zn wirken, in der Heimat aber
läßt er nichts mehr darüber verkanten, als daß er Mitglied des Elbeschwanen-
ordens war.

Welches sind nnn die i
n Deutschland erschienenen Werke?

Versuch einer bibliographischen Übersicht.

Bezüglich der Werke Berivhantors entsteht vor allem die Schwierigkeit, da?

si
e

nicht nur unter verschiedenen Decknamen, sondern auch unter wechselnden Titel»
erschienen find. Was ic

h

daher im folgenden zusammengestellt .habe, kann nur M
Versuch gelten und will als solcher gcwertet sein. Eine später noch zu verm>>
staltende neuerliche Rundfrage an den Bibliotheken wird wohl zu einem klarere,.
Bilde führen. Mir lag vor allem daran, erst nach den vorhanden gewesenen
Werken Umschau zu halten. Sie sind heute znm größten Teil verschollen, wie ja

eben solche Erotikci nicht nur von Fachkreisen, sondern auch von Sammlern außer-
ordentlich begehrt werden und so aus dem öffentlich zugänglichen Bibliotheks
verkehr leicht verschwinden, Bon Johann Georgias sind noch folgende Werke nnch>
gewiesen :

>
) Kr, Qu, VI,

2
) Kr, Qu, VI,, 207 und V,, Z7, Die Angabc» stimmen nicht übercin.
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1. ») VeripK»nt«r» Jn»gfcrlicher»Zeit-Bertreiber, Darinnen mcistenthcils alle
jrrngferlichc Äurtzweilcn, welcher si

e

sich zu gebrauchen, s
o wol heimlich, als öffentlich pflegen, cnt>

decket werden. Und wie cin jedweder Liebhaber könne seiner Liebsten Tugend oder Untugend cr°

kennen; Wird auss fleissigsic gczeigct. Dein Neid zu leid. Der aller vollkommensten und Über»
irdischen Schäscrin Florinda, Meiner trcugelicbtcn Hcrtzcns»Zwingerin, Aber allen Liebhabern
Liebhabern) der hochdeutschen Sprachen, zum Nutzen und Ergötzen herausgegeben, O, O, Im
Jnhr 1665.

iVgl. HaynGotendorf VIII, 94 ff
,

wie zu allen folgende» Werken ) Erschien in Leipzig
bei Corner mit Titelkupfcr, Nachweisbar vorhanden laut Antinuariatskntnlog von Oswald Weigcl
1883, Heute verschollen,

Neuauslagcn nach Hayn: 1667, 1671, 1690, alle in 12°,

Dasselbe Werk erschien auch unter folgendem Titel:

b) t'I»ri<1äog Jungferlichc-Er quick- Stunden oder Zcitvcrtreibcr, dariuue»

incistenthcilö alle Jnngscrlichc Kurpweilcn, welcher si
e

sichzu gebrauchen Pflegen, sowohl heimlich als
öffentlich, entdecketwerden, und wie cin icdwcder Liebhaber könne seiner Liebsten Tugend und
Untugend erkennen, wird auss fleissigsic gczeigct, und allen Luriösen Gcmiilhcr» zum Nutzen
und Ergövung herausgegeben, nebst einem Anhang die Buhlende Jungfrau genannt. Im
Jahre 1686,

Diese« Werk besitzt unter zn 7491 die preußische Staatsbibliothek in Berlin, Dorther
nmrde es mir freundlichst zur Verfügung gestellt. Das hier unter „Anhang" erwähnte Werk is

t

auch selbständig erschiene» unter folgendem Titel:

S
,

V«ri>>>,»ntors Buhlende Jungfer, Darinnen meistcnthcils die mutwillige Jungfern,
nicgc» ihres ungebührliche» Verhaltens, bestrnffct, »nd zur Besserung ihres Lebens, wie denn auch

zur Beförderung der Tugend, veranlaßt werden. Dem Neid zu Leid, Aber allen denen, welche
die Jungfer» bedienen, hoch nützlich und ergötzlich zu lese», O, O, Gedruckt in, Jahre 1665,
(Leipzig. Eörucr.) Dr, Griscbachs Bibliothek Nr, «87.

Neuauflagen »ach Ha»u: >
1666 in Frankfurt; 1667 O. O. ; 1671 O. O,; 1675, 1676 in Berlin vorhanden. O, O.

1686 als Anhang zu 1 b oben; das i» diesem Werk versprochene Buch: „Das ncugchörntc Hanc
wcib" findet sich nicht in den Messckatalogen,

Diese „Buhlende Jungfer" führt in dieser Abhandlung die Bezeichnung L
,

die uutcr 1»
und 1K ttiigcstthrtrn identischen Werke die Bezeichnung

Z
,

Veri >>>inntnr» Betrogener t'ront»Ib«, da« is
t

eine Liebs und Klägliche Trnur
Geschichte, welche sich mit dem Frontnlbo und der schönen Orbelln begeben. Woriuucn nuch zu
ersehen ist, ivir es die Weibische Männer und Männischc Weiber z» »lachen pflegen, allen denen,
welche die Verfolgung des Glücks und gksälirlichc Arenen, »och nicht erlernet haben, sich selbst z»
ruhten, hoch nützlich, ergötzlich und unchdcucklich zu lesen. O, O, Gedruckt im itzigen Jahr,

In dieser Abhandlung mit bezeichnet. Eine genaue Datierung is
t

unmöglich. Übrigens

stimme ic
h

mit Ha>>»übcrciu, der das Erscheinungsjahr um 1670 nnsetzt, das mit dem nns zur
Verfügung stehenden biographischen Daten übereinstimmt. Erst 1675 kehrte Gorgins nach Sieben
bürge» zurück.

Ein Exemplar befindet sich in Berlin unter >u 5631, dnö mir freundlichst zur Ver
fügung gestellt wurde, und eines i» München:
?. v. 6«rm, 109 I.

4
,

?olikn<lini / gestürtzter Ehrenpreis; / des hochlöblichc» Franenzinrmers ^dcr Ver-
Ihädiger Männliche» Geschlecht« / darinnen von Wort zu Wort die Erörterungen ohu Fug in

Zweiffel gezogene Finge / Ob des Weibliche Geschlecht nm Bcrstnndc dcm Männlichcn von Natur
gleich / nuch zur Verrichtung Tugeudfnmer Werke nnd Thnten / ebenmäßig qualifiziert und
eschicktseil? Wiederlegt und eine viel bessere und förmlichere !v!c>>»uuggrzeigcl wird.

— Vrrlegts
orentz Sigismund / Eörner / Buchhnndl. 1666.
Exemplnr befindet sich in der Berliner Staatsbibliothek iin Sammclbandc >Ip. 15354,

der uiir frcnndlichst zur Verfügung gestellt wurde. Hier 0, l>!.

Damit wird die Reihe der authentisch von Gorgias stammenden Schriften
abgeschlossen, weil alle andern unter seinem Namen umlaufcndcn Werke als Erst
drucke erschienen, als er längst tot war (16«4). Man sieht aber, welche An-

S„»d«ri°n, XXVI, Z
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ziehungskraft von Veriphcmtors Namen ausging, so daß ihn die Buchhändler noö

Jahrzehnte hindurch benützten.

K. „VsripK»nt«rs Satyrische Schriften. Franks, a. d, O. Verlegt« Joh. Bdlker d
1691." Wahrscheinlich ein Nachdruck. Heute verschollen.

K. „Der neuerwecktc Don Quev edo und lustige Sachr Veriphantor mit Kupfen»
F. A, D. O. (Franks, a. d. O.) bei Jan van Trovp (Völker) 8'" 1702. Verschollen.

7, „Don Quevcdo Satyrische Schristen an den Philander von Sittcwald. 4 Re-
Istioves. Daran: VeripKäntors Satyrische Schriften: als der betrogene Frontalbo, der jlingi>,
liche Zeit-Vertreiber, buhlende Jungfrau, ausgefragte Jungfer, ausgefragte Frau, scheinheili«
Wittwc. (Franks, a. d. O ) Bey Joh. Völkern 8«." Excmpl. nicht nachgewiesen. Ebenso fehlen ci

c

Einzeldrucke der ausgefragten Frau und Jungfrau, (Hayn.)

8
.

„Das in den Lasten ersoffene Weib Oder Beschreibung der schändlichen Sitlrr
salschcn und verplauderten Mäulcr, unverschämten Geniiither und lcichtserligen Händel, Welche ê

alten Weiber in der Welt zu machen Pflegen." Mit Titclkupfer, Cölln (Leipzig bei C. G. Nico,,«
gedruckt 1732. »°. 48 Seite».

Das in der Staatsbibliothek in Dresden befindliche Exemplar wurde mir freundlichst zur
Einsichtnahme überlassen. Was Hayn n. n. O, bezüglich der Autorschaft Beriphnntors anfüd.i
daß die Schrift auf dem Titelblatt nicht ausdrücklich Vcriphantors Name trage, stiinmt nick,'.

Tatsächlich steht auf dem Titelblatt in dem mir zur Verfügung stehendenExemplar Veriphcintc>n
Name, doch is

t das Werk nicht von Gorgins, was sich ohne weiteres aus dem Erscheinung!'
jähr ergibt.

Z>.„Die nach Absterbe» ihres Mannes Scheinheilige Wittwe, Oder Einers
Leichtsinnigkeit der Weiber, welche vorgestcllet wird An der Scheinheiligen Are ta, die da glauw,
daß das höchsteGuth bestehe in denen" fleischlichen Wollüste» etc. Einer iedwcden Gottesfürchtige-
Frauen diese Meinung und Laster zu verabscheuen, »nd gottselig zu lebe», Mit Fleiß gezeigtt
diese», is

t

auch noch bcygcsügt eine Ho chniitz liche Rede nn den Leser, darinnen eine tugeiic
same Frau gautz eigentlich beschrieben wird. Allen junge» Freycrn höchst nötig zu lesen. Von
Veriphantor. Mit curiosem Titelkupfcr. Cöl» 1732." 8°.

Dieses Buch wurde mir freundlichst aus Dresden zur Einsichtnahme zur Versügung gestclll
Selbst wenn der Erstdruck dieses Werkes schon vor 1715 nachgewiesen ist, sällt die Autorfcha l

Gorgias' ebenso wie beim vorigen Wcrkchcn von vornherein außer Frage. Bestärkt wird dies?
Tatsache durch einen Einblick in die erste» Abschnitte, wo bei der Lektüre sofort Stil und Dikiim
Wort »»d Sntzbiiduug des 18, Jahrhunderts aufweist.

Diese Werke 5

— 9 schließe ic
h bei der folgenden Untersuchung von vorn

herein aus und beschränke mich auf die authentischen Schriften des Johann
Gorgias.
Der Katalog deö Britischen Museums führt unter Veriphantor (Gorgiciö,

an „Des Galante» Frauenzimmers Jahr- Tag- und Stundcnbuch"
beigefügt einem Werk „Das Zcitkürzende Lust und Spiclhauss et est." Beidee
versehen mit der Jahreszahl 1(594 (?). Es handelt sich hier offenbar um einen
Abdruck des Jungserlichcn Zeitvertrcibers, der jn tatsächlich ein Jahr-, Tag- und
Stundcnbuch ist. Der völlig ausführliche Titel des Werkes, Das zeitkürtzenoe
Lust und SviellMs findet sich in Dreschers Borrede zu Rachels Satirischen Ge
dichten in den Hnlleschen Neudrucken. Da das britische Museum wertvolle
Bücher grundsätzlich nicht verleiht, der Titel aber gerade hier nicht mebr verrät, alö
oben angeführt ist, muß ich mich einfach mit der Angabe dessen begnügen.
Emil Weilers Lexikon Pscudonymorum 1886 verzeichnet kurz.

Veripliäntor 1665, 66, 67, 69, 71, 75, 76. 90, 1715, 32, 35 — Johann Gorgias.

Es ließe sich also, wenn man von der Echtheit der Schriften absiebt,
folgende tabellarische Übersicht über die Werke Gorgias' zusammenstellen, die aller-
dings nichts anderes beweisen soll, als daß der Autor mit zu den gelesensten

Schriflstcllcru seiner Tage zählte.
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/ L — Zeitvcrtrei^er, Oben Nr. 1,
L — Buhlende Jungfrau, Oben Nr. L,
^ — Frontalbo. Oben Nr. 3,
u L Gestürzter Ehrenpreis. !7be» 9ir, 4,
1^— Das in den Unstern ersoffene Weib, ^bcn Nr. 8,
8^K — Scheinheilige Wittwc, Oden ?!r. 9,

«^Schriften. Oben Nr. 5, 6, 7.

U ^ Hahn,
W ^ Wetter,
«gk — Gocdecic,
1!rN — Katalog d. Br. Z1!useuu,s,
Ir — Trausch, Schriststellerlrxikon,
vsch— verschollen.

1665 nachgewiesen durch H VV UäK vsch.,
1667 „ „ »Wvsch.,
1671 ,. ,. UVV „
1678 „ ,. 1r „
1««« ., „ II vorhanden,
169« „ „ UVV vsch..
1694 ,. ,. IZriVI vorhanden.

S

1665 nachgewiesen durch UVV UclK vsch,,
166« ,. .. tt VV vsch,,
1667 „ „ »>V „
1669 „ ,. W „
1671 .. ., NW „
K.75 „ „ »VV „
1676 „ „ UVV ,.
1686 „ „ II vorhanden,

1666 nachgewiesen durch II U,IK vorhanden.

0. 1670 nachgewiesen durch II vorhanden.

1694 nachgewiesen durch II vsch,,
I7UL .. ,. II ,.
1714

1732 nachgewiesen durch II >V vorhanden,
1<W „ „ W vsch.

vor 1715 nachgewiesen durch II vsch.,
1715 .. ,. II U „
1732 ,. ,. II VV vorhanden.
NW ,. „ Wvsch.
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Nach der Zusammenstellung dieser Ausgabenreihe stellen sich als erste Wcrkc

A L und L, als deren Erscheinungsjahr übereinstimmend 1665 von drei Gewähr?
Männern angegeben wird. Wertvoll is

t eine Zahl in dem gestürzten Ehrenprci?
vom Jahre 1666. Dort wird der Autor, wie üblich, ersucht, sein Bück

endlich drucken zu lassen. Der Brief trägt ausdrücklich das Datum „Wien vom
15. Juli 1663" und setzt als schon geschrieben voraus. Daß es sich in beiden
Widmungsfchrciben zu L keineswegs um 6 L handelt, sondern ausdrücklich um

A L
,

se
i

hier der Sonderbarkeit wegen besonders hervorgehoben. Entweder wollte

Poliandin dadurch seine Identität mit dem Verfasser von X L und L offenbar
machen, was die meiste» Gründe der Wahrscheinlichkeit für sich hat, oder es is

t

ihm ein Bersehen passiert, da er zwei Briefe, die nicht vor die Werke gehörten,
an eine falsche Stelle druckeil ließ. Wie dem immer fei, das durchaus glaub
würdige Datum — übrigens das einzige in Veriphnntors Zueigimngsbriefen — spricht
deutlich dafür, daß und L schon 1663 fertig waren, aber erst 1665 gedrucki
wurden; von den hier angeführten Ausgaben standen mir nur die vom Jahn
1686 durch die Freundlichkeit der Berliner Staatsbibliothek zur Verfügung,

nämlich und wo beide in einem Bande veröffentlicht sind. Die einzige
Ausgabe von I? und (?L lag mir ebenfalls durch das Entgegenkommen der

Berliner Staatsbibliothek zur Einsichtnahme vor. 1
^ und 8c,-li, beide vom Jabrc

1732, verdanke ic
h der Liebenswürdigkeit der Dresdener Staatsbibliothek. All,

übrigen Auflagen sind verschollen, mindestens heute nicht zugänglich, so daß ic
b

eine genauere Durchforschung aller größeren Bibliotheken auf eine gelegenere Zeil
verschieben mußte. In Siebenbürgen sind keine Ansgaben nachweisbar, ebenso
wenig in den Wiener Bibliotheken. Die Untersuchung mußte sich also auf ei»!
einzige Alisgabe stützen und vor der Hand auf eine textliche Vergleichnng der

verschiedenen Editionen verzichten. Lag mir doch vor allem daran, auf den völlig
vergessenen Siebenbürgcr überhaupt erst aufmerksam zu inachen.

Gorgias' Einstellung in die Literatur- und Kulturentwicklung des
17. Jahrhunderts.

Es würde zu weit führen, nu diesem Ort die Stellung der Frau im
17. Jahrhundert des breiten zn erörtern, ic

h will nur iu ein paar kurzen Zügen
die sittengeschichtliche Einstellung der Schriften Gorgias' versuchen.
Mit der steigenden Wirkung der Renaissance in Deutschland und Europa

während des 16. und 17. Jahrhunderts, wurden mit der Antike auch deren An
sichten und Meinungen über das schöne Geschlecht wieder lebendig. Freilich Hai
es niemals Zeiten gegeben, da den Menschen der physiologische und psychische

Unterschied zwischen Mann und Frau nicht Anlaß zu tieferem Nachdenken gegeben
hätte, tritt das Problem doch schon in der Schöpfungsgeschichte der meiste»
Knltnrreligionen in den Vordergrund, aber es gab wie überall Wellenbewegungen,
geistige Epidemien, die den Fragen größere oder mindere Bedeutung verliehen. Das
17. Jahrhundert is

t eben solch ein Höhepunkt, wo der Frage des Unterschiede?
zwischen Mann und Fran lebhaftes Interesse entgegengebracht wnrdc. Wie bekannt
ist, warcn in dicscni Falle die Griechen die Lehrmeister, die Römer ineist die
Vermittler.
Die Verachtung der Frau als seelisch minderwertiges Wesen, ging vom
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gestanden werden muß, daß es mich dort zu jederzeit Stämme gab, die echte edle

Weiblichkeit erkannten und zu schätzen wußten'). Im allgemeinen is
t aber fest

zustellen, daß die Griechen an der Meinung festhielten, die weibliche Natur stehe
der männlichen in jeder Beziehung nach und se

i

folglich minderwertig. Dies Dogma
wurde nun über Plato hin von den Satirikern deö Kaiserreiches gern und oft zum
Gegenstande der beißendsten Spottgedichte gemacht. Was Siinonides von Amorgos

(zirka 66l) v.. Chr.) in seinen Jamben nnsgesprochen, daß nämlich die Weiber
von je nach ihrem Charakter von verschiedenen Tieren abstammten, fand in späteren

Jahrhunderten um so lebhafteren Widerhall, als das Hetäremmwesen reichlich Ge
legenheit bot, die Richtigkeit dieser Anschauung drastisch nuS eigener Erfahrmig

zu bestätigen, Lukians Hetärengespräche fanden bei den Zeitgenossen lebhafte Zu
stimmung und zahlreiche Nachahmung.
Den eigentlichen Höhepunkt des Zwiespaltes zwischen Mann und Frau finden

wir aber im Zeitalter der ersten christlichen Jahrhunderte, so sonderbar es auf
den ersten Augenblick erscheinen mag. Unbestreitbar is

t einerseits, daß das Christen
tum die Emanzipation der Frau durch völlige Gleichstellung bei kultischen Hand
lungen und durch Gleichberechtigung mit den Männern im Anspruch auf eine
jenseitige Seligkeit in weitestgehendem Maße angebahnt hat und dadurch unendlichen
Segen schuf. Anderseits aber kann nicht übersehen werden, daß die asketisch
orientierte geistliche Herrschsucht in das früher auf natürlichster Grundlage basierte
Verhältnis der Liebe den Gedanken der Sünde und damit der Fleischeslust ein
führte, der eben diesen Trieb bis in seinen Grundlagen verseuchte"). Die bekannte
Stelle aus dem Paulusbrief erhielt die Kraft eines Dogmas. Die weibliche Keusch
heit, schon bei den Römern der Anlaß höchster Verehrung, wurde zum Ideal ge
stempelt 2)

.

Ehe galt als gut, Ehelosigkeit als besser. /1'emvu» Iirevs ö8t, et zum
s«, nri« ä,I rmlici« iu>>«rum po«it!>, e«t. «m»e «ilvuin Ie>n« «

t nuptiarum svan^elic»
,',l«titut,> sm-oi'clut", sagte der heilige Hieronymus (Lm'st. 1L3), Der Anlaß aber zu
diesem Wald der Ehefreuden war die Existenz des Weibes an sich. Der Stellnug der
Frnn konnte die von den jüdischen Schriftstellern übernommene Erzählung vom

Sündenfnll keineswegs zuträglich sein und bald kam es so weit, daß die im 1
.

Jahr
hundert errungene Gleichberechtigung durchaus nur theoretisch bestehen blieb. Die

Kirchenväter brachen in wilde Schmähungen gegen das schwache Geschlecht aus.

„Die Frau wurde als Pforte der Hölle, als die Mutter aller menschlichen Übel ge
schildert. Schon der bloße Gedanke, daß si

e

eine Frau sei, müsse si
e

beschämen.

Sic müßte in Anbetracht der Flüche, welche si
e über die Welt gebracht habe, in

beständiger Buße leben. Sie müßte sich ihrer Kleidung, als des Denkzeichens ihres
Falles und besonders ihrer Schönheit schämen, denn diese se

i

das mächtigste
Werkzeug des Teufels"^). Die unnatürliche Askese machte derlei Exzesse bei den
von Fleischeslust um so mehr geplagten Einsiedlern verständlich. Die Natur rächte
sich eben für die Berachtung, die man ihr zollte auf ihre Weise.

>
I

Vgl, »1» nnr einige anzuführen: Plutarch. >>>n^,?r»eo. : Aristoteles. Oreonoui. Il, 7

». a. m.

'> Vgl. W, Edw. Hartpolc recky: Sittengeschichte Europas von Augustus bis aus
»arl den Großen, vcipiig 1904, S. 631 fs

.

') Plinius berichtet in seiner »ist. X»t. XXVIII, 23, daß Kerfen und Ungeziefer zugrunde
gehe», wenn eine Frau nackt um ein Saatfeld gehe. Die Verehrung der Pesinlischcn Jiingsraucu
»nd die schrecklichenStrnsen für deren verlorene Unschuld beweise» viel. Überhaupt hatte das
alte echte Republiknncrtuin der Römer bedeutend ernstere Anschauungen als die Griechen, So
auch die römische Kirche.

«
) Vgl. Leck», a. a, O. S, 6U7,
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Nachschrift zum Widmungsgcdicht an Kurandors deutschem Redner berichtet,
verband ihn mit Johann Georg Möller (Goedeke III", 94), einem Studenten
der Theologie in Wittenberg, Herzbruderschaft, deren Bedeutung im 17. Jahr
hundert besonders aus Grimmelshausens Simplizisfimus ersichtlich wird. Drr<

selbe Möller schrieb ein lobendes Schlußwort zu Kindermanns „Böser Sieben":
dies is

t im Hinblick auf Gorgias' antifcministische Schriften nicht ohne Bedeutung.
Gorgias selbst erhob sich bald zn einer stark exponierten Stellung als Satiriker:
In ununterbrochener Folge erscheinen seine Schriften, bis lauge nach seinem
Tode. Wo er sich während des langjährigen Aufenthaltes ini Reiche niederließ,

is
t

nicht zu ermitteln. Neben Wittenberg kommt Hamburg als Sitz des Schwmicn-
ordens in Betracht, ebenso Wien als Durchzugsort, das als östlichstes Zentrum
des Deutschtums die Siebenbürgcr Sachsen von jeher mit KulturschStzen über

schüttet hat und so reiche Beziehungen mit Siebenbürgen aufwies. Auf alle Fälle
hat Gorgias seine Abwesenheit von der Heimat dazu ausgenützt, sich vielve»
zweigte Beziehungen zu schaffen, die ihm dann auch bei seiner Heimkehr zustatten
kamen. Allerdings »tag ihn zur Heimkehr nach Siebenbürgen die Tatsache ver-

anlaßt haben, daß er den Sieg seiner allzu frauenfreundlichen Gegner immer
deutlicher wahrnahm. Man näherte sich eben dem galanten Zeitalter.
Wann Johann Gorgias in seine Vaterstadt zurückkehrte, is

t unbekannt.

Sein Name is
t

zum erstenmal am 10. Jänner 1676 in Kronstadt nachweisbar,
und zwar verfaßte er an dem Tage ein Leichengedicht auf den Ratsherrn Thomas
Trepchcs'). Er lebte hier ohne Beruf, beziehungsweise konnte nicht ohneweiteis
als Lektor am Gymnasium ankommen. Sollte am Ende der gelehrte Stadl»

Pfarrer und Dechaut Mederns ihm dabei hinderlich im Wege gestanden sein? Es

is
t eine auffallende Tatsache, daß er eben trotz des an der Anstalt üblichen

häufigen Lcktorcnwechsels, erst drei Jahre nach seiner Rückkehr eine Stelle erhielt,
und zwar nach dem Tode des Mederus. Dieser starb am 11. Juni 1678^), und
schon nin 28. Jänner 1679 wird er nn Stelle des ins Predigeramt übergehende»
Kaspar Rnuß, zum Lektor nm Gymnasium berufen"). Am 27. Februar desselben
Jahres hielt er die übliche Antrittsrede«). Er hatte wohl schon früher durch
Privntinformation eine gewisse Lehrtätigkeit ausgeübt, denn in der Rauß'schen
Familienchronik wird (Kr. Qu. VI. 28) berichtet, daß er dem blinden Martin
Rauß, einem Menschen von eigenartigem Bildungsgang, bei seinem Studium

hilfreich zur Seite gestanden sei.
Damals war liecwr (ü^mns,8>i Franciscus Rheter, einer der eigenartigsten

Menschen, die je diesen Posten versehen haben. Er war 1641 geboren^), also ein
Jahr jünger als unser Gorgias, und ebenso wie dieser voll Eifer als Poet tätig.
Allerdings entwickelte sich seine Begabung mehr iu religiöser Richtung, wobei die
Keime des Pietismus in Deutschland nicht ohne Einfluß auf ihn blieben.
Er studierte in Leipzig 1662 und hielt sich 1665 in Ocls in Nieder»

schlesien aufö). In demselben Städtchen aber hatte Angelus Silcsius und dessen
vertrauter Freund Frankcnberg jenen religiös-mystischen Zirkel gegründet, aus

>
)

Bgl. Fr. Stenner, Die Beamten der Stadt Kronstadt (1916). (Kr. Qu. VII.,
Beiheft I.)

'

2
) Bericht des Paul Bcnckncr d
.

Ä
.,

Kr. Qu. IV., LlA).

2
) Kr. O.u. V,, 118, „Ois 27, k'gbruarii rläriLsimus vir öomirms insgiktsr .lvlmnes

(Zorgws in loeum doiiiini lÄspnri K»»ss I««tc>r «reatns, or»tionew insinnstorisui, Kkdet
6s rstions pliilosopKsixZi et orißin« s« propnsiitiovo pliilosvpkise.

<
>

Bgl. Kr, Qu, VI,, 203,

') T, III,, 114.
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dem letzten Endes Schefflers Cherubinischer Wandersinann hervorging'). Dort
in Oels erschien nun Rhcters Kantate: „Das von den Hirten besungene Kind-
Jesus" (Oels 1665), nachdem er schon 1663 in Leipzig Arien auf alle Sonntage
veröffentlicht hatte. Dabei war er ein eleganter Lateiner, der der lateinischen
Verskunst ebenso Meister war, wie der deutschend). Er konnte trotz seiner kleinen
Statur dein verantwortungsvollen Posten vollauf gerecht werden. Leider stand er
der Anstalt nur kurze Zeit vor, denn schon am 9. März des Jahres 1679
segnete er das Zeitliche. An seine Stelle wurde Johannes Gorgias zum Rektor
Gymnasii gewählt, und zwar am 31. März 1679. Die Chronik berichtet (Kr.
Qu. V, 118). „Di« 31. Nartii in Dölum-ti ciomini likstsri loonm reewr-
eieatus est «Iäri8siini>8 clominu» maxister ^«Käiine« öorgms multw Iiouores
«i inviclsntibus. In«innv>,g,t 8s«s «Zis 10. ^prilis. Man sieht also, daß die Wahl
nicht ohne Neider blieb. Tatsächlich war aber sowohl an nmfassender Bildung,
wie an Ansehen damals im Kollegium wohl niemand bedeutender als er, und

seine Mitgliedschaft vom Elbschwanenorden mag dabei nicht ohne Einfluß ge

wesen sein. So hatte er endlich die höchste Stelle erreicht, die seine Vaterstadt
in wissenschaftlicher Hinsicht zu vergeben hatte.

Über sein Rektorat sind wir aus de» Quellen sehr dürftig unterrichtet.
Josef Duck gesteht in seiner Geschichte des KronstSdter Gymnasiums^), daß sich
weder aus dem Album noch aus den übrigen Quellen etwas Bedeutendes über

ihn anführen lasse. Und tntsächlich führen die meisten Biographen der Rektoren

nur kurz feinen Namen cm<). Auch in pädagogischwissenschnftlicher Hinsicht be

schritt er keine neue Bahnen, sondern setzte nur fort, was sein großer Borgänger,
Martin Albrich, angebahnt hatte. Seine Lieblingsbeschäftigung blieb die Philosophie
und Logik'). Freilich, ohne über das Maß des Gewohnten hinauszugehen. Der
Andrang nn Schülern war auch nicht groß. Schon unter Nheter sinkt die Zahl
der Immatrikulierten auf vier herab, um sich unter dem Rektorate des Gorgias
nicht wesentlich zu verändern.

l> Bgl. Ellinger i» de» Hallrschen Ncndrnckcn (Max Niemcycr), Einleitung zum Cherub-
iuijchcn Wandcrsmann, S. IX.

Eine zukünftige Untersuchung muß gerade diese interessante Beziehung zwischen
Aronkcnberg, Schesfler und Rhetcr deutlicher machen. Schcfflcr war in Siebenbürgen bekannt.

So hat Gabriel Rcilich (T. III,," 1S2, IV., 348) zu seinem „(«eistlichMnsiknlischen Blum, und
Nosenwnld" (Hcrmannstndt 1673 und 1677), einem geistlichen Arienalbuin, z» seinen jioin

Positionen manchen Text von Schesfler verwendet, allerdings ohne die Quelle anzugeben.
»>Kronstadt, Johann Gött Verlag, 1845. S. 63,
<) So G, M, G, von Hcrrmann, „Das Alte und Neue Kronstadt", Bd. 1. (Handschrift

der Äronstcidtcr Gl,mnasinl Bibliothek), S, 454,

5) T. II, 8, führt drei wisseuschnftlichc Werke nn, die er veröffentlicht haben soll:
1, OpnsLuIum iuetn>,Iiisiemu. Voran»« 1667. Ties Werk stammt aber von Martin

-Albrich. (T. I, 30.)
'

'2
,

Ueiuivk quärstionilrik ,>x L^nopsi logi^ir, Ooron«,?, 1679, Vgl, die genauen Titel
der Disputationen m I. Groß, jlronstädter Drucke, «ronstadt 1886, S, 18.) Dieses Werk ent
hält fünf Disputationen (I, lZemimc c>u»«slinn»r>!i, II, I>o >,r»>>c>>c!»uiei>ti!!.III. >>eenunein-
tion«. IV. lls s^I>offi»m«, V, 1)u c>««trin» et tojne»), die von verschiedene» Schiller» der
Anstalt unter dem Präsidium des Johann Gorgias abgehalten worden sind, Sic können also
nicht als Eigcnnrbcitc» des Dichters angesehen werden.

3
,

^)Il!tb»» liistinetioiium ?IiiI«»o>>Ki«»riim usitstsruin c>t cet, , . . I^j>i8i!tt>1681, mnsz
als verschollen gelten. Eine Umfrage im Auskunftsburcan deutscher Bibliotheken hatte kein Er»

gebnis.
ES kann also zusnminensnsscnd bemerkt werden, daß die eigene schöpferischeTätigkeit

auf dem Gebiete der Philosophie sich über die hergebrachten pädagogischen Bedürfnisse hinaus
nicht erstreckt hat.
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Disputationen, die unter seinem Rektorate gehalten wurden, finden wir
nur aus dem Jahre 167ö, später scheint er sich die Ruhe nicht mehr dazu ge-
nommen zu haben, si

e de», Drucke zu überliefern. Mag sein, daß sich bei dem
regsamen Manne schon früh die Erscheinungen des Alters gezeigt haben. Eine
gewisse Müdigkeit zeigt sich sogar bei den Eintragungen ins Album Coronense,
Die Rektoren werden nicht erwähnt, die üblichen Eingrußfvrmcl» gelegentlich de?
neuen Schuljahres unterdrückt, selbst die Handschrift weist einen ständig zunehmenden
Grad von Zittrigkeit auf. Ob er in diesem Zustand die Disziplin nn der Anstalt

in rechter Weise wahren konnte, muß bei der damaligen allgemeinen Zuchtlosigkeil
nn de» Mittelschulen wohl bezweifelt werden. Duck n a. O. nennt Gorgias bur°
schikos, was im Hinblick auf seine erotischen Publikationen nicht ganz ohne Bc>
deutung ist. Eine üuin'ä Xr. ,'>(lö überliefert im (,'»tal«^u« I^toinw
ZZarcm^um von Thomas Tartlcr 1751 folgende Notiz über ihn <S. 7ö.):

.Inlisnn ^!«r!5>»söeliolll^ ^orononüi» Reetor. ?Iii>oL. ei insi^nis. Glied der
fruchtbringenden Gesellschaft, ,«tucli„»«8 s»«s cliseipulos s»ez)issiuie iti> »clliortutus : 1)«i ?n>-
äiosi: „Waffen Sic sich von dem Ztädter nichts nehmen, ich habe itn »,e Den« »met, dn ich ein
Student war. manche» in der Gruit getrumpft.

Dieser Ausspruch paßt sehr gut zu dem Bilde, das wir uns von ihm als
Feind der städtischen Übcrkultur machen. Zufällig sind wir durch das Dior
des Johannes Stamm') darüber unterrichtet, daß während seines Rektorates
anch die Schulkomödie gepflegt wurde, vielleicht sogar mehr als unter anderen

Schulleitern. Freilich waren auch diese der Disziplin wenig förderlich. Sonst is
i

über Gorgias wenig zn berichte», denn schon am 7
. Juni 16^4 starb er an der

Wassersucht'). Sein Nachfolger wurde Balcntin Grcissing.
So spärlich die Lcbensdnten unseres Dichters auch fließen, wir sind dennoch

in der ^agc, uns eine Persönlichkeit von geschlossenem Charakter aus ihuen her
zuleiten. Die Identität dieses Rektors »ud des Peripbantorö dürfte wohl auch
nicht mehr in Abrede zu stellen sein. Sein längerer A»fe»thalt im Deutschen
Reiche bietet ihm Gelegenheit, dort literarisch zu wirke», in der Heimat aber
läßt er nichts mehr darüber verlaute», nlö daß er Mitglied des Elbeschwanen
ordens war.

Welches sind nun die in Deutschland erschienenen Werke?

Versuch einer bibliographischen Ubersicht.

Bezüglich der Werke Beriphantors entsteht vor allem die Schwierigkeit, daß

si
e

nicht nur unter verschiedenen Decknamen, sondern auch unter wechselnden Titeln
erschienen sind. Was ich daher im folgenden zusammengestellt .habe, kann nur als
Versuch gelten und will als solcher gcwertet sein. Eine später »och zu vera»<

staltende neuerliche Rundfrage au de» Bibliotheken wird wohl zu einem klareren
Bilde führen. Mir lag vor allem daran, erst nach den vorhanden gewesenen
Werke» Umschau zu halten. Sie sind heute zum größten Teil verschollen, wie jn

eben solche Erotikn nicht nur von Fachkreisen, sondern auch von Sammlern außer-
ordentlich begehrt werden und so aus dem öffentlich zugänglichen Bibliotheks
verkehr leicht verschwinden. Bon Johann Georgias sind noch folgende Werke nach,
gewiesen :

>
) Kr. Qu, VI.

>
) Kr. Qu, VI,, 207 und V,, i?7. Die Angaben stimmen nicht iibcrcin.
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1. k) VeripKkntor» Ju»gferlicher-Zcit°Vertreiber. Darinnen mcistentheils alle
jilngferliche Äurtzmeilen, welcher s

ie sich zu gebrauchen, s
o wol heimlich, als öffentlich pflege», ent

decket werden. Und wie ein jedweder Liebhaber könne seiner Liebsten Tugend oder Untugend er

kennen; Wird aufs fleissigste gezeigct. Dem Neid zu leid. Der aller vollkommensten und Über
irdischen Schäferin Florinda, Meiner trcugelicbtcn Hertzcns-Zwingerin. Aber allen Liebhabern
sLicbhnbern) der hochdeutschen Sprachen, zum Nutzen und Ergötzen herausgegeben, O, O, Im
Jahr 166S.

(Vgl, Hayn-Gotcndorf VIII, 94 ff
,

wie zu allen folgenden Werken ) Erschien in Leipzig
bei Corner mit Titelkupfer, Nachweisbar vorhanden laut Antiquariatskatalog von Oswald Wcigcl
1883, Heute verschollen,

Neuauslagcn nach Hayn: 1667, 1671, ISS«, alle in 12°,

Dasselbe Werk erschien auch unter folgendem Titel:

b) Isloricläng Jnngserliche-Erquick-Stunden oder Zcitvcrtreibcr, darinnen

mcistentheils alle Jungfcrlichc Kuryweilcn, welcher s
ie sichzu gebrauchen Pflegen, sowohl heimlich als

öffentlich, entdecketwerden, und wie ein icdwcder Liebhaber könne seiner Liebsten Tugend und

Untugend erkennen, wird nuss fleissigste gczcigct, und allen <Zuriö8öii Gemüthcrn zum Nutzen
und Ergötzung herausgegeben, nebst einem Anhang die Buhlende Jungfrau gcuannt. Im
Jahre 1660,

Dieses Werk besitzt uuter >n 74!<1 die prcuszische Staatsbibliothek in Berlin, Dorther
wurde es mir sreundlichst zur Verfügung gestellt. Das hier unter „Anhang" erwähnte Werk is

t

auch selbständig erschienen unter salzendem Titel:

2, Veri>,I,»vtors Buhlende Jungfer, Darinnen mcistentheils die mutwillige Jungscrn,
wegen ihres ungebührlichen Verhaltens, bestraffct, und zur Besserung ihre« Lebens, wie denn auch
zur Bcsördcrung der Tugend, veranlaßt werde». Dem Neid zu Leid, Aber alle» denen, welche
die Jungsern bedienen, hoch nützlich und ergötzlich zu lesen, O, O, Gedruckt im Jahre 166S,
«Leipzig. Eörncr,) Dr, Grimbachs Bibliothck Nr, 887,

Ncunuslngcu nach Ha,,n: ,
1666 in Frankfurt; 1667 O, O.; 1671 O. O,; 1675, 1676 iu Berlin vorhandcn. O. O.

1686 als Anhang zu 1 b oben; das i
u diesem Werk versprochene Buch: „Das »cugchörntc Hanc

weib" findct sich nicht in dcn Messekntnlogcn,

Diese „Buhlcndc Jungfcr" siihrt in dieser Abhandlung die Bezeichnung L
,

die unter 1»
und 1b nngcsührten identischen Werke die Bezeichnung

Z
,

V«ri >>K«vtar» Betrogener t'rontalb«, das is
t

eine Liebs und «laglichc Traur
Geschichte,welch? sich mit dem Frvntalbo und der schönen Orbella begeben, Woriimen auch z»
ersehenist, wie es die Weibische Männer und Männische Weiber zn machen Pflegen, allen denen,
welche die Verfolgung de« Glucks und gcsährliche Fre»e», noch nicht erlernet habe», sich selbst zu
rahteu, hoch nützlich, ergötzlich und nachdrücklich zu lese», O, O Gedruckt im itzigc» Jahr,
In dieser Abhandlung mit t' bezeichnet. Eine gcnanc Datierung is

t

unmöglich, Übrigens
stimmc ic

h

mit Hau» iibcrei», der das Erscheinungsjahr »in 1670 ansetzt, das mit dem uns zur
bersiigung stehenden biographischen Daten übcrci»stimmt. Erst 167!> kehrte Gorgiaö »ach Sieben
bürgen zurück,

Ein Exemplar besindct sich in Berlin unter >u S631, das »>ir freundlichst zur Ver
siigung gestellt wurde, und eine« in München:

?, V. «VI-W. 1V9 I
,

4
,

l>c>li»n,>ini / grstürtzter Ehrenpreisz / de« hochlöblichcn Fraucnziinmcrs ^der Vcr^
Ihiidiger Männlichen Geschlecht« / darinnen von Wort zu Wort die Erörterungen ohn Fng in
^wriffel gezogene Krage / Ob de« Wciblichc («eschlcchtnm Verstände dem Männliche» vo» Natur
gleich / auch zur Verrichtung Tngcndsnmcr Werke »nd Thntrn / ebenmäßig qualifiziert und
geschicktse>>?Wiederlegt und eine viel bessere und sormlichcre Mcvnung gezcigct wird, — Verlegte

Lorcntz Sigi«m»»d / Eörncr / Bnchhändl, 1666,

Exemplar bcfindct sich i» der Berliner Staatsbibliothek im Ganimclbande IÜ8Ü4,
der nur sekundlichst zur Verfügung gestellt wurde. Hier <Z,

Damit wird die Reihe der authentisch von Gvrgias stniiiiiicndcil Schriften
abgeschlossen, weil alle andern nntcr seinem Naincn ninlaufenden Werke als Erst
drucke erschienen, als er längst tot war (1684). Man sieht aber, welche An-

Euvborion. xxvr. 3
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ziehungskraft von Veriphcmtors Namen ausging, so daß ihn die Buchhändler no
Jahrzehnte hindurch benützten.

S, „Vsi ipkiintors Sntyrischc Schriften. Franks, a. d. O, Verlegt« Joh. Völker
1694." Wahrscheinlich ein Nachdruck. Heute verschollen.

K, „Der neuerwecktc Don Qu evedo und lustige Satyr Vcriphantor mit Kupfer,
F. A. D. O. (Franks, a. d. O.) bei Jan van Tropp (Völker) 8^" 170-2. Verschollen.

7, „Don Quevedo Satirische Schriften an den Philnnder von Sittrwnld. 4
Istioves. Daran: VeripKänt«r8 Satyrische Schriften: als der betrogene Frontalbo, der jungüi
liche Zeit°Vertreiber, buhlende Jungfran, ausgesragte Jungfer, ausgefragte Frn», scheinheilig
Wittwc. (Franks, n. d. O ) Bey Joh. Volkern 3°." Excmpl. nicht nachgewiesen. Ebenso fehlen 5i
Einzeldrucke der ausgefragten Frau und Jungfrau. (Hayn.)

8, „Das in den Lasten ersoffene Weib Oder Beschreibung der schändlichen Siticr,
falschen und verplauderten Mäuler, unverschämten Gemüther und leichtsertigen Händel, Welche
alten Weiber in der Welt zu machen Pflegen," Mit Titclkupfer. Cölln (Leipzig bei C. G. Nico^
gedruckt 1732. 8°. 48 Seiten.

Das in der Staatsbibliothek in Dresden befindliche Exemplar wurde mir freundlichst zu-
Einsichtnahme überlassen. Was Hayn n. n. O, bezüglich der Autorschaft Veriphnntors mifnbi!
daß die Schrift auf dem Titelblatt nicht ausdrücklich Veriphnntors Name trage, stimmt n>ä^
Tatsächlich steht ans dem Titelblatt in dein mir zur Verfügung stehendenExemplar Veriphaiiim.
Name, doch is

t das Werk nicht von Gorgins, was sich ohne weiteres aus dem Erscheinung-
jähr ergibt,

!>
.

„Die nach Absterbe» ihres Mannes Scheinheilige Wittwc, Oder Eineiig
Leichtsinnigkeit der Weiber, welche vorgcstcllet wird An der Scheinheiligen Areta, die da glaudlr
daß das höchsteGnth bestehe in denen fleischlichen Wollüsten ctc. Einer irdwcdcn Gottessürchtigr-
Frauen diese Meinung und Laster zu verabscheuen, »nd gottselig zu lebe», Mit Fleiß gezeigtt
diesem is

t

auch noch bcygesügt eine Hochnützliche Rede an den Leser, darinnen eine tngenr
samc Frau gantz eigentlich beschrieben wird. Allen jungen Freycrn höchst nötig zn lesen, Pcn
Vcriphantor. Mit curiosem Titclkupscr, Cöl» 1732." 8°.

Dieses Buch wurde mir srcundlichst aus Dresden zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt
Selbst wenn der Erstdruck dieses Werkes schon vor 1715 nachgewiesen ist, sällt die AurorsirM
Vorging' ebenso wie beim vorigen Wersche» von vornherein außcr Frage, Bestärkt wird diei?
Tatsache durch einen Einblick in die ersten Abschnitte, Ivo bei der Lektüre sofort Stil nnd Tikiion
Wort und Satzbilduug des 18, Jahrhunderts aufweist.

Diese Werke 5

— 9 schließe ic
h bei der folgenden Untersuchung von vorn

herein aus und beschränke inich auf die authentischen Schriften des Johann
Gorgias.
Der Katalog des Britischen Museums führt unter Veriphantor (Gorgias

an „Des Galanten Frauenzimmers Jahr« Tag- und Stundenbuch"
beigefügt einem Werk „Das Zeitkürzende Lust und Spielhauss et est." Beides
versehen mit der Jahreszahl 1694 (?). Es handelt sich hier offenbar um einen
Abdruck des Jungfcrlichcn Zeitvertreibes, der ja tatsächlich ein Jahr-, Tag- und
Stundenbuch ist. Der völlig ausführliche Titel des Werkes, Das zeitkürtzenoe
Lust und Spielhaus findet sich in Dreschers Borrcde zu Rachels Satirischen Ge
dichten in den Halleschen Neudrucken. Da das britische Museum wertvolle

Bücher grundsätzlich nicht verleiht, der Titel aber gerade hier nicht mehr verrät, alö
oben angeführt ist, muß ic

h

mich einfach mit der Angabe dessen begnügen.
Emil Wellers Lexikon Pseudonymorum 1886 verzeichnet kurz.

Verixliävtor 1665, 66, 67, 69, 71, 75, 76. 9g, 1715, 32, 35 — Johann GorgiaS.

Es ließe sich also, wenn man von der Echtheit der Schriften absiebt,
folgende tabellarische Übersicht über die Werke Gorgins' zusammenstellen, die aller
dings nichts anderes beweisen soll, als daß der Autor mit zu den gelesensten

Schriftstellern seiner Tage zählte.
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/ L — Zcitvcrtreilber, Oben Nr. 1,
L — Buhlende Jungfrau. Oben Nr, 2,
? — Frontalbo. Oben Nr, 3,
(iL — Gestürzter Ehrenpreis, 57den Nr. 4,
Ii — Das in den Unstern ersoffene Weib, Oben Nr, 8,
8<.K— Scheinheilige Wittwc, Oben Nr. 9,
«^Schriften. Oben Nr. 5, 6, 7.

U ^ Hayn,
W ^- Wellcr,
UgK — Gocdcckc,
I!r N Katalog d, Br. MuseuinS,
Ir — Trausch, Schriststcllerlrrikon,
vsch— verschollen.

166S nachgewiesen durch U VV 6>>Kvsch.,
1667 „ ,. II >V vsch.,
167 1 ,. „ UVV „
167» ,. .. 1'r „
1686 „ „ H vorhanden,IM ,. „ UVV vsch.,
1694 „ „ U>^1 vorhanden.

166S nachgewiesen durch II W U<IK vsch.,
1666 ., UVV vsch..
1667 „ UVV „
1669 " VV
1671 „ UVV „
1675 „ UVV „
1676 „ NW ,.
1686 ,. II vorhanden.

1666 nachgewiesen durch II vorhanden,

o. 1670 nachgewiesen durch U vorhanden,

1694 nachgewiesen durch II vsch,,
1702 „ ,. II .,
1714 „ ., U ..

1732 nachgewiesen durch UVV vorhanden.
1735 ,. ,. W vsch.

vor 1715 nachgewiesen durch II vsch,,
1715 ,. „ UVV „
1732 „ „ II VV vorhanden.
173S ,. „ VV vsch.
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Nach der Zusammenstellung dieser Ausgabenreihe stellen sich als erste Wer!
XL und L, als deren Erscheinungsjahr übereinstimmend 1665 von drei Gewähre
Männern angegeben wird. Wertvoll is

t eine Zahl in dem gestürzten Ehrenprei

(KL) vom Jahre 1666. Dort wird der Autor, wie üblich, ersucht, sein Buo
endlich drucken zu lassen. Der Brief trägt ausdrücklich das Datum „Wien von
15. Juli 1663" und setzt XL als schon geschrieben voraus. Daß es sich in beidi"
Widmungsschreiben zu KL keineswegs um <ZL handelt, sondern ausdrücklich un
XL, se

i

hier der Sonderbarkeit wegen besonders hervorgehoben. Entweder wollt!

Polmndin dadurch seine Identität mit dem Verfasser von X L und L offenbiZ-
machen, was die meisten Gründe der Wahrscheinlichkeit für sich hat, oder es ii

l

ihm ein Versehen passiert, da er zwei Briese, die nicht vor die Werke gehörten,
an eine falsche Stelle drucken ließ. Wie dem immer sei, das durchaus glaub
würdige Datum — übrigens das einzige in Veriphnntors Zueiginmgsbriefen — sprich!
deutlich dafür, daß XL und ö schon 1663 fertig waren, aber erst 1665 gedruck:
wurden; von den hier angeführten Ausgaben standen mir nur die vom Jahre
1686 durch die Freundlichkeit der Berliner Staatsbibliothek zur Verfügung,
nnmlich XL und L

,

wo beide in einem Bande veröffentlicht sind. Die einzige
Ausgabe von 1

? und (?L lag mir ebenfalls durch das Entgegenkommen dci

Berliner Staatsbibliothek zur Einsichtnahme vor. I
,

und 8<?K, beide vom Jabic
1732, verdanke ic

h der Liebenswürdigkeit der Dresdener Staatsbibliothek. Alk
übrigen Auflagen sind verschollen, mindestens heute nicht zugänglich, so daß iä

>

eine genauere Durchforschung aller größeren Bibliotheken auf eine gelegenere Ze»
verschieben mußte. In Siebenbürgen sind keine Ausgaben nachweisbar, ebenso-
wenig in den Wiener Bibliotheken. Die Untersuchung mußte sich also auf ei»?
einzige Ausgabe stützen und vor der Hand auf eine textliche Vergleichung dcr

verschiedenen Editionen verzichten. Lag mir doch vor allem daran, auf den völlig
vergessenen Siebenbürger überhaupt erst aufmerksam zu machen.

Gorgias' Einstellung in die Literatur- und Kulturentwicklung des
17. Jahrhunderts.

Es würde zu weit führen, nn diesem Ort die Stellung der Frau im
17, Jahrhundert des breiten zu erörtern, ic

h will nur in ein paar kurzen Zügcn
die sittengeschichtliche Einstellung dcr Schriften GorginS' versuche».
Mit der steigenden Wirkung der Renaissance in Deutschland und Europa

während des 16. und 17. Jahrhunderts, wurden mit der Antike auch deren An

sichten nnd Meinungen über das schöne Geschlecht wieder lebendig. Freilich Hai
es niemals Zeiten gegeben, da den Menschen der physiologische und psychischc

Unterschied zwischen Mann und Frau nicht Anlaß zu tieferem Nachdenken gegeben
hätte, tritt das Problem doch schon in der Schöpfnngsgcschichte der meisten
Kulturreligionen in den Vordergrund, aber es gab wie überall Wellenbewegungen,
geistige Epidemien, die den Fragen größere oder mindere Bedeutung verliehen. Dao
17. Jahrhundert is

t eben solch ein Höhepunkt, wo der Frage des Unterschiedes
zwischen Mann nnd Frau lebhaftes Interesse entgegengebracht wurde. Wie bekannt
ist, waren in diesem Falle die Griechen die Lehrmeister, die Römer meist dir
Vermittler.
Die Verachtung der Frau als seelisch minderwertiges Wesen, ging vom

Orient und dessen Versklavung des weiblichen Geschlechtes aus, wobei freilich zn
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gestanden werden muß, daß es auch dort zu jederzeit Stämme gab, die echte edle

Weiblichkeit erkannten und zu schätzen wußten'). Im allgemeinen is
t aber fest«

zustellen, daß die Griechen an der Meinung festhielten, die weibliche Natur stehe
der männlichen in jeder Beziehung nach und se

i

folglich minderwertig. Dies Dogma
wurde nun über Plato hin von den Satirikern des Kaiserreiches gern und oft zum
Gegenstande der beißendsten Spottgedichte gemacht. Was Simvnides von Amorgos

(zirka 660 v.. Chr.) in seinen Jamben ausgesprochen, daß nämlich die Weiber

voil je nach ihrem Charakter von verschiedenen Tieren abstammten, fand in späteren
Jahrhunderten um so lebhafteren Widerhall, als das Hetärenunwefen reichlich Ge
legenheit bot, die Richtigkeit dieser Anschauung drastisch aus eigener Erfahnmg

zu bestätigen, Lnkinns Hetnrengesprüche fanden bei den Zeitgenossen lebhafte Zu
stimmung und zahlreiche Nachahmung.
Den eigentlichen Höhepunkt des Zwiespaltes zwischen Mann und Frau finden

wir aber im Zeitalter der ersten christlichen Jahrhunderte, so sonderbar es aus
den ersten Augenblick erscheinen mag. Unbestreitbar is

t einerseits, daß das Christen
tum die Emanzipation der Frau dtirch völlige Gleichstellung bei kultischen Hand
lungen und durch Gleichberechtigung mit den Männern im Anspruch auf eine
jenseitige Seligkeit in weitestgehendem Maße angebahnt hat und dadurch unendlichen
Segen schuf. Anderseits aber kann nicht übersehen werden, daß die asketisch
orientierte geistliche Herrschsucht in das früher auf natürlichster Grundlage basierte
Verhältnis der Liebe den Gedanken der Sünde und damit der Fleischeslust ein
führte, der eben diesen Trieb bis in feinen Grundlagen verseuchtes. Die bekannte
Stelle ans dem Paulusbrief erhielt die Kraft eines Dogmas. Die weibliche Keusch
heit, schon bei den Römern der Anlaß höchster Verehrung, wurde zum Ideal ge
stempelt»). Ehe galt als gut, Ehelosigkeit als besser. /1'emM« >,rev« «st, l>t jam
se, uri« »>I rsuli, i« arlwrum p«»itÄ ««t. <Mie «ilvum le^i« vt nuptiarum evan^vln-n
,'il«titut,> sui'eickü", sagte der heilige Hieronymus sllm'st. 123), Der Anlaß aber zu
diesem Wald der Ehefrcuden war die Eristcnz des Weibes an sich. Der Stellung der
Frau konnte die von den jüdischen Schriftstellern übernommene Erzählung vom

Sündenfall keineswegs zuträglich sein und bald kam es so weit, daß die im 1
.

Jahr
hundert errungene Gleichberechtigung durchaus nur theoretisch bestehen blieb. Die

Kirchenväter brachen in wilde Schmähungen gegen das schwache Geschlecht aus.

„Die Frau wurde als Pforte der Hölle, als die Mutter aller menschlichen Übel ge
schildert. Schon der bloße Gedanke, daß si

e eine Frau sei, müsse si
e

beschämen.
Sic müßte in Anbetracht der Flüche, welche si

e über die Welt gebracht habe, in

beständiger Buße leben. Sie müßte sich ihrer Kleidung, als des Denkzeichens ihres
Falles nnd besonders ihrer Schönheit schämen, denn diese se

i

das mächtigste
Werkzeug des Teufels"^). Die unnatürliche Askese machte derlei Exzesse bei den
von Fleischeslust um so mehr geplagten Einsiedlern verständlich. Die Natur rächte
sich eben für die Verachtung, die man ihr zollte auf ihre Weise.

>
>

Vgl, »in mir einige nttzusühren: Plntnrch, l'cm^, ?>!>ee. ; Aristoteles. Ocesnom. II, 7

u, a. m,

>
>

Vgl, W. Edw. Hartpolc ^eckh: Sittengeschichte Europas von August»« bis aus
«nrl den Großen. Leipzig 1««4, S, «gl fs

,

') Plinius berichtet in seiner tli»t. Ast. XXVIII, Lg, daß Wersen und Ungezirser zugrunde
gehe», wenn eine Frau nackt um ein Gncitseld gehe, Tie Verehrung der Vestalischen Jungsraucu
und die schrecklichenStrnscn siir deren verlorene Unschuld beweisen viel. Überhaupt hatte das
alte echteRepnbliknnertuin der Römer bedeutend ernstere Anschauungen als die Grieche», So
auch die römische Kirche.

«
) Vgl. i,'cck>,, a. a, O. S, «87,
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Diese durch ein mißverstandenes Christentum bedingte Doppelstellnng dc

Frnu, einmal als Himmelskönigin Maria, allerdings als Jungfrau, dann wiedr
als Mutter allen Übels zog sich in ununterbrochenen Auseinandersetzungen durc
die Jahrhundertc hin, ohne viel von ihrem Zwiespalt einzubüßen. Wenn auch d,

Reformation dem Dogma dieser Anschauung ein Ende bereitete, praktisch iiber
wunden hat si

e

erst zusammen mit dem Herenwahn die Aufklärung, politisch er'
die große französische Revolution^).
Im 17. Jahrhundert stehen wir aber noch völlig drin in dem Kciinpf dcr

Meinungen, der schon durch den niederen Bildungsgrad der Frau eine gewisse
Scheinberechtigung für sich in Anspruch nahm. Mit Unrecht hat man den großen
Krieg für alles verantwortlich gemacht, was an diesem Jahrhundert böse uns

lasterhaft erschien. Die meisten Verfehlungen und Schwächen weisen schon in dnö
ausgehende 16. Jahrhundert, Die italienische Renaissance hntle in völligem Em
klang mit der Madonncnvcrehrung der römischen Kirche die Frauenverehrung die

zum Gipfelpunkte möglicher Entwürdigung getricben, nicht zu reden von den

Jahrhunderten der ritterlichen ('nuis ä'iunoui's. Lucretia Mnrinelli konnte ale

Schriftstellerin und Verteidigerin ihres Geschlechtes lebhaften Anklang finden. In
Frankreich aber betonte keine geringere als Marie de Jars-Gournny^), die Nichte
des großen Montaigne, von ihrem Kreise aufs höchste verehrt, die völlige Gleich
berechtigung von Mann und Frau. Die Erinnerungen an Christine de Pisan waren
noch lebhaft. Das Frankreich des XIV. Ludwig konnte dieser Meinung nur bei
stimmen. Räumte es doch in den berühmten Salons wie in keinem andern Land,-
der geistig durchbildeten Frnu eine Vorzugsstellung ein. Damals schrieb Gilli?
Mönargc, ein Geistesverwandter des Hotel Rambouillet, seine Hi«t«riil inulieru^
ptiilgjznjitwi'mn a<1 ^imam I'"«hr!im Docermm^), in dcr er schon unter den
antiken Schriftstellern 65 Namen von Frauen, die sich als Philosophen hervor
getan hatten, anführt. In diesem Kreis, der wahren Musterschule der „pvlitssse",
begann jene schwärmerische Frauenverehrung von neuem, zu der die geistreiche

Herrin dcs Haufcs sclbst Modcll stand. In dcn Niederlande», der zeitweilige»
Mustcrschule der schönen Künste für Deutschlands, empfing Anna Maria v. Schur>
mann den Besuch der Königin Christine von Schweden, die selbst mit Maria
von Medici den Typus dcs vermäunlichtcn Weibes darstellt, weil deren Rnf als
klügste aller Frnucn die stolze und neugierige Herrscherin anzog. Die Schurmain,
kannte die humanistischen Fächer aus eigener intensiver Beschäftigung ebenso wir
die Theologie nnd durfte es wagen, in dem Streit der Meinungen ein gewichtig«
Wort mitzureden!'), wenn si

e

sich auch iu weiser Vorsicht Mäßigung in ihren
Forderungen für die Frauen auferlegte.

Dicscr Frauenverehrung des 17. Jahrhunderts stand eine ebenso gehässige
Franenvernchtnng gegenüber. Besonders aber in deutschen Landen.

>
)

Interessant is
t

hier als Zwischenglied im Mittelalter Albr, v. Elches Ehestnndsbüchlein
(Vgl. Mar Hrrrinann: A. v Evbc nnd die Friihzcit de« Humanismus, Berlin 1893.)

2
) Paul Bonncfon, U'ZntniAne et s«s «uns, Paris 1908 (II, S, 315 ff,, Biographie

der KI«<t«mois«IIv ck« (rom'näx (1565—1615),

2
>

Ausgabe 1,u?<Iuni 1610, In Ergänzung dazu se
i

aus Georg Christian ^chms' Werl,'

Teutschlands galante Poetinnen, Frankfurt n, M. 1715, hingewiesen, in dem der Verfasser im
ersten Teil allein III Dichterinnen in Deutschland und 166 des Auslandes anznsiihre» imstande
ist. Das Werk tragt bezeichnenderweise eine Widmung nn die Gräfin Aurora von «öiiigsmark.

<
) llna Birch, ^Vnnä vun 8«Kurm»nn, Artist, ScKuIg,r, Saint. London 1909 (cnthän

eine wertvolle Bibliographie über die Dichterin).

5
) Vgl. ihre Opuseuls. I,»Kc>. Lst. 1618, S. 28 fs
.

I^mu togmin»? Cllristiannv oonveniitt
stu6ium Iiittersrum?
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Der feine Uingangston, der aus dem Kreise der edlen Frauenverehrung

seinen Siegeszug über ganz Europa antrat und als ä I»
,

mods-Tatsache schon
an sich den Vaterlandsfreundcn in Deutschland verdächtig, ja verhaßt erschien,

hatte in seinen Übertreibungen schon i
n keinem geringeren als Molwre ihren Be

spülter ^) gefunden; wie sollte sich eine Schar vor allem theologisch gebildeter
Manner nicht dagegen wenden, da man in der übertriebenen Frauenverehrung
eine Gefahr für die altpatriarchalischen Sitten im deutschen Vaterland erblickte?
Doppelt verdächtig schien diese Frnuenverehrung, wenn si

e bei dem Weib einer Bevor
zugung gegenüber deni Manne gleichkam. Da schien es besonders der protestantisch
orthodoxen Geistlichkeit als Beginn einer Höllenregierung, wenn die Weiber

„Hofen" trügen. Hierin waren alle Gegner der i
i, la moä> einig. Deshalb die

eigensinnige Rückkehr zum altchristlichcii Standpunkt, den die strengeren Kirchen
väter schon vor Jahrhunderten inauguriert hatten, bei den meisten Satirikern,

Unterstützt wurde diese Stimmung durch das Studium der antiken Epigrammatiker
Mnrtial und Juvennl, aus denen man eifrig für sich und die eigene Gedanken
welt entlehnte, soviel nur möglich war"). Freilich se

i

auch hier bemerkt, daß es

an nüchtern urteilenden Verehrern edler Weiblichkeit in Deutschland nie ge

fehlt hat.
Dieser streng-männliche Standpunkt ging, wie gesagt, vom protestantischen

Norden Deutschlands aus. Die völlige Verwahrlosung der Sitten zn Ende des
1(5. Jahrhunderts, der gänzliche Zusammenbruch ethischer Anschauungen infolge des
Dreißigjährigen Krieges trugen das ihre dazu bei. Der Orthodorismus hat so

wohl nnf Lutherischer wie besonders auf Calvinischer Seite (vgl. das hierarchisch
regierte Genf) stets eine seelische Verwandtschaft mit dem Geiste des Alten Testa
mentes gezeigt. So auch in dieser Frage. Trotzdem der Westfälische Friede
eigentlich der erste internationale Garnntievertrag war, der religiöse Duldung in

Deutschland gewährleistete, war der Kampf mit geistigen Waffen niemals auf
gegeben. Es schien Verweichlichung, dem Frauenzimmer eine Vorzugsstellung einzu
räumen und ein Verbrechen am Gotteswort, ihr Geschlecht dem männlichen gleich

zusetzen"). Zwar is
t das 17. Jahrhundert das Zeitalter der beginnenden wissen

schaftlichen Ausbildung der Frauen, was schon aus den Werken des bedeutenden
Pädagogen Eomenius (Unterrichtslehre, Knp. 9

)

ersichtlich ist, und mehr als eine

Frau weiß wohl Bescheid in den gelehrtesten Büchern, aber wie schon rein äußerlich
betrachtet das männliche Porträt unter den Darstellungen des Menschen vor

herrscht <
),

rief diese Betätigung der Frau lebhaften Widerspruch hervor.
In den ersten Zeiten der satirischen Dichtungen in deutscher Sprache fehlte

es nicht an Stimmen, die die Frauen wegen ihrer verschiedenen Schwächen mit
bitterem Spott verfolgten. Murners Gäuchmatt und Seb. Braut beweisen es.
Aber erst jetzt zeigte sich als echtes Renaifsancemotiv die Verspottung in ver-

schärfterem Maße°). Großartig beginnt die Satire Moschcroschs als umfassende
Schilderung des gesamten Lebens. Wohl waren die Tranmsatiren, deren Ursprung
formal unzweifelhaft auf Julians Somnium zurückgeht, größtenteils aus Don
Francisco de Quevedos Traumsatiren, und zwar aus dessen französischer Über-

>
>

l^s« pr«gj«»se« ri(Ii«»Il>8, los f«minos s»v»,nt«»,

') Leider fehlt heute eine grundlegende Arbeit Uber die llbcrset)»ngSlitcratur der klassische»
dichter und deren Fortleben in, IL und 17, Jahrhundert, wen» auch über einzelne, z, B. Horn;
eine hervorragende Arbeit von Steinplingcr vorliegt.

>
)

Bgl, nute» die Borrede Gorgias' zu K und das Zitat aus Kindermann,

<
>

Vgl, Handle, S, <itZ.

°) Vgl, So in in er, „Regiinentskunst des bösen Weibes" und Fi schart, Ehczuchtbiichlcin.
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setzung entlehnt'), doch bleiben genug selbständige Bestandteile übrig, uni sie al-
eigenartige wertvolle Beiträge zur Kultur des deutschen Volkes ansehen zu können')
Beinert stellt in seiner Untersuchung fest, daß gerade das für unseren Fall
wichtige Kapitel „Venusnarren" eine» starken Einfluß der älteren SatiriK:
aufweist. Bei ihm is

t allerdings nicht allein die Frau Gegenstand der Satin,
sondern alle Menschen, die die Liebe zu Narren macht, also auch die Männer
Moscherosch nimmt auch im Kapitel „Weiberlob" des zweiten Teiles einen neu>

tralen Standpunkt ein, indem er durch Freymund und Hans Thurmeyer gegn-
die Weiber, durch Weibold und Frauendienst für si

e eintritt, um schließlich durcki

Vxpertus Roberws' Mund einen vermittelnden Schiedsspruch zu fällen. DeutliÄ
sagt er'), daß er unter einem Buhlen nicht einfach einen Liebenden verstehe, son
dern einen „sxes»8um der Liebe", woraus folgerichtig für beide Geschlechter du

Narrheit abgeleitet werden kann. Freilich is
t es wieder ein Mann (Weibold), der

(II, 317 ff.) in das Lob des Hornertragens ausbricht, und so erscheint dies gerade^
als die beißendste Ironie des ganzen Kapitels.. Auch auf das „poetische" Frauen
zimmer is

t er nicht gut zu sprechen (II, 342 ff.). Allerdings lehnt er nicht das
weibliche Wesen an sich ab, sondern die Ablehnung geschieht nur unter dem Gc
sichtspunkte der Tatsache, daß es mehr noch als der Mann von der fremdländi
schen Ziererei und n l

a
,

moäe-Kultur verunstaltet wurde. Im besonderen wird
Moscherosch uns noch unten beschäftigen.

Auch Grimmelshausen als Schilderer des Lebens im großen Kriege ver
urteilt die Narren der Liebe') und schreibt einen ganzen Roman (Landstörtzerm
OouräFe) gegen die Weiber, wie si

e der Dreißigjährige Krieg hervorbrachte. Schupv
geißelt in den meisten seiner satirischen Werke, wenn auch vom Standpunkte

seiner seelsorgerischen Tätigkeit, die Schäden seiner Zeit. Daß er dabei obnc
weiteres dem Geschmacke seiner Tage entsprechend in seiner Corrina Lukianö
Hetärengespräche, die ihm in der lateinischen Bearbeitung des Jakob Micyllno
vorgelegen haben, in freier Weise verwendete ^

),

zeigt uns die alte Weisheit, daß
es auch im Gebiete des Geisteslebens eine Art Erhaltung der Kraft gibt.

Noch deutlicher zeigt sich der weiberfeindliche Geist i
n den Reimsatiren jener

Zeit. An erster Stelle is
t

hier Joach. Rachel zu erwähnen. Seine Satiren, für
die Zeitgenossen geradezu hochdeutsche Muster ihrer Art, nehmen in schärfsten
Worten Stellung gegen das weibliche Geschlecht. So sagt er in seiner ersten
Satire (S. 16, Ausgabe von Drescher der Halleschen Neudrucke) über die Er>
schaffung der Frau:

, . . Er (Gott) schufs auß edlem Samen
Davon die Sterne selbst den reinen Uhrsprung nahmen,
Dos wehrte Mannsgeschlccht, hernach der Weiber Schaar
Die nicht den Männern gleich von einer Abkunft war . . .

Die Erste ward von Koot und snulcr Erd erschaffen
Ich wünschte das mein Feind crwehle beyzuschlaffen
Ei» solch verworfnes Tier . . .

l) Vgl. Joh. Wirth, Moscherosch' Gesichte Philanders von Sittewnld (Diss.) 1887. Der
Übersetzer war „1,s Sieur Ä«I» Ssneste" (Lyon).

>
)

Vgl. Job. Be inert, Deutsche Quellen und Vorbilder zu H
. M. Moscherosch« Gesichte,,

Philander« von Sittewald (Diss., Freiburg 1904).

s> I, S. 107.

<
) Vgl. Simplicius I, 24. Kap. „Manche Narren machten ihnen Göttinnen aus glatten

Wetzen".

°) Vgl, dazu die mustergültigen Untersuchungen von Earl Vogt im Euphorion, Bd. 16 ff
.
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Freilich hat er in einein späteren Gedicht, „Die gewünschte Hausmutter",
ein schönes Bild der echten Hausfrauentugcnden entworfen. Übrigens is

t

auch bei

ihm die Weiberfeindschaft und die Form, in der er diese zum Ausdrucke bringt,
ans griechischen Vorbildern entlehnt, besonders die Schilderung der Tiere, die in

der Frau verborgen sind^), die dann durch die Renaissancesitten und -Unsitten
wieder in Mode kamen.
So konnte es geschehen, daß man ihm, als er schon längst tot war, eine

Satire, die „Jungfernanatomie" zueignete, deren Verfasser Carolus Seiffart
ist in dessen Gedichtsammlung si

e

erschienen ist.
Mau könnte natürlich die Reihe der wciberfeindlichen Schriftsteller beliebig

lnng fortsetzen und ebenso die ihrer Gegner, der Feministen jener Tage ; mir lag
vor ollem daran, diejenigen unter ihnen hervorzuheben, bei denen ein gewisser
innerer Kontakt sich mit Gorgias ergab, den wir weiter unten verfolgen werden.
Nun soll uns ein persönlicher Freund Beriphantors, Balthasar Kindermann,

zn Joh. Gorgias selbst die Brücke schlagen. Balthasar Kindermann studierte in

Wittenberg gerade als Gorgins wahrscheinlich daselbst anwesend war. Bekannt
wnr er mit Gorgias, wenn nicht anders, so doch sicher durch Joh. Georg Möller.
Auf alle Fälle is

t eine gewisse Parallelität der Gedanken zwischen Kindermann
und Gorgias festzustellen, weniger in Form und Inhalt, als im Standpunkt.
Kindermanns Schriften sind äußerst mannigfaltigen Inhaltes.
Hier kommen vor allem zwei in Betracht. Die erste heißt „Der Jung

frauen. A. B. C. Durch ein Mitglied des hochlöblichen Schwancnordens, Witten
berg. Gedruckt im Jahr l661." Es is

t ein alltägliches Hochzeitsgedicht auf die

Hochzeitsfeier des Albrecht Christoph von Qnnst und der Elisabeth Dorothea von
Görnen und richtet sich vornehmlich an die Braut. In alphabetischer Reihenfolge
werden die Tugenden dieser Jungfran hervorgehoben, z. B. unter A. ihr Adel,
B. Barmherzigkeit, C. Christentum usw. Allerdings wird das Gegenspiel der
Tugenden bei jedem Anlaß kräftig nnterstrichen und die moralische Belehrung mit

Zitaten aus Poeten unterspickt. So heißt es nnter anderem beini Buchstaben N. :

„Sonderlich auch in dem / daß si
e

sich der Nüchternheit je nnd allzeit bcflicsscn.
O welch ein Laster is

t das tägliche Pollsauffcn an den Jungfrancn. Aus ver

soffenen Jungstauen werden versoffene Frauen! Und was is
t das einem Manne

für ein unerträgliches Hcms-Creutz / wann er solch eine volle San täglich für
seinen Augen sehen sol . . .

" Man sieht, aus dem Tugendlob der Dorothea von
Görnen wird an manchen Stellen eine polternde Büßpredigt gegen die bösen
Jungfrancn. Es is

t

nicht ausgeschlossen, daß Gorgias gerade von hier die
ersten Anregungen zu seinen ersten weiberfeindliche n Werken erhalten
hat, zumal gerade die Art den Prosatert mit Zitaten zu zieren, ferner die seltsame
Form der Koniposition (Einteilung nach den Buchstaben des Alphabetes bei
Kindermann, Einteilung nach Jahreszeiten, Tagen nnd Stunden bei Gorgias)

bestiinmend auf unser» siebenbürgischen Dichter eingewirkt haben mögen. Doch

machte Kurandor selbst noch eine Entwicklung mit. In seinem Traktat „Die
Böse Sieben von welcher heute zu Tage die unglückseligen Männer grnusamlich
geplagct werden ctcet ..." Wittenberg 1662, geht er geradezu zum Angriff nnf
die Fehler der Frauen über nnd geißelt si

e mit scharfen Worten. In etwas

'> Bgl. Heinr. Klcnz, Die Quelle» von Rachel« erster Satire, Br. 189S. Zu erwähnen
sind: Sebastian Schcffers noveW p«IIibii8 muliorum 1S7,' und Friedr, Tnubmnnns
Uz?n»«e«uiii poetieum 1bö7.

Bgl. Verende«, Zu den Satiren de« Joachim Rachel, Diss., Leipzig 1S96.
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ledernem Predigertone wird die Geschichte eines Mundano geschildert, der un»
glücklich freite und alle sieben Teufel des Elxlebens, den Argwohn, die Herrsch
sucht, Faulheit, Verschwendungssucht, Heuchelei, die neidische Verachtung und

endlich das beharrliche Sauersehcn der Weiber an sich erfahren muß, ja daran
stirbt. (Allerdings nur im Traum.) Kurnndors Weiberhaß drückt sich auch in
dem Gedicht aus, das dem Traktat beigefügt ist, wo es unter Hinweis aus den
Apostel Paulus heißt:

Wohl denen / die allein und einsam können bleiben!

Noch sich wie süß es is
t

zn dieser Zeit beweiben!

Wohl diesem Manne wohl! Ter gnr kein Weib berührt /

Und so mit willen selbst sich ins Verderben sührt!

und weiter nuten:

Was is
t der Ehstnnd wohl? Ein tiefes Grab der Frcnde.

Man glaubt sich trotz des versöhnenden Abschlusses, der in dem daran an
schließenden Gedicht: Der Ehelichen Lust erfolgt, vollständig in die Zeiten der
polternden Askese und Mönchcrci versetzt, die dem Boden des Luthertums doch
fremd ist. Die Frau vom erotischen Standpunkt aus zu beurteile», wie das
Gorgias tut, wagt Kiudermnnn nicht. Trotzdem spricht eine große Wahrscheinlich
keit dafür, daß Gorgias wahrend seines Aufenthaltes in Wittenberg in diesen
Jahren durch Kiudcrmann den entscheidenden Anstoß zu seineu antifcministischcii
Schriften erhielt, ohne ihm aber in sklavischer Entlehnung zn folgen, außer in

gewissen formalen Äulchnuugcn (Zitate, Stilreiuhcit, Anekdoten) und in einer g
e

wissen Ähnlichkeit der Geistesrichtung.

Von diesem asketisch orientierten nnd weiberfeindlichen Kreise
der wittenbergischen Theologen nimmt Gorgias seine entscheidenden
Einflüsse auf und stellt sich ohne Zögern auf die Seite der Freunde.
So find seine ersten Werke entstanden. Der junge Student suchte und fand An»
lchnuug im Kreise von Gleichgesinnten und es is

t

mehr als wahrscheinlich, daß

si
e

ihn zum ersten Schaffen ermunterten. Unter diesem Gesichtspunkt erscheinen
nun seine Arbeiten als Zeitwerke und erringen als Produkte eines Sicbcnbürgcr

Sachsen besonderes Interesse. In dem lebhaften Meinungsstreit, der später zur
völligen Gleichstellung der Frau mit dem Manne führte, is

t Gorgias ein weithin
vernommener Rufer im Streite, und zwar allchristlich-askctisch orientiert. Freilich
bleibt bei alledem eine gehörige Masse von erotischem Ballast übrig, so daß es

fast scheinen will, als habe gerade diese Tatsache das meiste zu seinem Fortleben
bei der Nachwelt beigetragen.

Doch versuchen wir nun seinen Werken im einzelnen näherzutreten.

Die Schriften des Johann Gorgias.

Dn die Ausgaben von Veriphantors Schriften selten uud daher schwer zn^
gänglich sind, muß ic

h von jeder einzelnen Schrift eine verhältnismäßig umfang
reiche Inhaltsangabe geben. i?ie Brandl»»;,

'
chrono' Als erstes
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auch zur Beförderung der Tugend veranlasset werden. Dem Neid zu Leid. Aber allen denen /
welche die Jungfern bedienen / hochnützlich und ergötzlich zu lesen. Gedruckt im Jahr 1636,

Soweit der Titel des mir zur Verfügung stehenden Eremplnrs. Wie ein

kurzer Vergleich mit der von Hayn ausgewiesenen Ausgabe vom Jahre 1665
zeigt, weicht dieser Titel um einen Satz von der Ausgabe 1686 ab. Gerade dieser
Satz aber zeigt, daß man in den späteren Ausgaben den erotischen Charakter be
mänteln wollte. Der Verfasser beginnt mit einer umständlichen Vorrede nn den Leser.
Er betont, für sein Büchlein keinen bessern Schutz als den der Wahrheit zu benötigen.

Darzu so wird einer nicht mir daraus erlerne» / wie er eine geringe Sacl, wcitläufftig
ausfuhren soll im Schreibe»: sondern wird auch solche geschriebene Sachen mit schönen Sinn
Gedichten zieren könne» / welche ich von Lobwiirdigen Poeten entlehnet habe / damit s

ie nebest
der Wahrheit der Welt desto berühmter vorgestcllet werden.

Es herrsche in der Welt soviel falscher Schein, daß man die Wahrheit kaum

mehr von der Untugend unterscheiden könne. Er aber wolle den falschen Schein,
mit dem die Jungfern ihre Heuchelei verhüllen, bloßlegen. Dieser falsche Schein
„wird zwar von vielen bemerket / aber von wenigen gcstraffet" (S, N,
Er betont, mit seiner Schrift die Jungfern nicht beleidigen zn wollen,

„sondern (sie) würden sich nach dem Bcwust auch vorsichtiger ihr Gewissen nichl zu verletzen /

verhalten".
Neben seiner eigenen Erfahrung habe er seine „Beweißtümer" (S. 15) aus

den Poeten genommen, die doch gelehrte Männer seien.

Jusondcrhcil habe ic
h

den Sal, von Golnu öfstcr? angezogen / welcher sich »mb die hoch'
tentschr Sprach niit Verkleinern vergrößert hat. Derselbe hat i» seinen sinnreichen Sinngedichten
ausf gleiche Weise / wie ichs hier mache / die Jungfern bald gelobet / bald getadelt / wiewohl
nicht ohne Ursachen (S, 16).

Zum Schlüsse dieser Einleitung verspricht er ein neues Werk.

Wirst du etwas mchrers von dieser Materie zu lesen begehren / s
o

is
t

das ncugehörnte
Hnne Weib / welches mit ncchste» dich ein mehrers wird wissend mache» (S, 17),

Dann folgt die
Warnung an den Leier,

In einem schöne» Glas scheint Esiig gleich wie Wein /

^n manchem schönen «leid , verbirgt sich falscher Schein.
Wer nach dem .«leide sieht / dem mangelt sein Gesicht /

Denn ofst ergrcisft er das, was er doch wünschte nicht.
Em salsches Jungfer Ansi hat eben solch l^eschücl
Als eine Jnngscr hat, Sic riihmct ihr Gelück
Sic bcugt und neiget sich. Sie lacht dich srcnn'lich an /

Und gibt dir gut? Wort / so vicl si
c

immer kan.
Damit si

c

snnge dich / im Fall d» glaubest ihr /

So zieht si
c

»nvermcrckt das Hange «Haren sür.
Und hält dich s

o

bestrickt / daß dn mußt immerfort
AK' ihr Leibeigner sc»», / Sic giebt dir kein gut Wort,
Mehr als si

e

vormnhl« tat. Drum hasse snlscheSinn /

Und sich nicht aufs das «leid / offt is
t ein Aast darin». Florida«,

In seinem Widmnugsgedicht „An die Lubwürdige Nosnnda" legt er dies
Buch in der üblichen Form seiner Geliebten zu Füße». Endlich auf S. 20 beginnt
''er eigentliche Text seiner Abhandlung. Wie allgemein üblich, wird die Form der

a lenerznhlung gewählt.

« Die schöne Filidora gilt als Ausbund aller Tugend. Sie is
t eine Schäferin,

'lufgabe es ist, in der Frühe die Herde zur Weide zu treiben; allein si
e

is
t

l,
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viel zu spät aus dem Bett aufgestanden, weil si
e vorgab, einen bösen Traum ge

habt zu haben. Sie is
t aber bei allen Mitknechten sehr beliebt und so gelingt n

ihr, ihrer Ausrede Geltung zu verschaffen. Nur Eutrarelus, unter diesem Nam?7
tritt in diesem Buch der Verfasser aus, findet keine Gnade vor ihr. Sie hetzi
daher ihren heimlichen Geliebten Chararus auf Eutrarelus und dieser bereitet ihm
soviel Ungelegenhciten, daß er an einen Wechsel im Dienste denkt. Aber während
eines Ausfluges in ein Wäldchen, wobei eine recht entsprechende Schilderung des

Herbstes auffällt'), überrascht er Filidora in unerlaubtem Beisammensein mit

ihrem Liebhaber. Eutrarelus schweigt aber darüber und nur in einem Strcii
zwischen seiner eigenen AuserwShlten und Filidora wird er durch die Frechheit
der Filidora und um seine Charilise vor Schande zu retten, gezwungen, alles

öffentlich auszusagen, was er im Walde erlauscht hat. Es kommt zu einem
Skandal und Faustulus, der Pflegevater der Filidora, hängt dem angebliche!!
Verleumder seiner Tochter den Prozeß an. Aus Mangel an Zeugen wird nun
Eutrarelus zu einer schweren Geldbuße verurteilt.
Aus dieser Stimmung heraus beginnt nun der Verfasser ein sattsam b

c

kanntcs Thema abzuhandeln, dessen Ziel hier die unverhüllteste derbste Erotik,
gemischt mit einer maßlosen Verbitterung gegen alle Mädchen ist^). Auch is

t

die

Fiktion aufrecht erhalten, daß es ein Mädchen ist, die ihm alle Geheimnisse dn

„Buhlenden Jungfrau" offenbart, nämlich Filidora tut es, um ihn auszusöhnen,
denn schon lassen sich die Folgen ihrer Vergehungen nicht mehr verbergen und
Eutrarelus triumphiert schließlich doch.

Eine bestimmte Anordnung des Stoffes bezüglich der Fehler der Jung
frauen läßt sich hier nicht feststellen, vielmehr is

t die ganze Abhandlung eine Folg?

satirischer Zitate, zu denen Veriphantor eine Art verbindenden Text obszönster An
geschrieben hat (S. 20—126). Auf den 106 Tertseiten finden sich 58 Epigramme
oder Entlehnungen aus längern Gedichten, von denen wieder 12 Zitate aus
Logau stammen«).

Zur Veranschaulichung mögen zwei folgen:

S, 34 (ohne Angabe der Quelle):
Jungfern sind so ungcdultig / wenn der Liebste bleibt zu lang —
Wil dem Nabel an dem Leibe alsobalden werden bang / .
Wann der rechte nicht wil komme» / wollen si

e

entschuldigt scyn
Wenn si

e

vielleicht wider Willen einen andern lasse» ein,

S, L3. Indem ic
h nun Also vertiefst hin und wieder gehe, kam ic
h

unverhofft in ein
lustiges Wiildichen / darinn ich meine Scuffzer ailszulassen dachte, Der ^rt war sehr luftig
und war so dienlich einem Verliebten / als Betrübten: Denn weilen beyde die Einsamkeit sc

hoch achten / war dieser Ort dazu der allerbequcmstc: Denn im Ansehen daß das liebsausende
Wasser / welches durch die Gröntzcn rinnet / gleichsam mit einer sonderbaren Lieblichkeit die Lufft
kühlet / einem viel geschicktersein Gcmuth auszuschütten macht / kann einer nicht nur allein sich
dnbey ergötzen; sondern auch in so angenehmer Stille auf Räch denken / feinen Feinden obsiege».
Ich sah eine lange Weile die beliebte Bäume / welchemir kühlen Schatten machten / mit grosser
Lust an / und vergnsse fast meines Schmerzen«: denn der Wind / welcher die Blätter bewegte
inachte eine s

o geräumte Einstimmung / deß er mich sehr ergötzt. Ich sah oben ihre Gipfsel nichl
wie sonst hcrfür ragen; Denn si

e

waren geucigct / und zwar s
o anmnlhig / als wenn si
e

mich

auszunehmen ehrerbietig wären. Es war ihr Alter reiff / und die Blätter bcguntcn schon ab
zufallen / also daß ich mich noch vielmehr wundern mustc / wie si

e

doch so kurtz vor ihrem
Ende / ihre Lieblichkeit gar nicht untcrlicssen? . . .

') Wie weit es sich hier nm ein tatsächliches Erlebnis des Dichters handelt, läßt sichnichl
seststellcn. Der erregte To» der Erzählung läßt auf mehr als ein völlig aus freier Phantasie
geschöpftes Tatsachenmaterial schließen.

«
) S. 33, 36, 3S, 40, 41, 43, 45. 46, 48, 54, 59. 63.
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Oder S, 73 (ohne Angabe der Quelle):

Welche Jungfern sich zu spiele» nuff der Laute wohl bequehinen /
Zeigen / daß auch ihre Buhlcr sich ein feines Be>>spiclnehme».

Wann si
e

auf der Jungfer-Laut
Setzen Hanl auf Gcgcnhaut,

Diese beiden Proben genügen vollmif, um sich von der ganzen Arbeit eine
Vorstellung machen zu können. Im allgemeinen kann man feststellen, daß diese Aus
gabe der Buhlenden Jungfran mit geringen Ausnahmen eine Vorarbeit dessen
ist, was dann in den Erquickstunden viel ausführlicher cm den Schwächen der

Jungfrauen gegeißelt wird, allerdings ohne auch nur im geringsten die guten
Seiten weiblichen Innenlebens oder mindestens der äußerlichen Schönheit gelten

zu lassen, wie das doch i
n den Erauickstunden nicht selten geschieht.

So geißelt der Verfasser die Erziehung der Jungfern <S. 65) und gibt
den Müttern schuld, die ihre Töchter nur lehren, wie man den Mann fesseln
müsse ')

. Mit derben Worten wendet er sich <S. 56) gegen die Kindesabtreibung,
gegen die verlogenen und kupplerischen Zofen (S. 63). Besonders bemerkenswert

is
t

seine Stellung zum Hexenglauben, den er als durchaus iu Wahrheit bestehend
annimmt. So sagt er: (S. 70):

Mnuchc zwar gedenket auch wohl nuff verbotene Mittel / und nimmt entweder den Hur
stand a» / oder wcndct sich ganz und gnr zum Teufel / welcher ihr einen Mann verschaffen muß.
Hier aus is

t

ciucm der Zweiffcl leicht zubenehmen / wnrumb so viel Heren sein? Daß solche
hcrnachcr Hexen werden / is

t ans ihrem eignen Bckantnis zu vernehmen.

Auch Musik verführt zur Unzucht. Deshalb weg mit ihr (S. 72. Vgl. das
oben angeführte Epigramm). Er warnt vor Fahrten über Land und Ausflügen
in die Natur (S. 84), auch diese dienen nur zur bösen Gelegenheit. In der Schilde-
rung der Badcstuben (S. 1l)9) ergeht sich Vcriphantor nur in Wiederholungen.

Gegen Ende des Buches ergreift der Verfasser wieder i
n einer Nachrede

das Wort, wo er von einer Schttfcrstnndc mit seiner Eharilise berichtet. Gleich
zeitig erzählt er ausführlich das Schicksal der ihm feindlichen Filidora, die an
der Geburt eines Kindes starb, dn si

e

ihr Liebhaber Ehnrnrus verlassen hatte.

Mit einer „Grabschrifft der nnkcuschen Filidorn" schließt das Werk.
Ein Ertz Hur liegt nllhicr in diese»! Grab begrabe» /

Die nie mit eincm tonnt vergnügtes Lebe» haben /

Doch war si
e

stetig keusch / bis anff ei» junges Kind

Daß durch der Mutter Todt den Weg zum Lebe» findt /

Sie liegt itzt ausgestreckt / nnd muß der Erd geniessc» /

Die si
e vor diesem trat mit sehr »nkeuschcn Fiissen /

Sie fragte nichts darnach / wcu» si
e

nur Leben hätt /

So war drei, Ellen Eid ihr nicht zuviel im Bett;
Doch die da Lebe» hat, Ei» Man» war ihr Vergnügen /

Den Gott aus Erden macht, Soll si
e

den» mite» liegen /

So Hütt es keine Not, Darunter si
e nun ruht /

Zst ihr unr ei» Beschwchr / weil si
e

ihr »ichtcs thut.

ES folgt schließlich noch ein Anhang zweier Fragen: „Wnrnm die Bauern

Töchter Mägde / und die Bürgertöchter Jungfern heißen" und „Warum die

Jungfern fast gezwungen wollen Männer haben?" Die letzte Seite fehlt (das
Werk zählt also I.!0 Seiten 16°).

') „Dieser Mißbrauch hat itzt so schändlich zugenommen / daß die Mütter ihre Tochter
sast noch lieber darinnen stärke» / damit si

e

hernacher gäntzlich entschuldiget seyn / wenn der
Wind ihnen im Ehestand nicht recht fiir den Bauch bließ,"
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Wie wir sehen, trägt L alle Spuren eines Erstlingswerkes. Ohne eigci!.
liche Kompositionstechnik wird an eine vielleicht wahre Begebenheit eine Reihe vc^
Erwägungen angeknüpft. Die Buntheit und Planlosigkeit dieses Werkes wird vn
raten durch die beiden völlig selbständigen Zugaben, die beide wohl nur em
standen sind, um das Büchlein mit einem größeren Anreiz für die Käufer aus
zustatten. Im Vergleich zu X L, das im ganzen die gleichen Fragestellungen aus

weist wie Ii
,

is
t

dieses Werk dürftiger in Idee und Formgebung. Der Verfaff?
verfügt über seine Gestaltlingskraft noch nicht in vollem Maß. Er schließt sich
was die Komposition anbelangt, deutlich an B. Kindermanns oben erwähnt
„Jungfern-Abc" an, so daß hier die Quelle, die Form von 1

Z

zu suchen ist. Auck

in Moscherofchs Gedichten fand er diese Art vorbereitet. Gorgias hat sie dnn?.
später fallen gelassen. Wir haben es hier also offenbar mit seinem Erstlingswkr!
zu tun. Auch die Borrede schweigt von anderen Veröffentlichungen.
Das 17. Jahrhundert, das bei aller Freude an kraftvollem Jchbewußtft,5

dennoch in entscheidender Weise dem Autoritätsglauben huldigte, forderte auch vc-

unser»? Dichter eine Beweisführung auf Grund von autoritativen Urteilen in

Form von Zitaten. Der Poet als Gelehrter — ein Typus jener Zeit — galt
persona int'ällibili«, und seine Meinung war gleichbedeutend mit dem Werturw!
eines Fachgelehrten. Die Abwechslung von Epigramm und Prosa findet sich im

17, Jahrhundert nicht selten. Moscherofch hat selbst in seinen Gedichten durch

überhäufige Anführung von Dichterstellen das Beispiel gegeben. Doch war die'i
Art der Komposition auch ohne Moscherofch weit verbreitet. Sie hängt einerscii?
mit den emblcmntischcn Neigungen des Lescpublikums, anderseits mit der Ve>
wunderung zusammen, die man gelehrt-antiquarischen Kompilationsschriflcii

entgegenbrachte. (An dieser Stelle se
i

verglcichshalber an die Tätigkeit von Hyppolil
Gunrinonius, Harsoörffcr u. v, a. m. erinnert.) Moscherofch hat nun in pedan
tischer Art überall am Rand seiner Druckwerke verzeichnet, woher er seine Beleg
stellen entlehnt hat. Gorgins erwähnt nur in der Einleitung im allgemeinen im
Zusammenhang mit seinen Dichtersprüchen Loga«.
Damit hat er sich nun tatsächlich das ausgezeichnetste Geschmacksurteil aus

gestellt. Unter all dem Wust von Erotikcrn und Epigrammatikern gerade den

bedeutendsten herausgcspürt zu haben, in einer Zeit, wo die Belesensten an diesem
Schlcsicr vorbeigingen, ohne in ihm den Genius zu erkennen, so daß er schon
wenige Jahre nach seinem Tode zu den Vergessenen gerechnet werden konnte,
bleibt für Veriphantor selbst eine Ehrcntnt. Freilich wählt er sich ausschließlich
das aus, was er für seine Zwecke braucht. Bei der Zusammenstellung aller Zitaic
aus Lognu erhalten wir folgende Übersicht. (Es is

t

zu bemerken, daß Gvrgia?
niemals die Nummer des Epigramms zitiert, sondern nur allgemein die Vcr

fasserschaft Golnws hervorhebt.)

S. 33^ ^ogau (Ausg. von Eitncr) — I, I, 89
S. 36 — „ „ „ — I, 2
,

1«
S. 39^-

„

„ >, — >
,

s, i>;

S. 4« ^ ^ I, 5, 17
S. 41 - >, „ — I, 3, 53
S. 43--- ,, ,, ,, ^ 1

,

2
,

1»
S. 4S-- „ „ „

— I, 4. 21
S, 4« „ „ „ :^ I, 5. 32

^ 4»^ „ „ „ „ ^ I, 5. 73
S. 54- „ ,< ,, >, ^ H, 3

,

9

S. 59 ,, ,, ,, » ^ I, «
, 45

S. 63^ ., >' „ ,. I, 1«, 52
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Die oben angeführten Zitate werden von Gorgias offen für Logaus Eigen
tum erklärt, während noch eine ganze Reihe von Entlehnungen aus Logau statt-
finden, die seinen Namen in L nicht tragen, sondern unbestimmten Ursprungs
zu sein scheinen; auch von diesen läßt sich die Verfasserschaft Logaus nachweisen.
Es sind die folgenden:

S. 44 — Loga» (Ansg. von Eitncr)

S. 62--- ,.

Leicht ersichtlich ist, daß Logaus Einfluß in der Auswahl der Zitate durch
aus vorherrschend ist. Ob die übrigen Gedichte eigene Erzeugnisse sind, oder, was

wahrscheinlich ist, ebenfalls einer fremden Feder entsprossen find, kann angen.

blicklich nicht mit Sicherheit entschieden werden. Die Art der Zitierung is
t

oft
-recht ungenau und wnrde oft zum Nachteile für die Verständlichkeit verballhornt ')

.

Im allgemeinen wird sich der Verebrer Logaus wundern, den großen Satiriker
und Epigrammdichtcr des 17. Jahrhunderts, der als einer der sittenstrengsten
und einwandfreisten Poeten seiner Tage galt und noch gilt, hier in exotischem
Sinne als Weiberfeind ausgenützt zn finden. Tatsächlich fallen diese wenigen
Epigramme, die auffallenderweise mit Ausnahme eines einzigen dein ersten Tausend
entnommen sind"), in der Überfülle von Stoffen bei Lognu gnr nicht auf; hier
aber treten si

e

so stark hervor, daß man Loga» für einen lasziven Dichter halten
könnte, wenn man ihn sonst nicht kennte. Aber Logaus Einfluß zeigt sich hier auch
bei den Gedichten, die von Veriphnntor selbst stammen. So is

t die Grabschrift

auf die unkeusche Filidora zwar nicht wörtlich, wohl aber dem Sinn und Inhalt
nach aus Logaus II, 2, 46 (Grabschrift einer Hure) entlehnt und zeigt, in welch
umständlich breitspuriger Weise Gorgiaö sein Vorbild ausschlachtet und vergröbert.
Die Weiberfeindlichkcit Logaus und unseres Dichters is

t mit anderen Tatsachen
vor allem Renaissanccmode und will als solche gewertet sein.
In tt tritt nns zum erstenmal bei Gorgins die Welt des Schäferromans

entgegen, wenn auch nicht in Form der geschlossenen Erzählung, sondern im Vor
wort und in arabesken Gliederungen, die das Wersche» umschließen. Der Elbschwanen-
ordcn, dem GorginS seit 1UtZ4 angehörte, vereinigte mit drin Schäfcrkostüm gnt

deutsche Gesinnung, dem irgendwie Ausdruck zu geben, auch Florida« nicht unter

lassen konnte; ohne dabei i
n die Geschmacklosigkeit zu verfallen, durch Hirtcustab

lind Lämmer den bukolischen Charakter seiner Satire besonders zn unterstreichen,

') S, 36 im Vergleich zn Log,», I, 2
,

16 oder S, 43, wo dnrch eine smnstörcnde
'Änderung der ganze Witz verloren geht,

Gorginö ändert: S, ZU — Loga» I, 2, 16,
Loga» I, Zeile — schiniigen, Gorgias 1

,

Zeile — schwiege»,
Loga» im selben Go, letzte Zeile: Wie Schönheit »m so viel dnrch Tcmnth wird

vermehrt:
Gorgias: Wie Schönheit gnr sehr viel dnrch Dcmulh wird geehrt,
Gorgias S. 40: die zwei letzte» Zeilen: Damit si

e

ihr mit Macht nicht wurde nbgc<
nomine» / So hat si

e

nechsi ein ffrennd von ihr geschenkt bekommen:
Loga» I, S. 17. Damit si

e

ihr mit Macht nicht etwa wcrd enlnnmmcn, hat si
e

»echst
ei» Freund von ihr geschenktbekiimmcn,

GorgiaS S, 41, 1
,

Zeile bewahren: Loga» I, 3
,

b3. Zeile verwahren.
Gorgias S, 4l Nnmc t'm'iitülk; Loga» l, 18 Nnmc le'nimilln,

') Gorgias hat offenbar das Werk in groszer Hast geschrieben und sich nur wenig mehr

Zeit geiwmme», nl« zum Durchblättern des ersten Tausend« nötig war.

1
,

4
,

34

l, 4. 4«
. I, 5, 41
^1, «, 7«
---I. 2. !>1
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erwacht im Vorspiel zu seinem Haupttert der eigentlich schäfermäßige Stimmung?'
gehalt, indem der Verfasser als rechter Vorläufer Rousseauischer Naturschwürmerei
Florida« in ein Wäldchen führt, wo er im Anblicke der Natur die Enttäuschungen
dieser Welt vergessen sollte. Nach dem Muster des ersten Familienromans Zesens
spielt die bürgerliche Liebe die entscheidende Rolle im Verlaufe der Handlung,
wenn auch hier nur im Zusammenhang mit der Einleitung von Handlung über
Haupt die Rede sein kann. Zwar is

t

auch in ^ L die Flucht in die freie Natur
aus Liebesfchmerz angedeutet.

Aber in L ist dieser bukolische Zug bedeutend vertieft und mit anderem
Inhalt erfüllt. Hier tritt nämlich noch das Motiv ungerechtfertigter Zurücksetzung
dazu. Florindo bangt nicht nur um seine Liebe, sondern auch um seinen Verdienn
und uni seinen guten Ruf und das alles, weil er standhaft in seiner Liebe und
keusch in seiner Gesinnung verharrte. Der Prozeß, der ihm wegen Verleumdung
angehängt wird, trägt mehr als einen Zug von der Wahrheit eines wirklich?»
Erlebnisses an sich und es scheint nicht ausgeschlossen, daß dieses Erlebnis viel

leicht der erste innere Anlaß zu seiner schriftstellerischen Tätigkeit war. Der „Welt
schmerz" und die Melancholie Floridans waren also nur zu gerechtfertigt und der
Trost, den er in dem oben geschilderten Wäldchen suchte und fand, trägt deutlich
den Stempel echtester Überzeugring. Beidcsinal in / und in L erfährt dic
Handlung der Rahmenerzählung durch ein Erlebnis im Walde einen entscheiden
den Anlaß zum Fortschritt, beidesmal übt die Natur irgendwie einen freundlich
beruhigenden Einfluß auf die heftige Erregung des Gemütes aus.

Aber noch bleibt die erotische Satire der Hauptanlaß des Buches und dic
umrahmende Erzählung mehr die Nebenhandlung. Erst in ? (Veriphantors b

e

trogener Frontalbo) werden wir beobachten, wie die bürgerliche Erzählung einer
Liebes- und Familiengeschichte die Schäfcrstimmung nm ihrer selbst willen zum
Hauptmotiv der seelischen Entwicklung machen. Doch bevor wir diesem intcr>

essanten Zuge, der uns noch begegnen wird, nachgehn, sehen wir uns da?

zweite Werk Veriphantors an: „Floridans Jungferliche Erquickstunden." (Den
vollständigen Buchtitel siehe oben S. 33.) In dieser Abhandlung heißen si

e

AL — oben II). Die Junnferlichen Erquickstunden beginnen mit einer Vorrede
eines gewissen Lilidor an „die Überirdische Florinda", in der ein Anonymus,
der Florinda recht gibt, daß si

e

ihm ihre Liebe nicht mehr schenke, sondern in
den herrlichen Umfassungen des „Weltberühmten Florindo" liege. Er könne eo
mit einem derartigen Gegner nicht aufnehmen, „zumalen / wenn meine Brus:
den Flnmmen-Strahl der Dichter-Kunst noch nicht empfanget hat", wie er meint
Lilidor preist die Schönheit Florindas und bittet sie, dieö Büchlein in ihren
Schutz zu nehmen, „welches leichtlich erkltthren und beweisen wird / wie viel
tugendhafftiger Florinda vor andern Jungfrau« scy".

Dann folgt die Vorrede deS Floridan:

An den Leser.
Hochgeehrter Leser. Deine Gevogenhcir weiter z» gemessen / gebe ich dir hier wieder w«

Neues zu lesen / und hoffe gäntzlichcn / du werdest dir meinen wenigen Fleiß Ehren-fleißig ge
fallen lassen. Ich vermeine zwar es werden sich manche Jungfern hierinn getroffen finden / wie
denn auch ihre liebsten Freunde / welchen dic Gnllc gleich jenen übergehen wird; allein wenn
du (geneigter Leser) wirst meinen Zweck ansehen / wohin ic

h

in diesem gnntzen Büchlein ziele .

so wirst du befinden / daß ic
h nur die heutige unkcuschc und halb unwitzige Jungfern darin»

mcl>ne. Denn ic
h

weiß wol / daß noch unter viele» etliche gefunden werden / aus welchen ick,

auch meine Liebste zu scyn schätze / welche / wo nicht alle bcstrasfte Sachen / doch dic nachdenkt
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lichsten werden meiden. Es is
t

aller Welt eigen Bekcintnuß / daß dein Jungfern-Volk scy gleich
sam der Muthwill angebohrcn / daraus hernach so vielfältige liederliche Posse» erwachsen. Wer
die Tugend liebet / der wird biß Büchlein mit Verwunderung ansehen / daß ic

h
/ nlö ein Vcr°

lievtcr / so kühnlich habe wider die Jungfern schreiben dürften. Ich mochte mich auch billig hier
dnmit entschuldigen / daß ic

h der Personen Freund / aber der Laster Feind se«; allein ic
h

weiß
nicht / ob ic

h

auch mit dieser Entschuldigung vor dem löbliche» Jungsern Boll werde entschuldiget
seyn i wiewohl ic

h

immersort das beste hoffen will. Du günstiger Leser / verbleibe mir gewogen /

so werde ic
h

nicht unterwsscu / dir mit ehesten ein Mchrercs zu ertheilen, Lebe wohl,

Floridan,

Es folgen zwei Gedichte.
Das Buch

an die Jungfer-Freunde.

Ihr Jungfer Freunde hört / ich will euch klärlich zeigen
Die Jungferlichc Bah» / wie ihr si

e

sollt ersteigen.

Ich will der Jungfern Sinn und alle Kurtzwcil nenne» /

Damit ihr sollt s
o viel / als Jungfern sclbsten können

Lest mich nur fleißig durch / und lernet dieses Wesen;
Doch will ic

h
/ daß mich sott kein spöttisch Bogel lesen.

au den Leser.

Es hat biß Buch den Brauch / es zeiget die Gebrechen /
Bon keiner Jungfer wirds insonderheit was sprechen;
Wer c« auch lesen wil / der bleib mein grosser Freund /
Was ic

h von Jungfern schreib / is
t

nicht / denn gut / gemeint,
Floridan,

An de» Hrn, Florida»,

Spiele sort dn Wunder Mann /

Spiele fort und laß dich hören /

Man denckt deiner schon in Ehren
Wie man dich sott nehme» an.
In der Zunfft der weisen Leute /

Welcher nngrflammtcr Geist
Biß zum hohen Himmel reist /

Und holt die gelehrten Leutc /

Welche uur allein gemessen /

Die auf Tugend sind beflissen.

Dieses wenige / doch wohl gemcinet / sehte zum beharrlichen Zlndcnckcn / und zur Be-

zeugung ihres treuen Gemüthe« dem sinnreiche» Florida» eiligst
Seine Ehrcnwilligste

Basine.

(Schluß folgt.)

-lon. XXVI. I
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Plotins Schönheitsbegriff und Goethes Kunst
schaffen.

Von Franz Koch in Wien.

Schon Riemer hat erkannt'), daß die Verse Goethes „War nicht das Augi

sonncnhaft" die Übersetzung einer Plotinstelle aus dein sechsten Buche der erstes
Ennende darstellen. Mehrere Anläufe wurden gemacht 2

), die Beziehungen Goethe?

zn Plotin aufzuhellen, eine systematische Untersuchung fehlt bisher. Die folgendem
Ausführungen wollen nur einen Teil des ergiebigen Problems, den ästhetischen
und auch diesen nur kurz zusammenfassend behandeln, die Verwertung eines reichen,
das Ganze von Goethes Werk und Denken berücksichtigende Material einer um.

fassenden Darstellung vorbehaltend.
Das System Plotins wurde, wie man richtig erkannt hat, selbst ein Er>

zeugnis zweier ineinander übergehender Kulturepochen, i
n der Geschichte des Geistes

zwiefach aufgenommen und verstanden, einmal auf Grund feines rationalen, dia

lektischen Gehaltes, das andere Mal als stimmnngsmüßigcs Element, dessen Fülle
von Bildern nicht bezeichnet, „sondern verdeckt nnd verhüllt das Bildlos.Euik,
das hinter ihnen steht, und auf das sie, wenngleich vergeblich, abzielen"«). Im
Falle Goethe hat fast ausschließlich — fast, denn ganz wird man Goethe nictl
zum Psych ologisten stempeln können

—
diese letztere Weise Geltung. Für ihn Iö>:

sich der dogmatisch-ontologische Gegensatz von Subjekt und Objekt in einem Höheren,
monistisch übergreifenden Dritten, dem Begriffe des Lebens, ans, der nicht mii
dem Wege logischer Deduktion, sondern rein intuitiv gewonnen wird. Nicht also,
indem der Verstand von der Ursache zur Wirkung schreitet, sondern in äugen
blicklicher Überschau wechselseitige Beziehungen gleichzeitig und nebeneinander

existierender Dinge, rappoit», röl»ti«ns, die schon für Diderot eine maßgeblich'
Rolle gespielt hatten als sinnvolle Einheit erfaßt. Mystik, also das Stimmunge>
mäßige, das Alogische, is

t

erst kürzlich als „feinste sublimste Form der Natur

!) Goclhes Briefwechsel mit Zelter. 1
. Bd. S. 190.

2
> Ein für nllemnl verweise ic
h

auf folgende Arbeiten, denen ic
h

außerhalb der cngerm
PlotinLitcrntnr wertvolle Anregungen verdanke : K, H. Hasse, Von Plotin zu Goethe. Die Em
wicklung des ncuplalonischcn Eiuheit^gcdaukens zur Weltanschauung der Neuzeit, Leipzig I'.iM,
— F. I

,

Schneider, Die Frciinnnrerci und ihr Einfloß nuf die geistige Kttltur in Deutschland
Prag. IVOS, — K, Burdach, Faust und Moses: Silzungsber, d

.

kgl. prcuß, A, d
,

W. 1915
S. 358/403, 627/59, 736/89; dessen Einleitung und Anmerkungen zum 5

.

Bde. der I. A, vo«
Goethes Werken. — S. F. Reiff, Plotin und die dcutsche Romantik: Euph, 19. Jahrg. 1915
S. 591/612. — F. Bulle, Zur Struktur de« Pantheismus: Die Kategorie der Totalität m
Goethes »nturwissenschnstlichcn Schriften: ebd. 21, Jahrg. 1914. S. 156 82. — H

.

F. Müller,
Goethe und Plotinos: Germ,-rom. Monatsschr. VII. 1915. S, 45,6«, — M, Wunot, P,o,m
und die Romantik: Nene Jbb. f. d

.

klass. Altert, 1», Jahrg. 1915, 35. Bd, S, 649/72. -
Ehr, F. Weiser, Shaftcsburi, und das deutscheGeistesleben. Leipzig. Berlin. 1916. — L. Weniger,

„War nicht das Auge sonnenhaft": Jbb. f. d
.

klass. Altert. 20. Jahrg. 1917. 39. Bd. S. 238/5!
— M. Lehucrot, Ein irrtumliches Platonzitat bei Goethe: Euph. 23 Bd. 1920. S. 711,13. -

H
.

Cysarz, Ersnhrnng und Idee. Probleme und Lebensformen in der deutschen Literatur von
Hamann bis Hegel, Wien, 1921. — O. Walzcl, Plotins Begriff der ästhetischenForm: Vom
Geistesleben alter und neuer Zeit, Leipzig. 1922. S. 1/27, — Der!,, Die künstlerische Form de?
jungen Goethe nnd der deutschen Romantik: ebd. S, 85/113, — Tcrs,, Goethe und das Problem
der faustischen Natur: ebd, S, 366,89: dessen Einleitung zum 36. Bde. der I. A.

') E. Lassirer, Die Philosophie der symbolischen Forme» I
. Bd. Berlin 1923. S. 5«.

') Vgl. K. v. Storch, Diderots Weltanschauung. Wien. 1914.
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Vergötterung, des Heidentums, der Geistvcrdinglichnng" definiert worden^). Mystik
und Ästhetizismus find darnach als Zwillingsgeschwister untrennbar miteinander

verbunden. „Ihr gemeinsames Bedürfnis ist: Erleben. Ihre gemeinsame Blick«
richtnng: Die inneren Vorgänge der Seele. Ihr höchster Wert: Intensität des
Gefühls", Irrationalismen, die man als Elemente des Goetheschen Weltbildes

nicht verkennen wird. Nicht also um Zusammenhänge logischer, elkenntnistheoreti-
scher Natur handelt es sich bei der Betrachtung neuplatonischer Einflüsse auf
Goethe. Aber wenn Weltanschauungen, wie Dilthey einmal gesagt hat, überhaupt

nicht Erzeugnisse des Denkens sind°), kann die Betonung des irrationalen Momentes

ihrer Entstehung im Einzelfall geduldet werden, um so mehr als auch Philosophie

nur ein Sektor der »theoretischen „Wcllanschauungstotalität" einer Epoche ist°),

und nm so mehr, als wir keineswegs die Weltanschauung Goethes erhielten, auch
nur das Geringste des dichterischen Wesens erfaßten, wenn wir sein Denken, Sein
und Dichten auf logische Kategorien bezögen, was durch die Unznläiiglichkeit der

seit Suphan und Dilthey ja überholten Versuche, Goethe etwa auf das Schema
des Spinozismns festzulegen, genugsam erwiesen ist. Die Schwierigkeit, mit der

jede geisteswissenschaftliche Untersnchung zn rechne» hat, „Übersetzbarkeit" von

Atheorctischcni ins Theoretische anzustreben, besteht dabei freilich in voller Schärfe.
Der philologische Indizienbeweis, daß Goethe den Plotin gekannt hat —

Verf. hat in einem im Wiener Goethe-Vercin gehaltenen Vortrage versucht, dies

für das Ganze von Goethes Weltanschanung wahrscheinlich zu machen — muß
der systematischen Darstellung vorbehalten bleiben, dies um so mehr, als sich
die vorliegende Untersuchung vornehmlich ans ästhetischem Felde bewegt, bei welcher
Gelegenheit ein von Goethe selbst herrührendes Fragment einer Übersetzung Plotins
eine Rolle spielen wird. Wann Goethe Plotin kennen gelernt hat, dürfte sich
mit völliger Genauigkeit wohl kaum nachweisen lassen. So konnte er aus des
Amos Eomeninö «0,-bi« pictus", einem Buche, das ihn gleich Mericms Kupferbibel
von Jugend auf begleitete, schon ncnplatonische Vorstellungen übermittelt be
kommen und nntcr späteren möglichen Vermittlern se

i

etwa nur Roger Bacon
genannt, dem in der Geschichte der Farbenlehre besondere Schätzung widerfährt.
So scheint, weil sich alle, nicht bloß die ästhetischen Elemente »euplatonischen
Denkens, wie es sich in Plotin als dem kennzeichnendsten Vertreter verkörpert,
in den frühesten Zengnissen Goethes nachweisen lassen, eine wenigstens anszugö-

weise Lektüre in früher Zeit notwendige Voraussetzung, wahrscheinlich im Kreise
des Fräuleins v, Klcttenbcrg, dem Goethe ja so viel von dem verdankt, was wir

hentk als richtunggebend für seine spätere Entwicklnng erkennen.
Es genügt hier der Hinweis auf Namen wie Swedenborg, Parncelsus,

van Hclmont, deren Einwirkungen jn bereits durch die eindringlichen Unter«

suchnngen von Morris, Agneö Bnrtschcrer, Snranw gebucht sind. Eine Reihe von
äußeren Gründe» schon, wie Hinweise i

n den „Ephemcriden" auf das Einanati'ons-

syslcm, in McndelssolmS „Phädon", jener nnfklärerischc» Berbnllhornung des

platonischen Dialogs, die Goethe eifrig studierte und mit einer Übersetzung des
Originals verglich, bei Fnbricius, dem bibliographischen nnd philosophischen Bc-

>
> E, Bnimicr, Tie Muslik und dnS Wort Tübingen. I9Z4. S. Lf.

Tie Typen der WelicmscKnuung und ihre Ausbildung i» den inelnphlisischen Slisteinen:
Weltnnschniinng h,5g. von ffi,scheiscn-«i>hler. Berlin, I!'N. ^, IS.

'I K, Mniinhri»,, Beiträge zur Theorie der Weltmischminngsinterprewiion. Wie». Il^k.
S. Sf.

<
)

Vgl. Ed, Sprnnger, «ullur und Erziehung, Leipzig. l!'L3>. S, IS s.
,

SS— «Z.
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rater'), die Theogonie und Kosmologie am Ende des achten Buches von „Dich
tung und Wahrheit", die sicherlich im wesentlichen bereits Erzeugnis des jugend

lichen Dichters ist, von späteren Stellen, die seine Aufmerksamkeit erregen mußten,
wie bei Hamann^) oder Jacobs) ganz abgesehen, machen es wahrscheinlich, daß
eine Variante von Riemers Hand zu „Dichtung und Wahrheit"^) Recht behält.
Dort erzählt G. anläßlich der philosophischen Studien an Hand des kleinen
Brucker, daß er sich die Werke Plotins, der ihm „auf einmal, wie durch eine
Inspiration ganz außerordentlich gefiel", angeschafft habe nnd Tag und Nachk
darüber gelegen sei. Gegen den skeptischen Protest seines Mentors, aus dem dic

ablehnende Haltung der Aufklärung spricht, versucht er sich sogar in Übersetzungen
einzelner Stellen und bemerkt höchst charakteristisch: „Eine Zeitlang hielt mich
Plotin noch fest: denn diese Sinnesart war doch mit dem aufs Judentum gc
pflanzten Christentum, dem ic

h
doch auch den größten Teil meiner Bildung schuldig

war gepflanzt." Der Name Plotins is
t dann durch den des Epiktet ersetzt worden,

wohl weil früher schon von Neigungen zum Stoizismus die Rede ist, vielleicht
auch weil Goethe die Bcrwandtschaft Plotins mit den Stoikern, man denke an
den ^,«7«g s?xLMttrtxv^ der Stoiker, instinktiv erfühlte. Man hat diese An>
gaben lange für eine bloße Fiktion gehalten und gemeint, in Wirklichkeit habe
Goethe weder den Plotin noch den Epiktet gelesen, beziehungsweise die Plotin>
lektüre viel späterer Jahre in die Kindheit verlegt. Erst in allerjüngster Zeil
machen sich Stimmen geltend, die für die Richtigkeit von Goethes Angaben ein
treten 5)

. Wir wissen, daß Goethes Gedächtnis einmal empfangene Eindrücke mit
untrüglicher Sicherheit festgehalten hat. Wir beobachten in zahlreichen Fällen, Wik
Motive, die „der große Nehmer" jähre-, zahrzehntelang im Unterbewußtsein g

c

speichert hatte, mit einem Male als Einschlag im Gewebe dichterischer Konzeption
sichtbar werden. „Die früheren Zeiten der Kindheit nnd ersten Jugend", schreib!
er nn Trebra, „bleiben lebhaft bestimmt in der Einbildungskraft geprägt, wen»
die späteren Ereignisse, die sich leidenschaftlicher übereinander drängen, sich wechsel
seitig aufheben und nur erst mit einiger Anstrengung und von ihrer Seite wie
der Geist des Hohenpriesters widerstrebend hervorrufen lassen °)." Es wäre nicht das
erstemal, daß Goethe gegen vorschnelles Urteil der Wissenschaft Recht behielte, wie

glückliche Funde der letzten Zeit im Falle des Dresdener Schusters oder Ernst Theodor
Tangers und dessen lange bezweifelten Einflusses auf Goethe beweisen. Eine Kor>
rektur freilich scheint unerläßlich. Denn vor dem Abgang nach Leipzig dürfen wir
uns diese Studien wohl kaum möglich denken. Wir werden si

e später ansetzen
müssen, also etwa in die mit Lektüre ähnlicher Art erfüllte Zeit des zweiten
Frankfnrter oder frühen Straßbnrger Aufenthaltes. Möglich anch, daß das Er>
lebnis mit dem Mentor in der Zeit erster Mannbarwerdung des Geistes Goethe

in der Folge veranlaßt hat, Plotin noch einmal vorzunehmen. Dazu kommen ans
späterer Zeit Einwirkungen, die einmal vorhandene Jngendeindrücke wachrufen
und virslärken mußten, wie die noch gnr nicht recht gewürdigten aus dem Kreise

>
) Er hatte sich notiert: p
. 234 et seq. D, j, G, II. S, 33, Dort konnte er S. 236 die

Namen Zeno», Zc»ophan, Melissns, Soramis, Stilpo, Plotinus, Jamblichus, Proclns :c.
«iich Jakob Böhme! finden,

') Schriften III. 117,

') Werke. 4
,

Bd. 2
.

Abt. S, 125,
W. A. 27, 3W.

°> Z
. B. Bnrdach, a, a. O, S. 391. Ed. Castle, Gott und Tensel in Goethes „Faust".

Chronik de« Wiener Goethe Vereins XXXIV, 1924, S. 25,3«.

°) W. A. IV. 21, 120/1.
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um die Fürstin Gallitzin, namentlich von Hcinsterhuis, dessen Werke') Goethe
genau kannte 2

). Wenn vom Platonismus dieses Kreises die Rede ist, muß das

za immer «um Krau« »älis verstanden werden, da so viel Reuplatonisches dabei

mitbegriffen wird. Einwirkungen, die aus dieser Richtung kommen, werden dann

wieder verstärkt auf ästhetischem Gebiete durch die Theorien Winckelmanns,

Raphael Mengs und namentlich Karl Philipp Moritzens, Herders und Schillers 2
),

die im Banne neuplatonischer Traditionen standen, ohne daß sies wußten.
Nun hat Goethe im Sommer des Jahres 1805, in der Einsamkeit Lauch-

stedts, wohl angeregt durch ein Übersetzungsbruchstück Friedrich Creuzers, der

auch scharfsinnig sogleich die Ähnlichkeit der Gedankengänge Plotins und Schellings
erkannte und nnf si

e hinwies^), noch einmal zu Plotin gegriffen, eine Lektüre, die

ihre Reflexe im Briefwechsel mit Zelter hinterlassen hat. Er geht bei diesen
Studie», fi'n,- die anfänglich nur die lateinische Übersetzung des Marsilio Ficino
zugrunde lag, sogar auf das griechische Original zurück, das er von Friedrich
August Wolfs in Halle erbittet und erhält. So eingehend studiert er den Text,
daß er auch noch eine griechische Grammatik fordert^). Die Übersetzung Creuzers
(Knp. 1— 10 des achten Buches der dritten Enneade, von Porphyrius mit der
Überschrift «Lpt S^«z>t«s versehen) war im ersten Heft der von ihm mit Daub
herausgegebenen „Studien" erschienen. Auch das is

t

nicht ohne Bedeutung. Denu
eben diese „Studien" bilden das Organ einer damit einsitzenden, allmählich
wirkenden, neuen Auffassung der Antike, die ihren Ausgang von Marburg nahm,
wo Tiedcmnnn lehrte, der auch als erster Historiker Plotin eigentlich gewürdigt °)

und die oberflächliche Beurteilung seiner Lehre als Schwärmerei widerlegt hatte,
in welchem Geiste si

e Vahle'), Brucker °)
,

ja selbst noch Herder"), der nicht
ahnte, wie sehr er mittelbar Plotin verpflichtet war, sahen. Ticdemann war auch
eines der „Medien plotinischcn Einflusses" auf die Romantik, wie er dann bei
Novalis nnd Friedrich Schlegel, bei Fichte, Hegel und Schclling sich äußerte, bei
Schopenhauer aber schon wieder abklang '"), um dann von Ednnrd von Hartman»,
endgültig in den Blickpunkt geistesgeschichtlichen Interesses gerückt zn werden. Von
Marburg war auch Creuzer gekommen. An Stelle der reinen sinnliche» Forme»
des Lebens tritt in der Betrachtung der Antike nunmehr allmählich seine mystische
Beseelung, der Sokratiker Platon wird durch den Mystiker verdrängt, Symposion,
Timaios stehen im Vordergründe. Und diese Plotinlcktüre wnrde zwei Jahre
später gleichsam aufgefrischt, als Schellings Schrift „Über das Verhältnis der
bildenden Künste" erschien, wo ihm die ncuplatonischcn Ideen vom intclligiblcn

Schönen geradezu mit Nutzanwendung auf seine eigene Kunst noch einmal nahe
träte». Es is

t

ganz klar, daß Goethe von diesem Buche «-^i ,^«9/^, das die
Grundprinzipien der Philosophie Plvtius übersichtlich entwickelt und iu dem der

>
) W. A. IV. 6. 3»7.

F, Bnllr, Arnnziokns Hemsicrhniö nno der deutsche Rationalismus des 18 Jahr
hunderts, ^cna IVOS, streist dnS Verhältnis ,u l^orthe nur vorübergeheud

') Dessen Verwandtschaft mit Plotin berührt ^ulic Wer»»«, Prologomenc z» einem
Vrrikon der ästhetischenTerminologie friedlich Schill,'«, Leipzig

<
) «. Prcisendnni, Dir ^,'iebrder t«i,nderodr, München. 191L, S, 3S,'6,

°) Bries an Wolss, 3«, Anglist 1«>5. W. A. IV, 19. 5l/,'>.
(«eist der spekulativen Philosophie, 3

,

Bd, 17!>l, S, '.'U.'i ss
,

^
>

Hist, »nd Crit. Wörterbuch, nach der nettesten Ansinge von 174(1 ins Tcntsche iiber
sel)I, 3

.

Bd. Vripzig. 1743, S, 733,

°) gistnri» ?rit, pliil. II. S. 217 ss
,

»
) Werke. Snphan X, Sti«. XIV. 31!', XXI, 3!>, XXIII. 144,

„^ragiiirntc znr Geschichte der Philosophie" s 7
.
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Begriff produktiven Schauens, der für das Denken Plotins systematische Bedeu
tung hat, als intuitive Erkenntnis in Analogie zum künstlerischen Schaffen gesetzt
wird, aufs lebhafteste angesprochen werden mußte.
Die Stelle, von der aus Goethe durch Plotin gepackt wurde, is

t damit be
zeichnet. Denn wie sonst war es auch hier nicht das Erkenntnisthcoretische, was
die Beschäftigung mit dem Philosophen begründete. Bei Spinoza hat ihn die Ettuk
angezogen, Kant hat er sich von Seite der Ästhetik genähert, an Schölling fesselt
ihn, von einem vorfühlenden Wissen um tiefwnrzelnde Übereinstimmung abgesehen,
der ungestüme, jugendfrische Drang einer Persönlichkeit. Goethe, dem das Ideal
der Kultur die Einheit von Religion, Kunst und Wissen bedeutete, mußte sich in

diesem Bedürfnis nach nngesonderter Universalität in Plotins Gedankenwelt geborgen
fühlen. Gewiß war es nicht der Spiritualismus, die Dialektik Plotins, die Ein
druck auf ihn machte. Auf ihn wirkte die ungeheure Intensität der Stimmung,
die hier mit inbrünstiger Flamme die dagegen rational anmutende bisherige Eni
Wicklung des antiken Denkens überleuchtct oder, wie einer der gründlichsten Deuter
Plotins will'), dem Beginne einer neuen denkcrischen Ära vorleuchtet. Was dem
Denker Plotin immer wieder angekreidet wird, die Flucht aus der Klarheit diu
lettischer Deduktion in symbolische Verschleierung durch einen Aufwand wenn auch
schöner Bilder, eben das konnte dein Dichter und Künstler Goethe viel bedeute».
Gerade der Irrationalismus des Systeins, die Verlegung des Wertakzcntes
vom Denke» aufs Erleben, kam Goethe hier entgegen; daß der Versuch unter
nommen war, die Kluft zwischen Subjekt und Objekt zu überbrücken, das mußle
ihn anziehe», daß alle Wirklichkeit in die Innerlichkeit des Geistes verlegt war

„durch ein Umspannen aller Gegensätze mit einem Weltprozeß, der alles aus sich
hervortreibt und alles in sich zurücknimmt, inmitten aller Bewegung aber fest in

sich selber ruht" 2)
.

Frei schwebende Stimmung, die letzten Endes Erkennende?
und Erkanntes, Ich nnd All unnnterschcidbnr ineinander verfließen läßt mit
Verzicht auf klare Form und logisch greifbaren Inhalt, schrankenlos hervor
brechendes, frei hinströmendes Gefühl, das lag ganz auf dem Wege des deutsche»
Geistes, wie er im Sturm und Drang nach Worten rang, und widersprach in

seinen Wcsenselcmentcn nicht den Fnustvcrsen „Gefühl is
t alles; Name (also Be

grenzung, Formung) is
t Schall und Rauch, Umnebelnd Himmrlsglut". Das Auf>

und Abstiegsschema des ueuplatonischen Systems, Emanation und Regressns —

der Streit der Philosophen, ob das Hervorgehe» der Vielheit aus der Einheit
bei Plotiu Emanation genannt werden dürfe, ob man es nicht vielmehr Schöpfung
nennen müsse, berührt das Wesen nicht — lassen sich als wesentliche Elemente
des Goethcschen Weltbildes, als Systole und Diastole, am häufigsten unter dem
Bilde des Ei»-- und Äuöntmcns, als Reflexe nenplatomscher Einwirkungen in de»

frühesten Zeugnissen Goetheschcr Dichtung und Naturforschung aufzeigen. Finde»
wir den Gegensatz dann immer einigend überwölbt vom Begriffe des Lebens, so

entspricht das ganz dem fnnktionell ähnlich wirkenden Begriffe der Seele bei
Plotin, die als Prinzip autonomen Lebens ^

) die versöhnende Mittlerin zweier
polarer Welten, der sinnlichen und der idealen, darstellt. Das dem System Plotins

so augenfällige Motiv der Reihung, im Regressus als Steigerung wertbetonl,
gehört über Bermittlnng namentlich Lcibnizischcr Vorstellungen zum eisernen Be-

') Fr. Heineninun, Plotin. Forschungen über die plolinische Frage, Plotin« Entwicklung
und sein S»stc»>, Leipzig- INI.

') R, Eucke», Die i.'ebcnsanschau»nge» der großen Denker. 1i>l,7". L. 106/7.
lS„n, IV. 7, 14,
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stände in der Methode naturwissenschaftlicher Erkenntnisse Goethes. Unschwer lassen
sich Goethes Vorstellungen vom Dämonischen'), von der Seelenwandernng, auf

ethischem Gebiete von Notwendigkeit und Freiheit auf »euplatonische Anregungen

zurückführen. Solche Bezüge sind in der Dichtung, namentlich in der Gruppe

„Gott und Welt" mit Händen zu greifen und, wenn man sich veranlaßt gesehen
hat, Goethes Pantheismus in Pnnentheismns^), das Wesentliche richtiger be
zeichnend, umzutaufen, so liegen Analogien hiezu viel näher bei den Neuplntonikern
als bei Spinoza. Verse der „Einladung", um nur ein Beispiel herauszugreifen,
aus der mystischen Sphäre des Divans, wo die Umschau besonders reiche Ernte

verheißt: Igg ic
h mir dic Welt beseit'ge

Um die Welt nn mich z» ziehe» (I. A, V, 65.)

sind ohne die ins Psychologische übersetzte Vorstellung von Emanation nnd Re-
greffus nicht zu verstehen, ähnlich den Versen des Prologs:

^st es der Einklang nicht, der Nils dem Bnsen dringt,
Und in sein Her; die Welt znriickcschlingt?

So heißt es ähnlich bei Plotin vom Urgeist, dem zweiten der drei göttlichen
Prinzipien: „Erfüllt von alledem, das er erzeugt hat, nimmt er es gleichsam wieder
in sich zurück, denn er will es au sich halten, damit es nicht wieder in die Welt
des Stoffes hinausgleite . . ."').
Plotins Lehre vom Schonen begegnet erst in neuerer Zeit wieder aufmerk

samerer Beachtung von seiteu der zünftigen Ästhetik, Noch Neumann schreibt in

seiner „Ästhetik der Gegenwart" (Leipzig 190«), daß seit Plato nnd Aristoteles
die Ästhetik bis an die Schwelle der Gegenwart keinen Schritt nach vorwärts
gemacht habe. Dem gegenüber stehen die nachdrücklichen Hinweise Drews«), Heine
manns 5

), von kunsthistorischer Seite Alois Ricgls°), von literarhistorischer Oskar

Watzels 7)
.

Ist doch Plotin der erste, der eine philosophisch begründete Ästhetik
gegeben bat. Dilthey war es, der den einen Umweg aufgezeigt hat, auf dem
die Gedanken Plotins ihren gewaltigen Einfluß auf die Entwicklung des deutschen
Geistes geltend machten: Shaftcsbury. Mau hat meines Erachtens diesen gewiß
außerordentlich fruchtbaren Hinweis etwas einseitig verfolgt nnd darüber andere
Wege vernachlässigt, vor allem den geraden und den über Leibniz, der sehr wohl
wußte, was er Plotin schuldig war«) und dessen Einfluß auf Goethe, von emzclnen

>
)

Sur den Erdgeist hat schon IWU

I, Goebcl, Goethe« Quelle sttr den Erdgeist: II,«
j«nrn!,> ol' en«Ii»I> ^nck ^«r,»»nx >>lnlo>«g)',VIII, 1!>(K) 1/17 über Jainblichns aus Plotin
verwiesen,

>
> Mit ?ilthe>, O. Walzel, Shaftesbnn, nnd das deutsche Geistesleben de« I«, Jahr

Hunderts, Germ -rom, Mouatsschr, l. 1!>l>g.S, 427,

>
) Lnn, V 1, 7
,

Zitiert nach: Plotin, Eimcaden, ^n Auswahl übersetzt und eingeleitet
von Otto Kiefer, ,^'nn und Leipzig I»V5, 2 Bde, I

, S, 27,

»
) Plotin und der Untergang der nntiken Weltanschauung, Jena, 1907, Die ältere Lite

ratur verzeichnet Arthur Richter in seinen ausgezeichnete» und gründlichen „Nr» Platonischen
Ltudieu, Darstellung des Vebenö nnd der Philosophie des Plotin," Halle 1867, <

5

Einzelmono
gravhien »mfosscnd,)

A, o. O.

«
) Die svätromanischc Kunstittdustrie nach den H»»dcn i» Osterreich Ungar», Wien 1
. Bd.

1!«I. «. 211.

') A. a. 0.
Bgl. z, B, die Briesstcllc o» Nemo»? de Montmort vom 10, Jänner 1714: ».,«t i«

«rois ? (den Ansichten der verschiedene» Philosophenschulen) nvoir »^outv <M>Iqu,? «>>,>s«6»

misn s>o»r s»ir>' ,,»i>I<jue» p»« sn »v»nt, I^es ooe»si«ns clg mes «tuäos, ,I«s m» promiurs
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Fingerzeigen der Schule Snrans abgesehen, erst Oswald Spengler entsprechen
betont hat.

Zwei Bücher widmet Plotin der Erörterung des Schönen, das sechste de

ersten und das achte der fünften Enneade. Wie überall sind auch auf dem Gebic
der Ästhetik platonische und aristotelische Elemente als keimhafte Triebe nicht
verkennen^). Ist der Gegensatz von Idee und Materie, die ethische Betonung de,
Schönen als eines Mittels der Vergöttlichung platonischer Herkunft, so geht di
Gegenüberstellung von Forni und Stoff auf Aristoteles zurück. So hat scho:
Hegel betont 2)

,

daß Plotin dem Aristoteles nicht minder verpflichtet is
t als Plato'

Aber das sind doch nur Elemente, die im Denken Plotins ganz neue Verbiü
düngen eingehen. Denn erst er hat die Lehre vom Schönen metaphysisch ver>

ankert, si
e als notwendiges organisches Glied eines umfassenden Systems auSgc

baut. Darüber hinaus unterscheidet ihn Wesenhaftes von Aristoteles. Denn we,?
dieser mehr über das Resultat künstlerischen Schaffens, über die Technik de?

Kunst zu sagen, so versenkt sich Plotin, selbst Künstler wie Plato, mehr in den
Prozeß des Kunstschaffens, in den psychologischen Gehalt des Kunstwerkes. Die
Folge davon ist, daß, dem überhaupt herrschenden Hange seines Denkens cm
sprechend, die augenfällige Erscheinung des Schönen als begrenzte Gestalt »ichi
im Brennpunkte seines Interesses liegt. Ausgehend von platonischen Gedanken, wi,

si
e in der Diotimnredc des Gastmahls niedergelegt sind, erhebt er sich allniählilt

zu solchen durchaus eigener Prägung. Drei Stufen unterscheidet Plotin, das sinn
liche, das seelische und das intelligible Schöne. Mit jenem beginnend stellt er zu>
nächst fest, daß das Sinnlich-Schöne nicht ausreichend als Harmonie der Teile
definiert wird. Denn wie könnte man sonst ein Einfaches, die Farbe, das Lichl
der Sonne, den Blitz in der Nacht, schön nennen'") Man kann an Goethes Em
leitung der „Beiträge zur Optik" (H 1

) erinnern, wo es von den Farben heißl-
„Auch ohne Bezug auf Gestalt sind diese Erscheinungen dem Auge gefällig", also
auch hier nicht begrenzter Umriß Schönheit bedingt. Noch deutlicher in die g

c

meinte Richtung weist ein Paralipomenon zur Farbenlehre: „Die Freude nn
Farben, einzeln oder i

n Zusammenstimmung empfindet das Auge als Organ uii?
teilt das Behagen dem übrigen Menschen mit. Die Freude an Form liegt in

des Menschen höherer Natur, und der innere Mensch teilt si
e dem Auge mit"b).

Ganz exakt is
t

hier Schönheit einer immanent Psychologistischen Art, Wohlgefallen
als Reaktion auf einen von außen kommenden Reiz, geschieden von geistiger Schv„>
heit, die über den sinnlichen Daten liegt. (Nebenbei: Wenn Plotin wie Plato im
Timaios oder im Philebos das Zustandekommen der Farbe ans der Mischmiji
von Materie, also Dunkelheit und Licht erklärt«), mußte sich Goethe schon von
dieser ihm so wichtigen Seite Plotin verwandt fühlen.) Was von der Farbe, dem

^sunesse m '5 «nt äonnü äs I
» ineilits, Ltsnt enknt ^'äjipris tristste, et mein« les LsKols-

stic^nss ne ms rsbutersnt point; st ^
s

n «n Luis point lÄsIx? prs'ssntemvnt, A»is l^Istoo
»ussi ciss loi's »ve« plotin ms äonnirsnt c>u«Iqn« «ontentsmont, säns parier ä'äntres .^o,-jem

<zu« ^
s «orisulwi," Opers, pliil. Erdmann II. 701/2,

1
) Bgl, dazu des, A, Richter, a. a. O. V, S, '23 ff,, serner die Sonderausgabe ErcuM

„?I«tini über äe pulekrituäins RsigsIderFss 1814, sowie die wertvollen Anmerkungen der
Übersetzung Plotins ins Französische von Bouillet, Lgs Lnus»äes Se ?Iotiii, Paris 18S7—M II

(nur die ersten vier Enneaden nmsasscnd),

') Werke XV, S. 40,

s) Ähnlich A, Richter, a. a, Q, I. S, 24, III, S, 8
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Sonnenlichte nsw. galt, das gilt auch von schönen Dingen geistiger Natnr, schönen
Reden, Gesetzen, Wissenschaften. Auch hier kann von Symmetrie der Teile nicht
die Rede sei». Das konstitutive Prinzip des Schönen ergibt sich aus der Über
legung, daß die Seele, die im System Plotins ein höheres, über der Ebene des

sinnlichen Seins liegendes Prinzip darstellt, das Schöne dieser Welt als ein ihr
Verwandtes erkennt. Nach dem Grundsätze der Erkenntnis von Gleichem durch
Gleiches muß also auch im Körperlich-Schönen ein Höheres, Seelisches zur Er
scheinung kommen. So is

t es denn auch nur eiu Abbild des höhere», intelligiblen
Schönen, selbst »ur schön durch Teilhabe an der gestaltenden Idee, stkroz^ r„l>

Dementsprechend is
t die Materie, das Vcrnunftlose, ungestaltet, ja häßlich.

Wie aber die Materie durch die Idee geformt wird, beschreibt Plotin folgender

maßen: „Tritt nun die Idee zu dem, was aus vicleu Teilen zu einer Einheit
zusammengesetzt werden soll, hinzu, so ordnet si

e es, führt es zu einer realen

Zweckbestimmtheit («/g /««i/ snv?^««,,), und macht es durch innere Überein-
slimmnng zu einem Einlicitlichcn, da si

e

selbst eins war und auch das zu Ge
staltende eins werden sollle, soweit dies bei seiner ursprünglichen Vielheit möglich

ist. Sobald es nun znr Einheit zusammengefaßt ist, thront die Schönheit in ihm,
und teilt sich selbst de» Teilen und dem Ganzen mit" ')

. Den: Feuer, das selbst
nichts anderes aufnimmt, aber alles andere mit Wärme und Licht durchdringt,
vergleicht Plotin diese Idee, Wie aber kann, drängt es ihn zu frage», Körper
liches u»d Unkörpcrliches zusammenstimmen, was ja im Sinnlich-Schönen geschieht,
uud wie kann diese Übereinstimmung als schön anerkannt und beurteilt werden?
„Wie beurteilt z. B. der Baumeister ein außer ihm befindliches Haus nach der
ihm innerlichen Idee des Hauses, so daß er es als schön bezeichnen kann? Weil
das in der Außenwelt befindliche Haus, sobald man sich die Steine wegdenkt,
nun nichts weiter is

t nlS die innere Form, die zwar geteilt durch die äußere,
materielle Masse, aber obwohl si

e a» der Vielheit z»r Erscheinung kommt, den

noch ungeteilt ist"'). Wenn Plotin hervorhebt, daß die der Seele innewohnende
Form der Maßstab is

t

für das iiörperlich-Schöne, „wie man sich zur Beurteilung
einer Gerade» eines Vincals bedient""), hat man mit Recht betont, daß hier zum
erstenmal das Problem der ästhetische» Urteilskraft, des Geschmackes, aufgerollt
wird^). Das Körperlich. Schöne is

t

also »ur das Sprungbrett der Seele für höhere
Stufen, von dcucu es nur einen dunklen Begriff vermittelt. Denn in metaphysi

scher Verkettung des Schönheitobegriffes mit den konstitutiven Prinzipien seines
Systems lehrt Plotin:
„Als Erstes is

t

somit die mit dem Guten identische Schönheit zu setzen,
von ilir geht der Geist nuS als das schlechthin Schöne; durch den Geist is

t die

Seele schön, durch die gestaltende Seele alles übrige, se
i

es Handlung, Wissen

schaft oder Einrichtung; mich i» der jiörpcrwelt wird, was den Namen des

Schönen verdient, dnrch die Tätigkeit der Seele dazu gemacht; da si
e

nämlich

selbst etwas Göttliches, gleichsam ein Bruchteil des Schönen ist, so macht si
e alles

das schön, was si
e

auch berührt uud bewältigt, soweit dieses imstande ist, Schönes

aufzunehmen"^. Erinnert man sich, daß „das Gute" gleichsam »»rein Verlegen-

>
) Lo„, I. 6, 2. — Kieser II. S, M.

>
>

K!nn. I. «. 3
, — Kiefer ll, G. '230.

«,m, I, S. 3.

<
)

«. Gros«, Da« „innere Miterleben" in ocr ülleien Äsihetik: Animlcn d
,

Phil, III.
l!'L.'. ^. 4«,!.

^ Lnn, l. «, 6. — «iescr II, S. 235.
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heitsterminus ist, der für das erste, oberste, begrifflich nicht bestimmbare Prinzi:
nur die Fülle aller Möglichkeit, sein wahrhaftes Sein, symbolisieren soll, wir)
man die Anschauungen Plotins nicht einfach als Identifikation des Schönen nui
dem Moralisch-Guten bezeichnen dürfen. Daß Goethe aber bei aller Verwahrunc
gegen moralische Zwecke der Kunst solchen Gedanken in richtiger Deutung sehr wo."

zu folgen vermochte, beweist die höchst bedeutsame Eintragung — is
t damit doch

auch der Weg gekennzeichnet, auf dem Goethe solche Gedanken entgegenkamen —

ins Stammbuch der Fürstin Gallitzin (17. IV. 1793)

Unterschieden is
t

nicht das Schone vom Guten; das Schöne
Ist nur das Gute, das sich lieblich verschleiert uns zeigN).

Zum höchsten Schönen, zum Urschönen, führt bei Plotin nur die Elstal?,
uni« mMic-Ä. Das Körperlich-Schöne bietet nur den ersten Anreiz dazu. Dem
wer die sinnliche Schönheit als letzte Wahrheit umfassen wollte, dem ginge
wie Narzissus, „der das Spiegelbild seiner schönen Gestalt i

n den schaukelnde
Wellen umfassen wollte

— man hat des öfteren schon auf Goethes Fischer gk

deutet — in die Tiefe der Flut versank und nicht mehr gesehen ward" 2). Nin
die schöne Seele kann die höchste Schönheit schauen, wie auch das Auge die Sonm
nicht sehen könnte, wenn es nicht sonnenähnlich, H^okiS,/?, wäre, eine Stelle, du
Goethe in die Einleitung seiner Farbenlehre übernahm:

War' nicht das Auge sonnenhaft,
Wie könnten wir das 5,'ichterblicken?
5'ebt' nicht in uns des Gottes eigne Krast,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken2)?

An zweiter Stelle befaßt sich Plotin, vom Kunstschönen ausgehend, mit deir

Wesen der Schönheit im achte» Buche der fünften Enneade, einem der schonst
Bücher seines Werkes überhaupt. Das erste Kapitel hat Goethe in jenen Augusl
tagen übersetzt und an Zelter weitergegeben (Brief vom 1

.

September an Zelter ,

Da wir überzeugt sind, daß derjenige, der die intcllectuclle Welt beschaut und des wndi-
hasten Zntellcctö gewahr wird, auch wohl ihren Bater, der über allen Sinn erhaben ist, be>
merken könne, so versuchen wir denn nach Kräften einzusehen und für uns selbst auszudrücken -
insofern sich dergleichen mache» läßt

— auf weiche Weise wir die Schönheit des Geistes und der
Welt anzuschauen vermögen.

Nehmet an daher, zwei steinerne Massen seien nebeneinander gestellt, deren eine roh >m?

ohne künstliche Bearbeitung geblieben, die andere aber durch die Kunst zur Natnr, einer mensch
lichen oder göttlichen, ausgebildet worden. Wäre es eine göttliche, s

o

möchte s
ie eine Grazie oder

Muse vorstellen, wäre es eine inenschliche, so dürfte es nicht ein besonderer Mensch sein, viel

mehr irgend einer, den die Kunst aus allem Schönen versammelte, (Ganz ähnlich hatte Winckkl

mannt) zwischen der individuellen Schönheit und der identischen unterschieden, wobei diese gleich,'«,«
eine Komposition aus einzelne» individuellen Schönheiten darstellt,)

Euch wird aber der Stein, der durch die Kunst zur schönen Gestalt gebracht worden,

nlsobnld schön erscheinen; doch nicht weil er Stein is
t — denn sonst würde die andere M,iff>'

gleichfalls für schön gelte» — sondern daher, daß er eine Gestalt hat, welche die Kunst ihm
crthciltc.

Die Materie aber hatte eine solche Gestalt nicht, sondern diese war in den. Ersinnenden
früher, als si

e

zum Stein gelangte. Sie war jedoch in dem Künstler nicht, weil er Augen und
Hände hatte, sondern weil er mit der Kunst begabt war.

Also war in der Kunst »och eine weit grössere Schönheit; denn nicht die Gestalt, die in

der Kunst ruhet, gelangt in den Stein, sondern dorten bleibt sie, »nd es gehet indessen eine

1
) I, A. III, 1«S. Nr. 89,

2
) Lrm. I, 6, 8
, — Kicser II, S, 237,

2
) Lnn, I, «, I,

^
,

Geschichte der Knnst des Altertums, Dresden 1764, I, S. 152 ff.
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,irdore geringere hervor, die nicht rein in sich selbst verharret, »och mich, wie si
e der Künstler

virirschte, sondern insofern der Stoff der Kunst gehorchte.
Wenn aber die Kunst dasjenige, was si

e

is
t und besitzt, auch hervorbringt und das

schöne nach der Bcrnunst hervorbringt, »ach welcher si
e immer handelt, so is
t

si
e

fürwahr die-
c-nige, die mehr und wahrer eine größere und trefflichere Schönheit besitzt als alles, was nach
rrißcn hervortritt,

Ten» indem die Form, in die Materie hcrvorschrcitend, schon ausgedehnt wird, so wird
sie schwächer als jene, welche in Einem vcrhnrret. Denn was in sich eine Entfernung erduldet,
tritt vo» sich selbst weg. Stärke von Stärke, Wärme von Wärme, Kraft von Kraft; so auch
Schönheit von Schönheit, Daher mnß das Wirkende trefflicher sein als das Gewirkte, Denn nicht
die Unmnsik macht de» Musiker, sondern die Musik, und die übersinnliche Musik bringt die Musik
in sinnlichem Ton hervor.

Wollte aber jemand die Künste verachten, weil si
e die Natur nachahmen, so läßt sich darauf

»intwortc», daß die Naturen auch manches andere nachahmen; daß ferner die Künste nicht das
geradezu nachahmen, was man mit Augen siehe!, sondern auf jenes Vernünftige zurückgehe», aus

N'clchcm die Natur besteht und wornach si
e

handelt.

Fcrncr bringen auch dic Künste vieles ans sich selbst hervor und fügen anderseits manches
hinzu, was der Natur an Vollkommenheit abgehet, in dem si

e

Schönheit i» sich selbst haben. So
konnte doch PhidinS den Gott bilden, ob er gleich nichts sinnlich ErblicklicheS nachahmte, sondern
sich einen solchen in den Sinn faßte, wie Zeus selbst erscheinen würde, wenn er unser» Auge»
begegnen möchte"»).

Diese erste Übersetzung der Stelle ins Deutsche, für die damals erst die

lateinische Übersetzung Ficinos zugrunde lag, trifft bereits, wenngleich nicht frei
von Mißverständnissen, im großen ganzen den Sinn des Originals-).

>
)

W. A, -t», 1S6/»,

'< Weitere tibersetzungen ins Deutsche, namentlich des l!
.

Buches der I
,

Ennende: I. G. B.
Engelhardt, Die Ennende» des Plotin, Erlangen. 18ZV. — In: R, Zimmermann, beschichte der
Ästhetik, Wie», 1

,

Vd. 1858, — In: R, Volkmnun, Dic Höhe der antiken Ästhetik oder Plotins
Abhandlung vom Schöne», Stettin, l8M, — Eine vollständige Übersetzung PlvtinS gibt Hcrm.
^ricdr, Müller, Verlin 1878 — 188», L Bde, — Zum Vergleich solge die Übersetzung obiger
Stelle nach Kiescr I

, S, S7/8: „Da derjenige, welcher zum Anschauen der übersinnlichen
Schönheit gelangt ist, und die Schönheit des wahren beistes empfundcn hat, auch imstande ist,
wie wir erkannt haben, mit seine» bedanken den Ursprung dieser und den des göttlichen Geiste«
z» crsassen, s

o wollen wir versuchen zu betrachte» und u»S klar zu machen, soweit das möglich
ist, wie man wohl dic Schönheit des Geistes nnd der übersinnlichen Welt z» schauen vermag.
Stellen wir »nS nebeneinander zwei Mai inorblöcke vor, den einen roh und ohne irgend eine
Spur von Kunst, den andern schon vom Meißel des Künstlers bearbeitet nnd zur Statue einer
bötti», einer Muse oder Grazie oder noch lieber, eines Menschen, geformt; jedoch nicht eines
beliebigen, sonder» eines Menschen, in dem dic .«»»st a»c die Züge der Schönheit vereinigt hätte,
welche die verschiedenen Individuen sonst einzeln darbieten, dann wird der von der Kunst zur
schönen bestall nmgeschnsseneMarinorblock offenbar schön sein, nicht weil er ein Marmorbloct ist,
den» sonst wäre in auch der andere Marinorblock schön, sondern infolge der ,^orni, dic er von der

Kunst empfangen hat, Aber diese ^orui brsand sich nicht schon ii» Stoff, sonder» sie existierte,
und zwar »och, bevor s

ie in den Stein kam, im beiste des VildhnuerS, und in ihm nicht, weil
er Augen und Hände besaß, iondrrn weil er an der Kunst teil liatre, ,>» der Kunst wohnte also
diese weit höhere Zchönheit; aber si

e

ging nicht in den Marinorblock ein, sondern si
e

bleibt in sich
selbst, erzeugte jedoch eine geringere ivorin aus sich heraus, welche aber ihrerseits rbeusalls ihre
volle Reinheit nicht bewahrte und auch dem Willen dcs Künstlers nur insoweit gehorchte, als der
Stein der Kunst nachgab. Wenn es aber der Kunst gelingt, Werke zn schaffen, welche dcr Idee
und den, Wesen der Schönheit völlig entspreche», s

o hat sie, dn si
e

die Schönheit der Kunst besitzt,
eine größere und wahrere Schönheit, als die, welche sich in den äußeren Objekte» vorsindet, Sv'
weit si

e

nämlich in den Stoff eingehend sich ausdehnt, um soviel is
t

si
e

schwacher, als die, welche
in sich selbst einig verharrt. Denn alles, was sich ausbreitet, entfernt sich von sich selbst, die

Stärke vo» dcr Stärke, die Wärme von der Wärme, überhaupt die Krnst von der Kraft, nnd s
o

auch dic Schönheit von der Schönheit, nnd jedes schöpscrischcPrinzip muß an und sttr sich höher
,'eiii als da« Geschaffene: Nicht dcr Mangel an musikalischer Begabung macht den Musiker, sonder»
dir musikalische Kunst, desgleichen die übersinnliche Gestalt die sichtbare. Will man aber die Künste
vernchtc», weil sie in ihren Schöpsnngrn dic Natur »achahmcn, s

o

is
t

zunächst z>, crwidcrn, daß
auch dic Schöpsnngrn dcr Natur Nachahmungen sind, sodann daß die Kunst sich nicht damit be»
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Damit sind aber die Plotinstudicn Goethes, wenn auch nichts weiter dar
nn Zelter verlautet, nicht zu Ende. Denn nm 18. September entlehnte er sich !
Ausgabe von 1(515, die den lateinischen und griechischen Tert bot, und behielt
bis zum 14. Juni 1UW oder 1807 bei sich').
Ein seelisches Prinzip also, ewy?/«, is

t

»ach Plotin die Werkmeistern! all

kunstschasfenden Tätigkeit ?)
. Ein dynamisches Element, von innen her gestalte!

wirksam, macht das Wesen des Schönen aus, auf ihm liegt der Hauptton, so 0
,

die sinnlich faßbare individuelle Gestalt des Kunstwerks dagegen fast zur Nebe?
fache herabsinkt, beziehungsweise ein notwendiges Sekundäres wird, als solch«
durchaus bedingt von jener metaphysisch übergeordneten Kraft. Das «6«.
die innere Form, gibt dem Kunstwerk seine individuelle Bestimmtheit, wobei m
die dialektische Bcdeutungsschwmikung des Begriffes der bald mit „Idee"
bald mit „Gestalt" oder „Form" übersetzt wird, Watzel hingewiesen hat«), s

daß wir ein vollständiges Analogon zu Goethes Ausspruch, er sehe seine Ideen, m!
Augen vor uns haben, da sich hier offenbar ein Moment sinnlicher Anschauum
mit logischer Abstraktion verbindet. So finden sich bei Plotin Anschauungen, d

ii

geradezu modern anmuten:

Die Schönheit besteht vielmehr i» dem, was an der Sv,mmctrie hervorstrahlt, als in
Slimmetrie selbst, und gerade dies is

t

eben das liebenswerte. Denn warum leuchtet Kie Schönt
weit mehr in einem lebendigen Antlch als in einem toten, welches nur eine Spur von Schönbtt
zeigt, auch wenn das Gesicht und die einzelnen Züge nicht entstellt sind? Warum sind die leben?
volleren Statuen schöner als andere, welche summetrischer sind, und wnrnm ein häßliche« al«
lebendiges Wesen schöner als ei» schönes Marmorbild',")

Man glaubt ein Echo dieser Worte in dem Briefe zu vernehmen, den Goethe im
14. Juli 177t) ans Strnßburg schrieb: „, . . Und, wenn ic

h

Ihnen rathen dar',

so werden Sie melir Borthcil finden, zu suchen, wo Schönheit seyn möchte als

ängstlich zu fragen was si
e

ist. Einmal für allemal bleibt si
e unerklärlich; Sit

erscheint uns wie im Traum, wenn wir die Wercke der grossen Dichter u,i!>
Mahler, kurz, aller empfindenden Künstler betrachten; es is

t ein schwimmend«,

glänzendes Schattenbild, dessen Umrifs keine Definition hascht.
Mendelssohn und andere, deren Schüler unser Herr Rccktor ist, haben vrr

sticht die Schönheit wie einen Schmetterling zu fangen, und mit Stecknadeln, f»
r

den neugierigen Betrachter fcstzustecken; es is
t

ihnen gelungen; doch is
t

es nicki

anders dmnil, als mit dem Schmettcrlingsfnng; das arme Thier zittert im Ney,,
streifst sich die schönsten Farben ab; und wenn man es in unversehrt erwischt, ic

stickt es doch endlich steif und leblos dn; der Leichnam is
t

nicht das ganze Thier,
es gebört noch etwas dazu, noch ein Hauptstück, und bei der Gelegenheit, wi,

bey iedcr andern, ein sehr hauptsächliches Hauptstück: das Leben, der Geist, der
alles schön macht" ^), Das hatte er nicht bei Ocser in Leipzig gelernt und wir
hat sich der Grundgedanke von „Die Freuden" jetzt vertieft. Der Brief ist mein

gniigt, die Erscheinung schlechtweg nachzuahmen, sondern daß si
e

aussteigt zu den Idealen,
denen die Natur stammt, und endlich, daß si

e

auch aus ihrem eigenen Born viel hinzutut; denn
da si

e

selbst im Besch der Schönheit ist, sügt si
e allem Unzulänglichen etwas liinzu: Auch Phidi«

hat den Zeus »ach keinem sichtbaren Gegenstand gebildet, sonder» er snsite ihn s
o auf, wie er

erscheine» würde, wen» er sich einmal »uscrm Blicke enthüllte.

>
)

H
.

F. Müller n, a. 57, S. 48.

') «nn. V. «
,

S.

°) A. a. O. S. 20.

«
) «nn. VI, 7, !>2. Kiefer I. S. 149,

°) D. j. G. II. S. 7
.
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Gedicht als jene Verse es sind, altkluge Aufgeklärtheit und Dozieren wandelt sich
in ein Wissen, das seine Wurzeln in wesenhafte Tiefen senkt'). Seelische Kräfte
also sind es, die als wirkendes und schaffendes Naturverinögen dem Leben seine

besondere Charakteristik geben, eine Verbindung des Lebensbegriffes und psychi-

scher Funktionen, die uns ganz modern anmutet 2)
. Die solcher Einstellung ver

bundene Vernachlässigung der scharf abgegrenzten Gestalt bei aller Wahrung
individueller Bestimmtheit, die aber im Psychischen, im Ausdruck liegt, des

Konturs, der sichtbar sinnlichen Qualitäten, is
t

ganz unantik und liegt ganz auf
der Linie germanischen Formwillens, der sich, sobald er sich von den aufoktroyierten
Kategorien romanischen Knustfühlens befreit hatte und seiner selbst sich bewußt ge
worden war, im Ausdruck eigentümlichen Lebens nicht genug tun konnte. Für Plotin,
der das von der Antike bisher festgehaltene Prinzip der Naturnachnhinung aufgibt,

ist der Geist des Kunstwerkes, den seine Gestalt nur immer unvollkommen aus

zudrücken vermag, der Schaffensvorgnng im Künstler, dessen Gottbcseeltheit und

Gottgetriebenheit alles. In dieser Anschauung wurzelt auch die Vorstellung des

Prometheussymbolo für den schaffenden Künstler, an dem man immer und immer
wieder °) in mißverständlicher Deutung des Goetheschen Fragmentes den Titanen

trotz als das Kennzeichnende hervorgehoben hat. Prometheus is
t aber viel mehr

der Stellvertreter des platonischen und nenplntunischen Demiurgos, des schaffenden
Prinzips, des Mittlers zwischen Gott und Menschen. Was Sarau nn gnostischen
Elementen daran aufgedeckt hat, kann ebensowohl als nenplatonisch angesprochen

werden. Aus der Überzeugung, daß die Gottheit im Künstler wirke, stammen auch
die Worte Goethes an Eckermann (11. März 1828) über Produktivität:

ES is
t dem Dämonischen verwandt, das übermächtig mit ihm (dem Menschen) tut, wie

es beliebt und dem er sich bewußtlos hingibt, während er glaubt, er handle ans eigenem
Antriebe,

,>» solchen Fällen is
t

der Mensch oftmals als ein Werkzeug einer höheren Weltrcgicrnng zn be>

trachten, als ein würdig besundcncS Gesäß zur Ausnahme eines göttlichen Einflusses'),

So is
t

auch die Art, wie Plotin das Verständnis solcher Knust erschließen
will, ganz modern. Die Spur des Göttlichen, die sich im Natur- oder Knust-
schönen manifestiert, gilt es zu erfassen, festzuhalten und, weil das Göttliche ja

im schaffendeil Künstler wirkt, es auch in sich selbst zn entdecken, von da seinen
Offenbarungen immer tiefer in sich selbst zu folge». So bedeutet die Erkenntnis
des Schönen zugleich sittliche Läuterung, ei» Gedanke, der dann in Schillers
Ästhetik eine entscheidende Rolle spielt.

Wer . . . nicht dnS Ganze schaut, hält nur die Oberfläche sür schön, wer aber gleichsam
ganz »no gar vom Nektar trunken, seine Seele die Schönheit jener Welt hat durchdringen lassen,

geht nicht mehr n>Seiusnchcr Zuschauer davon, denn das geschaute Objekt und die schauendeSeele

sind nicht mehr zwei voneinander getrennte Dinge, sondern die also schattendeSeele hat i
n sich

selber dn« geschnutc Objekt, besitzt e« aber ost, ohne c« zu wisse», uud schaut es, wie si
e ein

äußeres Objekt anschauen würde, weil si
e

es aus dieselbe Weise schauen will: denn alles, was
man als ein Sichtbares schaut, sieht man von außen-, aber man muß es in sichselbst übertragen

und anschauen wie sich selbst, gleich einem der begeistert von einer Gottheit, dem Apollo» oder

einer Mnsc, in sich selbst die Gottheit schnür» könutc, wenn er die Fähigkeit hätte, den Gott i
n

seinem Innern zn schauen'),

>
)

Dasselbe Bild kehrt wieder in, Briefe cm «arl A»g»st E»dc Februar 1782. W. A.
lV. S, S71.

>
>

Vgl, etwa Ad. Wagner, Das Zweckgesetz in der Natur, Zürich, München »nd Leipzig
I>>2».S. SS.

>
)

Trotz ff
, Snran, Mahomet u»d Prometheus. Halle 1SI4

«
) Vgl. ahnlich c»n lv. ^uni 1831.

') Lnn. V. 8
,

1«. — Kicscr I. S. 70.
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So gibt das Sichtbar-Schöne der Seele gleichsam die Flügel zum All'

schwmig, die Lockung, sich in die unwiderstehliche Schönheit des Urgeists zu stürze:
Kunstgenuß is

t

demnach bei Plotin nicht ein Akt ruhig sich hingebender Betrog
tung, sondern ein bewegter Vorgang, „ Unästhetische Nacherzeugung der Form
wie man diese Art des Genicßcns genannt hat^). „Verwunderung, liebliche
Staunen, Sehnsucht, Liebe und süßes Beben, das muß die Empfindung sein K,

allem, was schön ist" 2
),

so malt Plotin den subjektiven Eindruck des Schöna
Das Subjekt versetzt sich ins betrachtete Objekt und verliert sich ganz an ^
wird eins mit ihm, r«vrüv ro) 69«?«°). So nimmt es sich selbst erst roak
svvat'sS^Slg «vroö, und gewinnt sein eigentliches Selbst in einem Akte der Per
göttlichung. Damit charakterisiert sich Plotins Ästhetik als Einfühlungs. und Gk>
Haltsästhetik.

Auch von dieser Seite aus gesehen liegen im System Plotins die Keimc !

zweifacher Entwicklung. Auf Spiritualismus angelegt zeigt es zwar Ansätze zrr
Abnegation, wenn Plolin nur der nach innen gerichteten Schau Erkenntniswm
zubilligt und schon das Handeln, das Tun, als Hindernis solcher Verinnerlichuuz,
solcher Vorbereitung des Aufstiegs betrachtet. Gleichzeitig is

t er aber doch noch so schi
im Banne gestaltfrcudigen Hellenentums, daß er von Geringschätzung der Schür
heit dieser Welt nichts wissen will. Liegt doch schon im Moment der Notwendig
keit, mit der sich das geistige Prinzip im System Plotins materialisiert, impliziie
das Bekenntnis ihres Wertes. So mußte auch seine Kosmologie eine ästhetische För
bung erhalten, die, auf der metaphysischen Identität der inneren und äußeren Fow
des Weltgnnzen beruhend, sich zum Hymnus einer begeisterten Theodizee entfall«

Er (der Schöpfer) hat ein überaus Schönes und sich selbst genügendes Gnnze geschafft
welches mit sich selbst und seinen wichtigeren »nd unwichtigeren Teilen in bester ÜvereinM
»»»ig steht , , . Der Gegenstand unserer Betrachtung is

t die Welt in ihrer Gesamtheit; mcm 5^
also auf si

e

zu blicken und da wird man bald von ihr die Worte vernehmen: Ein Gott ist's
mich geschaffen hat, und aus seinem Schöße bin ich hervorgegangen, vollkommen umer °ök»
lebenden Wesen, ausreichend für mich selbst und mir selbst genug, ohne etwas zu bedürfe», nml
alles in mir enthalten ist<).

Es sind also am Begriff des Schönen, wie er von Plotin entwickelt wirk,
zwei Momente von wesentlicher Bedeutung. Das Schöne is

t einmal Produkt eiim
von innen her wirkenden, seelischen Formcnergie und es macht zweitens dcn
Eindruck eines Lebendigen. Schöne Form is

t in diesem Sinne nichts vom Stoisc
Trennbares, wie etwa die Prägung vom Metall der Münze, nicht ihm nnii

thetisch, sondern mit ihm als Einheit entstanden, nicht zufällig so oder anoer?,

sondern notwendig und wesentlich so''). Ans die hier nahe und zugrnndelicgendc,,
Zusammenhänge mit der griechischen Logostradition is

t längst verwiesen wurden.
Rein dialektisch is

t das Problem nicht zu fasse» und entzieht sich begriffliche
Lösung. Den ein Dualismus von innen nnd außen, von Leben und Form, von
Bewegung und Ruhe, von Dynamismus und Rationalismus verbindet sich i„

diesem Formbegrifs zu dem der Gestalt, der inneren Form als ihrem Substrat °
>
.

>
) K. Groos a. a. O. S, 40« ff.

') «nn, I. «
, 4,

->
)

Lnn. V. 8
,

11.

<
) «nn, III, 2, 3
, — Kicser I. S, M/8, Ähnlich: Lnn. III, 2, 14. — Kieser I. S. M.

°> Vgl. dazu K, Th, Blnth, Tas Problem der Form: Die DioSkuren, Ein Jahrbuch >

Geisteswissenschaften, II, 1S2I. S, 115/6,.

°) Vgl, Bulle a. a. O. S. 1«4. Ahnlich K. Riczlcr, Gestalt und Gesetz. Entwurf eimr
Metaphysik der Freiheit, München, 1S24, S, 94 >,, öfter.
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Aber gerade seine irrationale Unbestimmtheit war das eigentlich Fruchtbare im
Laufe seiner historischen Entwicklung, Denn je nachdem konnte man den Akzent
aufs Werden oder Sein verlegen, aufs Gestalten oder aufs Gestaltete, auf Leben
oder Harmonie. Der erste, der biologische Faktor gelangt allmählich zu wachsender
Bedeutung, so daß der Begriff der inneren Form immer mehr in den der orga

nischen hinüberspielt, bis er über Goethe als nicht wegzudenkendes Zwischenglied

durch August Wilhelm Schlegel die klassische Prägung in der zwölften seiner
„Borlesungen über dramatische Kunst und Literatur" erhält.

Fragen wir, wie sich Goethes Kunstanschaunng zu solchen Elementen ver
hält, so is

t

zunächst nicht zu verkenne», daß Plotins Ästhetik ganz allgemein das
enthält, was von den jungen Kraftgenies des Sturms und Drangs als neuer
Stern am Horizont des deutschen Geistes bejubelt wurde: den Ausdruck eines
individuellen Prinzipes. Bis dahin so gut wie kein Fortschritt. Die immer wieder
abgewandelten formalen Kategorien eines Batteur, Baumgarten und Sulzer,
Kompetenzfragen, erörtert im „Laokoon", machtvoll vordeutender Durchbruch einer

Ausdrucksästhctik nur in Lessings Berhältnis zu Shakespeare, eine Entwicklung,
wie si

e Cysarz vor allem klargelegt hat. Und nnn wachsen von der Mitte des

Jahrhunderts bis zu seinem Ende jene nie ganz versiegten, unterirdisch rauschenden,
irrationalen Strömungen des deutschen Geistes am immer flacheren Ufer ratio

nalistischer Aufklärung empor zn mächtiger Welle und Brandung. Das Seelische,
Individuelle, der Mikrokosmus, wird der Ausgangspunkt einer neuen Entwick
lung, die nun erst eigentlich das Esoterische der Leibnizischen Philosophie am Gegen
pol der Aufklärung, die ihrerseits doch auch eine Fortbildung Lcibnizischer Ge
danken war, zu erfassen scheint: Wahrheit nicht mehr als vcrstandesklare Er>
kcnntnis, sondern als Erlebnis einer Totalität durch „vollkommen individuelle
und darum dunkle Selbsterkenntnis" Hamann, Lavnter, Herder, Jacobi wirken
wie Propheten nnd Wegbereiter eines Messias, der dann zu sagen wußte, was

alle durchbebte. Götz, Werther, Clavigo, Faust, einer Reihe wundervoller Lieder

sind von GötterhSnden dargereicht als Bekenntnisse einer ganz anfs Individuelle
gestellten seelische» Haltung, doch wieder getrieben von unendlicher Sehnsucht

—

man denke an Werther, an Ganymed, an den Fanstmonolog — sich als Einzelner
irgendwie wieder ans All zu verlieren. Schon in einer seiner Frankfurter Rezen
sionen spricht Goethe von „lebendiger Schönheit"«) und 1775 beschäftigt er sich
mit Anmerkungen zu Merciers „Du tliÄtrs «u nouvel L«s«,i sur I'nrt ilruma-
iilju«". als deren Ergebnis ein Jahr später der kleine Aufsatz erschien, der den
Termiuus „innere Form" enthält^).

Nach mannigfachen Vermutungen, woher Goethe den Ausdruck „innere

Form" haben könnte, hat Wnlzel aus Shnftcsbnry. diesen „Makler" Plotinischcn
Geistes, erst in seinen jüngsten Arbeite» n»f Plotin selbst verwiesen^). Der Ein-

!) K. Fischer, Geschichte der »euere» Philosophie. S
.

Bd. Zweite, neu benrb, Ausl, Heide!»
'

brrg, I««7, S, 82».

I. A. 36, 27.

°) Auf ih» hat zuerst Minor hingewiesen in: Heitschr, s, d
,

österr. Gymnasien, l»«9,
S, lbU, Zur Literatur vgl.: Euphorie,», IV, S, L05, - Goethe ,^hrb. XIII, S, L29, XIV. S, M«.
XVI. S. I!>U, — D, rit, >^tg,XIII. 1«!>^'.S, 170, Marie >nchimi. Die Weltanschauung der
Romantik, ^run, 1905. S, ?V5 ff, — Wnlzel, A M, XXIX fs

, —
S»snrz. n, n, O. S. b8/!1.

Au»,. » », öster.
Vers,, dessen von Bürbachs Arbeite» nngcregte Forschungen schon inehrcrc Znhre vor

de,» Erscheinen von Wnlzel? letzten Aussnpen begannen und sich »»> da« Ganze des Einflusses
neuplatonischer Weltanschauung auf Goethe bemiiheu, innßtc vo» vornhrrci» ver»iuten. dng inan

über die von Wnlzel zu Ghnstesbury gezogene Vinie zurückgehen niüsse. Er kann mit besonderer
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fluß Shaftesburys auf das deutsche Geistesleben, besonders auf Wieland und
Herder, der ja der zweiten Auflage feines Spinozabuches die Übersetzung von
Shaftesburys Naturhymnus eingefügt und zweifellos Shaftesburysches Gedanken
gut übermittelt hat, soll gewiß nicht unterschätzt werden. Aber wir wissen ersten?
nicht, wieweit Shaftesbury von Plotin unmittelbar oder mittelbar durch Clidworlb

bcinflußt is
t — der Dialog freilich zwischen Philoklcs und Theokles über das

Urschöne l) liest sich wie eine Übersetzung unserer Plotinstclle
—
zweitens zeigen

sich alle, nicht nur die ästhetischen Elemente Plotiuistisch-mystischer Gedanken

in den frühesten Erzeugnissen Goethes, und zwar, bevor noch Herder ihm Shaftes
bury vermittelt haben dürfte, endlich hat Goethe über die Guosis, wie Sarai,
viel zu wenig beachtet, nachgewiesen hat, über den Pietismus der Klettenberg und
das damit zusammenhängende mago-kabbalistische Treibe», über die in diesem
Kreise heimische, weitverzweigte mystische Literatur von Jugend an Anknüpfung?
punkte nn den Neuplatonismus. Shaftesbury muß also durchaus nicht als di?
einzige Quelle gelten. Beziehungen von Shaftesburys Begriff der „inv^rci form"

zur nenplatonischen Spekulation sind übrigens mit Händen zu greifen 2
) und der

von Cudworth gebrauchte Ausdruck „lÜWtic ns,ture", der denselben Begriff ver
körpert, findet seine geradezu wörtliche Entsprechung in Plotins ?rä«?r,x»v rov
s».u,«ros^). Der Begriff der inneren Form liegt sozusagen in der Luft, er is

t
so

wesentlich mit dem der organischen Form, des Organischen überhaupt verknüpft,
daß die Verhältnisse doch wesentlich verwickelter liegen und sich durch Einflus
Shaftesburys allein nicht hinreichend erklären lassen. Ein Werk wie Lavatm
phyfiognomische Fragmente is

t

ohne die zugrundeliegende Annahme von innen her
gestnltbildender Kräfte, Ausdruck schaffender, seelischer Energien — ein Bild der
Seele nennt Plotin den Körpers — gar nicht denkbar. Hier hatte die alten
Biologie mit ihrem m«u» toi'Mätivus vorgearbeitet, wie anderseits Leibniz, Voo
stellnngen vom Organismus sich nähernd, ihre spiritnnlistische Herkunft noch deut>

lich erkennen läßt^). So enthält die von Goethe für die Fragmente verfaßte

Charakteristik des Brutuskopfcs schon alle hier in Frage kommenden Anschauungen
„Zusammengeknoteten Drang" nennt er höchst charakteristisch die Totalität deö
Eindrucks. „Nur der mächtigste und reinste Geist hat diese Bildung ausgewürkt."
Uud auch hier schon die so bezeichnende Verbindung mit dem Begriffe des Lebens-
„In dieser Stirne is

t

nichts Gedächtnis, nichts Urteil, es is
t ewig gegenwärtige?,

ewig würkendes, nie ruhendes Leben, Drang und Weben!" Und den ersten Band
der Fragmente beschließt das von Goethe gedichtete „Lied eines Physiognoinischen
Zeichners", in die Werke als „Künstlers Abendlied" aufgenommen, das die höchst
kennzeichnenden Verse enthält:

Ach, daß die iuucve Schövsungskraft

Durch meine» Sinn erschölle,
Dasz eine Bildung voller Saft
Aus meinen Fingern quölle!

Befriedigung feststellen, daß dieser Schritt von Watzel mittlerweile selbst getan worden ist, im?
in dieser Bestätigung auf ästhetischemGebiete eine besondere Ausmuntcriing für sei», diesen Sektor
übergreifendes Unternehmen sehen.

') Aornl. III. 2
.

>
)

Bgl, vor allem Weiser, a, a. O. S. 24S ff
,

und Elfe Stcrnberg, Die ästhetischen Ge»
danken Goethes in seinen, Briefwechsel mit Schiller: Jahrb. d

.

Goethc»Ges. VI. 1U1S. S. IN,

»
) Lim. V. 1. 1«.

<
) Lnn. IV. 4, 1ö.

°) Bgl. C. Siegel, Geschichte der deutschen Naturphilosophie. Leipzig. 1913. S. 32.
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Hier sind alle jene Abstraktionen von der Gottgetriebenheit des Künstlers,
der im Künstler wohnenden Kunst, von der ein Teil ins Kunstwerk übergeht, der

Immanenz von innerer und äußerer Form im Begriff der lebendigen Schönheit,
lebendig schaubarer Borgang, hier is

t ein Kapitel Geistesgeschichte Gestalt ge
worden im individuellen dichterischen Erlebnis. Die Doppelseitigkeit des Problems
spielt auch hier ihre Rolle, Denn es wäre falsch zu dekretieren, nur der junge
Goethe se

i

erfüllt gewesen vom Problem des Dynamischen, vom Problem des
Schaffens, den älteren beschäftige mehr das statische Resultat, die Bewältigung
des Stoffes durch die Idee. Schreibt er doch fast sechzigjährig den nach beiden

Richtungen deutenden Vers „Geprägte Forin, die lebend sich entwickelt", der
zwanzig Jahre früher mit Umkehrung des Themas im Gebot des Herrn ge
lautet hatte. ,^ sch,vcmw,on, Erscheinung schwebt,

Befestiget mit dauernde» Gedanken,

Im Laokoonaufsatz, also in der Zeit der Hochblüte des Klassizismus, unter

scheidet Goethe eine sinnliche Schönheit, die er Anmut nennt und an der er den
Ausdrnck sinnlicher Kunstgesetze „nämlich der Ordnung, Faßlichkeit, Symmetrie,
Gegcnstellung :c. nicht missen möchte, von der eigentlichen, geistigen Schön
heit. Trotz der betonten Symmetrie der Laokoongruppc wird das Moment
bewegten Gebens nicht übersehen, da sich die Gruppe, aus einiger Entfer
nung beschaut, förmlich bewege, „Wie si

e

jetzt dasteht, is
t

si
e ein fixierter Blitz,

eine Welle, versteinert im Augenblicke, da si
e

gegen die Ufer anströmt." Auch die
geistige Schönheit is

t ein Vibrierend-Lebendiges, „der höchste pathetische Ausdruck

. . . auf dem Übergänge eines Zustandes in den andern". „Bleibt alsdann bei
einem solchen Übergange noch die deutliche Spur vom hervorgehenden Znstand,

so entsteht der herrlichste Gegenstand für die bildende Kunst." Daß Goethes
Ästhetik im Alter parallel zur Mystisch-Wcrduug des Greises eine wesentliche
Lockerung erfuhr, is

t längst festgestellt. Aber auch das Schönheitsideal der klassischen

Zeit is
t

durchaus nicht so statisch, so gestaltmößig begrenzt, so griechisch geschlossen,

wie man zu glauben sich gewöhnt hat. Man hat diese Lösung fester Bindungen,
dem Einfluß deö Ostens zugeschrieben nnd, da si

e

auch vor dem Divan zu be

obachten war, Spinoza als Vermittler genannt'). Rcuplntonischc, beziehungsweise
verwandte Einwirknngen erklären diese Erscheinung ungezwungener.

Dieses an einigen Beispielen hervorgehobene, nnch in Formulierungen

der klassizistische» Epoche reinster Art durchscheinende Moment des lebendigen,
Organischen, is

t

für Goethes naturwissenschaftliche Anschauungen, die ihrerseits
wieder die künstlerische, ästhetische Komponeute ihres Begriffsinhaltes erkennen
lassen, von grundlegender Bedeutung. Ein Ausspruch, einer Zeit entstammend,
die alle Kräfte Goethes zu freiem Spiel entspannt hatte, verkörpert in wunder

barer Ausgewogenheit gleichsam das Gleichgewicht zwischen diesen beiden konstitu
tiven Elementen, zwischen Biologie und Ästhetik. Als er am Strande Venedigs

„die Wirtschaft der Seeschnccke», Patcllcn und Taschenkrebse" beobachtet, entringt

sich ihm der fröhlich bewegte Ausruf: „Was is
t

doch ein. Lebendiges für ein
köstliches, herrliches Ding! wie abgemessen zu seinem Zustande, wie wahr, wie seiend!"
Es is

t der „Kompler des Daseins eines wirklichen Wesens °)", wofür der

>
j

I. A. »3, ISS.

>
>

Vgl. Fr. Strich, Goethe »ud der 5stc„: die DioSkuren II, S. 4d ff., mit dessenEr
gebnissen Bcrs. zusninmentrifft,

') W, «. II, S. S
.

Euphorion, XXVI
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Deutsche das Wort . Gestalt" nach Goethe hat, und gleichzeitig erfaßt de,
Ausruf mit einem Griffe alle Wesensinerkmale des Organischen nicht schlechte,
als Goethe den Begriff etwa später in Schöllings „Ideen zu einer Philosoph,,
der Natur", die er genau kannte entwickelt fand. Das schwankende Beziehung?
Verhältnis von Biologie und Spiritualismus im Begriff der Gestalt wird nufs
trefflichste illustriert, wenn Goethe selbst ans die Doppeldeutigkeit des Wortes
„Bildung" verweist, das bald vom Hervorgebrachten, bald vom Hervorgebracht-
werdenden, also bald im statischen, bald im dynamischen Sinne verwendet wird-,,
wenn neben die Stelle „die Gestalt steht in Bezug auf die ganze Organisation,

wozu der Teil gehört, nnd somit auch auf die Außenwelt, von welcher das vollständig
organisierte Wesen als ein Teil betrachtet werden mußs)" ein Brief an Voigt
gehalten wird, wo es heißt, daß Gestalt sich dort am wunderbarsten aufschließe,
wo si

e

„dem Auge verschwindet und nur vom Geiste verfolgt werden kann>)".
Das is

t Mystik, nicht anders als Goethe si
e verstand, „ein Transzendieren und

ein Ablösen von irgend einein Gegenstände, den man hinter sich zu lassen glaubt^".
Daß Goethe sich von Kants Philosophie des Organischen in der „Kritik der

Urteilskraft" angezogen fühlte, is
t bekannt. Freilich darf man den Einfluß Kante

auf Goethe nicht überschätzen, wie es meines Erachtens Vorländer getan hat.
Man wird Goethe trotz aller, übrigens sehr cum Aran« 8äli8 zu verstehenden
Zugeständnisse an Schiller nicht zum Kantianer stempeln können. Kant hat ihm
nichts Neues vermittelt. Goethe sah in der „Kritik der Urteilskraft" nur Er
kenntnisse, die er auf durchaus eigenen Wegen bereits gewonnen hatte, bestätig!
und freute sich dieser Bestätigung. Wir sehen") z. B., wie der für Goethe so

charakteristische Begriff der Kontinuität, dessen Bedeutung nicht nur für Goethe?
Naturforschung und ihre Methode, sondern für sein ganzes Sein und Wesen
Timmel eingehend dargelegt hat, in löckenloser Folge durch die Spekulation etwa
eines Leibniz oder Diderot, durch die Naturforschung eines Buffon oder Bonnel,
um nur Goethe wohlbekannte Namen zu nennen, überliefert ist. Ja wir sebe»
sogar ein vollkommenes biologisches Analogon zur „inneren Form" Goethes in

,

„moul« iittsrieur" des Buffon zu zentraler Bedeutung erwachsend). Eine Anregung
von dieser Seite is

t

nicht ausgeschlossen, da Buffon, wenn nicht schon früher,
spätestens in der Leipziger Zeit in seinen Gesichtskreis trat. Aber auch für da?
Bergleichspaar Goethe-Plotin ergibt sich in diesem Zusammenhange mehr als ei»
tertium «omMrationis. Legt man die logische, beziehungsweise methodologische

Definition eines organisierten Produktes durch Kant zugrunde, so is
t das Charakte

ristische der organischen Zweckform das Verhältnis des Ganzen zu feinen Teilen.
Dieses Bcziehungsverhciltnis spielt im System Plotins eine Hauptrolle und erböll

l) Vgl. Brief <m Schiller vom 3
,

Jänner 1798.

') W. A. II, «, 9.

°) W. A. II. 7, 196.

<
) W. A. IV. 19, 250.

°) I. A. 38, 267.

°) Für die geschichtlichenBoranssetzungen des Organismusbcgriffes is
t vor allem zu vn

gleichen die aufschlußreiche Arbeit von K, Roretz, Hur Analyse von Kants Philosophie de« ^r
ganischen. Wien 1922. Akad. d

.

Wissenschaften in Wien. Ph,l,°hist. Kl. Sitznngsber. 193. Bd„

4
.

Abhandlung.

7
) A. a, O, S, 89, — Buffon: „l,e «orps ä'nn »nimsl est une espeee de monls^e

Interieur <lsns leqnel I» mstiere qni sert ü
,

son s«roi°sement se mo6«le et s'sssiimle »u
tot»I." Hist n»t. II. 41. Man halte dazu den Satz aus dem Urmeister (hs. von H

,

Maqnc, Slutt
gart 1911, S, 87): „Der Model war wohl in meinem Kopfe, wenn nur die Masse etwa« nutze
gewesen wäre, die ic

h

hineinzugießen hatte,"
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durch feine kosmisch-ästhetische Färbung einen besonderen Charakter. Das Welt-
ganze is

t

Produkt eines formenergetischen Bewegungsprinzipes, als solches ein

vollkommen Schönes von harmonischer Einheit. Wie stark diese kosmische Ästhetik
nachgewirkt hat, wie si

e in der Rcnaissnnccphilosophie zu neuem Durchbruch ge
langt, um nun nicht mehr aus dem Weltbild des Abendlandes zu verschwinden,
welche Rolle si

e in dem Herders und Goethes spielt, bedarf weiter keines Wortes.
Wie Plotin aber bereits den Organismusgedanken erfaßt, wie konsequent er ihn
durchdenkt, lehrt das von ihm gebrauchte Bild des Baumes, das nach ihm —
er selbst übernahm es vielleicht von Philo — in der ganzen von ihm abhängigen

Spekulation, wir finden es bei Giordano Bruno, bei Jakob Böhme, bei Shaftes-
bury, zum eisernen Bestände gehört. Will Plotin einen Begriff von dem
Einen geben, das weiter keinen Ursprung hat, sich selbst aber allem mitteilt, sagt
er: „Stelle es dir vor, wie das Leben eines gewaltigen Baumes, welches das

Ganze durchströmt, indem das Prinzip bleibt, sich nicht im Ganzen verliert,
gleichsam festgegründet in der Wurzel. Dieses also hat dein Baum sein ganzes,

reiches Leben gegeben, is
t aber dennoch es selbst geblieben, nicht eine Vielheit,

sondern Prinzip der Vielheil" ^
). Sucht man von hier aus die organische Gestalt

zu analysieren, so charakterisiert si
e

sich durch „ein mystisches Plns gegenüber der
Summe der Teile" 2)

. DaS, was si
e verbindet, is
t bei Plotin theoretisch ein Tran

szendentes. Gerade beim Baumgleichnis aber is
t

zu beobachten, wie sich sozusagen in

der Praxis dieses Transzendente in ein Verbindend-Jinmanentes wandelt. Geradeso
aber hat Goethe das Organisch>Lebendige verstanden gewollt, wie sein temperament
voller Ausfall gegen Lnvaters „Nathanael" beweist«).
An charakteristischer Stelle hat Goethe, zum erstenmal fieberhaft bemüht,

dem neuen irrationalen Formbcgriffe auf die Spur zu komme», das Baum
gleichnis in seinem Aufsatze über den Strnszburger Münster verwendet, wo er
erkannt, daß der gotische Künstler anders als der klassische Baumeister durch die

lokale» und historischen Bedingungen genötigt war, die zum Himmel aufsteigende
Mauer zu vermannigfaltigen „gleich einem hoch erhabenen, weit verbreiteten Banme
GotteS".

Auch hier konnte er Plotin ganz nnf seiner Seite finden: „Denn was in einem
andern lebt, is

t

nicht das Lebendige selbst*). Wenn Plotin lehrt: „In jedem Einzelnen

is
t ein Eins, auf das man es zurückführen kann"°), is
t damit (wie an vielen andern

Stellen) das Prinzip der Jndividuatiou ausgesprochen, mit ihm zugleich der Mikrokos-
musgednnke. Bon welcher Bedeutung die begeisterte Anfnahmc dieser Elemente durch
die Naturphilosophie der Renaissance ganz außerhalb der Ästhetik für die Geschichte
des deutschen Geistes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geworden ist,

bedarf nur eines Hinweises. Daß hier die Vertiefung des Ich zum Selbst, der
Individualität zur Persönlichkeit, letzten Endes ihre Wurzel hat, is

t

ohneweiterö
klar. „Es gehe und kehre ein in sein Inneres, wer es vermag" is

t

eine Mah
nung, die Plotin in allen möglichen Wandlungen zu wiederholen nicht müde wird.
Jeder trögt das Gesetz seines Wesens in der eigenen Brust, Selbstschau erschließt
das Universum und umgekehrt. „Natur in sich, sich in Natur zu hegen" is

t die

') «nn. III. », 1«. - Kiefer I, S, 14. Ähnlich «nn. III. S, 7.

') Weiser, a. n. 0. S, 533,

I. A. S7, 13«.
«nn. III. 8. U

. — Kiefer l. S, 1«.

') «nv. III, 8. I«, — «iefer I. S, 14.

°> «nn. I. 6, 8. — Kiefer II. S. 237.
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Formel Goethes so gut wie Plotins, zweier Welten, die durch höchste Jrrien^i^
weiteste Extensität umspannen.

Auch auf dem Gebiete der Ästhetik ergibt sich aus dem Grunddogma Vko^-
vou der inneren Form noch eine Reihe entwicklungegeschichtlich bedeutsamer «ri
fruchtbarer Folgerungen, Eine is

t

zunächst unmittelbar evident. Da das im Kün»i^'
wirksame Etwas sich in seinem Wesen nicht vom schaffenden Prinziv überdQi^
das den ungeheueren Reichtum an Naturgeftaiten hervorbringt, unterscheid«,

auch das vom «üimler Geschaffene ein Analogon des Naturwerkes sein. Ist >57
Schluß hier vom Gestalten gezogen, läßt er sich eben so gut am GestaKer??
demonstrieren. Das Naturwerk is

t ein Organismus, eine Ledenseinheit von ciae^
Gesetzlichkeit und innerer Zweckmäßigkeit. Dasselbe gilt vom Kunstwerk. Ali« r^
es ein Analogon des Naturwerkes, ein Spiegel, ein Abbild'). Kunst und ^iai^r
galten Goethe immer als gleichberechtigte Fakoren, sowohl von der Seite d«
Tuns wie des Werkes. Das hatte er Kant ja so hoch angerechnet, daß er
Kunstwerk aus jeder anderen Teleologie als der inneren, organischen befreit da^:
Schon in früher Zeil gehört diese Überzeugung zum geistigen Besitze Go«dk-
denn schon am Slraßburger Münster lobt er „die großen harmonischen Mane^.

zu unzähligen kleinen Teilen belebt, wie in den Werken der ewigen Natur. K?
nufs geringste FSserchen, alles Gestalt und alles zweckend zum Ganzen"?), ja «
klingt schon in der 1772 verfaßten Rezension eines Auszuges aus Sulzers Theorie
der schönen Künste an?). Ihren Nassischen Ausdruck findet sie dann in der Korre
sponoenz aus Rom: „Diese hohen Kunstwerke (der Alten) sind zugleich als die

höchsten Naturwerkc von Menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervor
gebracht worden. Alles Willkürliche, Eingebildete fällt zusammen: da is

t N«
wenoigkeit, da is

t Gott"*).
Ergebnisse naturwissenschaftlichen Erkcnnens erwiesen sich in weither wirkend

Zusammenhängen bei der Bildung des Goethcschen SchönKeitsbegriffes als ro,
mitwirkender Bedeutung Es is

t nun nicht zu verwundern, wenn umgekehrt B?
griffe, die aus Goethes naturwissenschaftlicher Tätigkeit resultieren, von seine:

ästhetischen Vorstellungen her befruchtet erscheinen. Das Kunstwerk bat als ZKZ-
logon des Naturwerkes, als Mikrokosmus, als Spiegel und Abbild des Makrok»
mus, außer seinem Dasein noch eine andere Funktion, die über es hinausdmtrt
und etwas bedeutet, es bat noch eine repräsentative Aufgabe, mit einem Wor»
Snmbolcharakter. Auf dieser Linie liegen die Begriffe des symbolischen Fallet,
des Typus, deö UrphSnomens, die aus Goethes Weltbild und Naturforschun>
nicht wegzudenken sind.

N Tie große Bedeutung dieser Abbild» und SpiegelfunKion, namentlich für das Ker
ständnis des „Faust", hat Burdach. an den „schaffendenSpiegel" des Disvutations'Paralipvme'!«
anknüviend ,a. a. O. S. 7«1. Tann Ib, d. Goethe Ges. VI. 1S19, S. 49 u. S.1, amgezechl,
Tock wird sein Hinweis auf Leibnizens „miroir »ctiv^ oder ^mirnir riv».nt- nur als Zwischen
cilied Geltung behalten und auch hier überzeugender an Plorin sclbil angckuüv'l werden könn/Q
Vcrf. hat versucht, die grundlegende Erkenntnis Burdachs, die auch den ersten Anlaß zu Polin
sindien gegeben bar, systematischdurch Plotin zu stützen, wodurch sich ihre Fruchtbarkeit noch alle?
Seiten hin erweist, muß es sich hier aber versagen, dem interessanten Problem weiter »ächz»
grben. Tie Methode, in welcher Weise die zentrale Bedeutung des „schaffenden Spiegels- ff»
Goethes Tickten «nd Erkennen weiter ersicktlick gemacht werden kann, läßt übrigens die in
solgenden versuckte Einbeziebung der Probleme des llrphSnomens und des Tvvus erkennen. Tie
aus'üdrliche Begründung dieier Andeumngen behält Berf. der geplanten systematischen Dar
fteUung vor,

" I. A. S3. «.-JA. 33. 1«.

«
) I, A. 27.
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Für den „symbolischen Fall" läßt sich die Bildung dieses Begriffes im
Zusammenhang mit Goethes Kunstschaffen genau verfolgen und beobachten. Eine

ganz eigene Erlebnisschicht öffnet sich, in die Goethe in den Augustlagen des

Jahres 1797 einzutauchen beginnt. Er hat „Wilhelm Meisters Lehrjahre", „Her
mann und Dorothea" vollendet, ein neuer Plan zu einem epischen Gedicht „Die
Jagd", der späteren „Novelle", wird durchgedacht, die großen Balladen sind ge
dichtet, nm Fnustmanuskript haben zögernde Hände die Schnüre gelöst, nach jahre
langer Pause kreisen die Gedanken wieder um diesen Mittelpunkt, Neues is

t ent

standen. Aus so fruchtbarer Tätigkeit zieht es Goethe mit aller Macht von bannen.
Er will dein Kunstfreunde Meyer, dessen Gegenwart er seit zwei Jahren ent
behrt, entgegenreisen, eine Fahrt nach Italien sott sich bei günstigen Zeitläuften
anschließen. Es ist, als ob Goethe selbst den Schlußpunkt hinter eine abgelaufene
Epoche setzte, wenn er am 9

. Juli die seit 1772 eingelaufene Privatkorrespondenz
verbrennt. Was sich da regt, lassen die Worte an Schiller (29. VII.) erkennen:
„Es graut nur schon vor der empirischen Weltbreite." Ganz ähnlich schreibt er
in jener unheimlich gespannten Zeit vor der italienischen Reise an Karl August,
daß er sich „fürchte ... vor neuen Ideen die ausser dem Kreise meiner Bestim
mung liegen. Ich habe deren so genug und zu viel, der Haushalt is

t

eng und

die Seele is
t

unersättlich" Und auch jenes glühend heiße Gebet im Beichtbriefe
an Herder, „Herr mache mir Raum in meiner engen Brust" dessen Tiefen

Burdach durchleuchtet, is
t nnr der Ausdruck des innerlichen Ringens mit der

eingeborenen Forderung nach Gestaltung, des Suchens nach der Form. Unab
weisbarer Drang ins Weite, unruhiger Wandertrieb, gepaart mit angstvoller
Erwartung des Ansturms neuer Eindrücke. Kein Zweifel, daß sich hier innerlich
etwas vorbereitet, denn immer wieder wird betont, wie viel schwerer es sei, in

reifen Jahren mit den Dingen fertig zu werden. Dem Durste der Sehnsucht,

sich zu erfüllen mit dem, was Welt und Leben zu bieten haben, steht das Ver-
nntwortlichkeitsgefühl gegenüber, den Reichtum zu verarbeiten, widerzuspiegeln.
Man merkt es den Briefen aus Frankfurt, der ersten Station, der Großstadt an
Weimar gemessen, förmlich an, wie der Geist unruhig nach einem Ausweg sucht,
der Masse Herr zu werden. Der wichtige Brief vom 17. August bringt die
Lösung. Hat er früher geklagt, daß ihm die dichterische Stimmung abhanden
komme, so befremdet es ihn jetzt, daß ihm nichts irgend eine Empfindung zu geben

imstande sei, nur gewisse Gegenstände erregten bei ihrer Betrachtung eine gewisse
Sentimentalität. „Es sind eminente Fälle, die in einer charakteristischen Mannig
faltigkeit, als Repräsentanten von vielen anderen dastehen, eine gewisse Totalität

in sich schließen, eine gewisse Reihe fordern, Ähnliches und Fremdes in meinem

Geiste aufregen und so von außen wie von innen an eine gewisse Einheit und

Allheit Anspruch machen." ES sind die symbolischen Fälle. Sic ermöglichen es,
die Breite der Erfahrung in die Tiefe zu gliedern, ihre Extensität zu intensi
vieren. Das Bedeutende hat dnher jetzt den Vorzug vor dem Merkwürdige», das
Mittel zu seiner Erfassung is

t das Schema, das in die EinzrlKeiten des geradezu
nktenmäßig behandelten Materials Ordnung und Übersicht bringt, indem es eine

Reihe von ähnlichen Erscheinungen einem möglichst ausdrucksvolle», gehaltreichen,

repräsentativen Phänomen unterordnet. Es is
t

daher falsch und wenig tief gesehen,
wenn Emil Ludwig i» seinem schönen u»d bedeutende» Goethe Werke diese sozu-
sagm protokollarische Erledigung deö Verhältnisses von Individuum und Außen-

" W, A, IV, 6, 405,,;.

>
> D, j. G, II. SZtt,
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melt, die kurialen Formeln, die in dieser Zeit begegnen, auf Rechnung beginnende?
Verbürgerlichung des Genius setzt ')

.

Tiefer dringender Psychologie kann es nichi
entgehen, daß das gleichsam nur abgekühlte Lavaschlacken sind, unter denen der
angespannte Schaffenswille mächtiger glüht denn je

.

Hier handelt sichs nm den
Ausweg aus einer gefährlichen Krise, da der Reichtum an innerer Fülle gleichsam

so groß geworden ist, daß selbst einem Goethe ein Mehr von außen förmlich
unerträglich wird. Drum wird der Ausweg des symbolischen Falles wie eine Er
lösung begrüßt, da damit das Mittel gefunden ist, ohne die Breite der Erfahrung,
auf die Goethe doch niemals verzichten konnte, zu missen, si

e

zu bewältigen, d
.
h
.

im Kunstwerk darzustellen. Dieser Vorgang veranschaulicht genau den Sinn des Satzes
bei Plolin: „Was muß einem jeden zu teil geworden sein, damit er besitzt, was
ihm zukommt? Eine Form werden wir sagen" °)

. Wie nahe aber das, was Goetlx
den symbolischen Fall nennt, dem organischen Formbegriffe liegt, geht aus de,,
von ihm daran hervorgehobenen Wesensmerkmnlen, der Vielheit in der Einheit,
der Immanenz, beziehungsweise Parallelität von innen und außen, des fruchtbar
wirksamen, „aufregenden" Mittelpunktes hervor. Um ganz ähnliche Erlösung hatlc
Goethe schon früher nnd immer wieder gerungen. Damals hatte er für den Vor
gnng, von einem Mittelpunkte aus dem Stoffe die ihm bestimmte, also organischk
Form zn geben, den Terminns „Aperyus" geprägt^). Auch damals (1779) handelte
es sich ihm darnm, „den Punckt der Vereinigung des mannigfaltigen zu finden" <

j

und schon das Pindnrische ^Mxyarkkv 6vv«s5ac, als Geheimnis des Schaffens
gepriesen''), deutete auf den Begriff der organischen Form. Gleich intuitiv sink'
ihre Wesensmerkmale, die Vereinigung individuellen Ausdrucks, einmaligen so

Seins, mit einer über das Einzelwesen hinausdeutenden Naturgesetzlichkeit, in der
Shakespeare-Rede erfaßt, wen» er von dessen Stücken rühmt, daß sie sich allk

„um den geheimen Punckt" drehen, „in dem das Eigentümliche unsres Jch's, dir
prätendierte Freyhcit unsres Wollens, mit dem nothwendigen Gang des Ganze,,
zusnmmenstösst". Wenn Moritz im Gespräch mit Knroline Herder erzählt, Goetbe
sei durch das Stadium der Perspektive darauf gekommen, den Mittelpunkt eines
Stückes zu finden, der nicht an seinem Ende liege, sondern i

n der Mitte, „sowie
alle Radien vom Mittelpunkt ausgehen und sich in Anfang nnd Ende verlieren"

so is
t das keine umständliche Motivierung, wie R. M. Meyer meint, und nicht

einfach angewandte Geometrie, sondern höchst charakteristisch für die mögliche
Herkunft der Vorstellung, denn neuplatonische Spekulation, auch Plotin natürlich,
bedient sich immer wieder des von einem Mittelpunkte radiale Ausstrahlungen

darstellenden Bildes zur Symbolisicrung des höchsten, schaffenden und wirkende»
Einen. Genau so hatte auch der „Orbis iM-ws« die Gottheit bildlich zu ver>
Mitteln gesucht und wir wissen, von welchem Einfluß solche jugendliche Eindrücke

ans die empfängliche, visuelle Natur Goethes oft über viele Jahrzehnte hinweg
geblieben sind^). An wichtiger Stelle, in dem Aufsatz „Der Versuch als Be,.
mittler zwischen Objekt und Subjekt", den Goethe am 10. Jänner 1798 Schiller

>
)

2
.

B°„ 1920, S, 243,
Knn. VI, 7, 27, — Kiefer I

, S, IS4.

2
> Vgl, darüber N, M. Meyers vortreffliche „Studien zu Goethes Wortgcbrmich : HcriigS

Arch. Bd. 9«, S, 1^42,

«
) W, A, Ilt. 1, 89,

°) D. j. G. II, S, 293/4.

°) Gespiiche I. Iö3,

7
) Man vergleiche etwa die überzeugenden Beispiele, die E, Maaß, Goethe und die Antike.
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überschickte und der damals 4
—5 Jahre alt ist, findet sich dasselbe, gerade in

dieser Form auch vvn Plotin immer wieder verwendete Bild: „Da alles in der
Natur, besonders aber die allgemeineren Kräfte und Elemente in einer ewigen
Wirkung und Gegenwirkung sind, so kann man von jedem Phänomene sagen, daß
es mit unzähligen andern in Verbindung stehe, wie wir von einem frei schwebenden
leuchtenden Punkt sagen, daß er seine Strahlen nach allen Seiten aussende')."
Hier hatte Goethe, freilich ohne irgendwie aufzutrumpfen, ein kräftiges Gewicht
gegen Kants Theorie von der Begrenztheit unserer Erkenntnis auf die bloße
Erscheinung der Dinge in die Schale des Gesprächs geworfen, worauf denn auch
sofort der Vorbehalt Schillers erfolgte, „daß die vorstellende Kraft auch nur in

ihrer eigenen Welt und nie in dem Faktum etwas zu konstituieren suche" *
), ein

ganz ungoethrscher Vorbehalt, der denn auch, zwar auf Schclling zielend, andre

jedoch miltreffend, den Stoßseufzer erpreßte, „daß von de» neuern Philosophen

wenig Hülfe zu hoffen ist",^). Jenes Bild bezeichnete treffender als ein anderes
Symbol den Gegensatz zweier Weltanschauungen, den Goethe durch den Hinweis
auf das Gespräch zwischen einem chinesischen Gelehrten nnd einem Jesuiten aus
Erasmus Francisco) und durch den am l!Z. übersandte» Aufsatz „Erfahrung und

Wissenschaft" ganz genau abgesteckt hatte, die ihrerseits wieder die Voraussetzung

für die Überzeugung bilden, daß von einein prägnanten, fruchtbare» Punkle her
sich die Totalität eines Dinges offenbare.
So bedeuten nnn auch die symbolischen Fälle, die ihm jetzt auf der dritten

Schwrizerreise entgegenkommen, im wesentlichen nichts anderes, wie die Beispiele,
die Goethe selbst gibt, klar erkennen lassen. Symbolische Gegenstände sind ihn,
der Platz, auf dem er wohnt, der Raum seines großväterlichen Hauses, einst die
Wohnung des Schultheiß, dann „von klug unternehmenden Menschen" zum Waren-
und Marktplatz umgeschnffen, durch das letzte Bombardement zerstört. „Insofern
sich nnn denken läßt, daß das Ganze wieder von einein neuen Unternehmer gc-

kanft nnd hergestellt werde, s
o

sehn Sic leicht, daß es in mehr als Einem Sinne,
als Symbol vieler tansend nndcrcn Fälle, in dieser gcwcrbrcichcn Stadt, beson
ders vor meinem Anschauen dnstehn muß." Ein Blick auf die ersten Bücher von
„Dichtung und Wahrheit" genügt, um hier den erste» innerlichen Entwurf jener
Bilder zn erkenne», die rieben und Treiben einer freien Reichsstadt um die Mitte
dcö 18, Jahrhunderts spiegeln, eine Totalität der Anschauung vermittelnd, wie

si
e die vollständigste und exakteste Sammlung von Quellen nicht zu gebe» ver°

möchte. Das voll ausgereifte Kunstwerk verdankt sein Entstehe» dem Apercu des
syttibolische» Falles, der alö ei» Symbolcharakter Vermittelndes letzten Endes

seine Wnrzel im Begriffe dcS organischen Kunstgcbildes hat, als eines mikrokos-

mischcn Annlogons, eines stellvertretenden Prinzips makrvkosinischer Zusammen»
hänge. Wie diese Anschauung schon im Hemstcrhuis' Prinzip vorgebildet ist, daß
d»S Kunstwerk im kleinsten Zeitraum die größtmögliche Zahl von Ideen ver»
Mitteln solle, in Moritzens ^ehrc, daß die künstlerische Kraft imstande sei, die
Totalität der Nntnr zn umfasse», die sich dem Verstände entzieht, daß das

Kunstwerk das höchste Schöne in verjüngendem Maßstab darstelle, diese historischen
Voraussetzungen sollen hier mir gestreift werden. Daß von hier zum Begriffe des
Urphänomens, soweit es sich überhaupt begrifflich erfassen läßt, nur mehr ein

>
)

W. A. II. 11, 32.

') A» Goethr 12 Iiiimer 17!'».
An SckiUkr 13. Dinner 17!«
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Schritt zu machen ist, is
t evident. Denn auch das Urphänomcn hat Symbol-

chnrakter, indem es die Anschauung einer Totalität vermitteln soll, die dns Judi
viduum niemals zu geben imstande ist. Die Bedeutungscntwicklung dieses Goetheschen
Begriffes is

t jn deshalb so schwierig, weil seine Herkunft auf alogischem Gebiete

liegt, weil es keiu logisches, sondern ein dynamisches Verhältnis ausdrückt. Das
Urphänomen is

t ein Element der Goetheschen Weltanschauung, die als dynamische

Vorstellungsart durchaus „im Potentinen, im Wirkenden und Qualitativen"

heimisch war'). Darum geht es nicht au, es, wie vielfach geschehen, den platoni
schen Ideen gleichzustellen. Wie stark dns der platonischen Idee ganz fremde bio
logische Moment im Urphänomen beteiligt ist, beleuchte nur ein Beispiel: „Das

is
t die wahre Symbolik, wo das Besondere das Allgemeine repräsentiert, nicht

als Traum und Schatten, sondern als lebendig augenblickliche Offenbarung des

Uuerforschlichen^)." Logisch is
t am Urphänomen nur die Kategorie der Einheit in

der Vielheit, alogisch sein gegenständliches Erscheinen im repräsentativen Fall').
Auch in der Herkunft dieses Begriffes offenbart sich die nahe Verwandtschaft
zwischen Goethes Künstlertum und Naturerforschung, die nicht auf Reflexion beruhlr,

sondern auf dem Erlebnis, der Anschauung als des Organs zur Erfassung eines
lebendigen Zusammenhanges, aus Einfühlung der eigenen Vitalität ins Objekt. Der
adäqume Ausdruck für die funktionelle Wesensverwandtschaft des kunstschaffenden
und naturforschenden Vermögens findet sich denn auch auf einem Grenzgebiete,

auf gleichsam neutralem Boden, in jenen Versen, die naturwissenschaftliche Er

kenntnisse dichterisch gestalten wie:

Zweck sein selbst is
t

jegliches Tier . . .

Doch im inner» befindet die Kraft der edlen Geschöpfe
Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung beschlossen

oder
Was freut denn jede»? Blühen zu sehn,
Das von innen schon gut gestaltet,
Außen mags in Glätte, mag in Farben zehn,
Es is

t

ihm schon vorcmgewaltet

oder, umgekehrt, in dem echt Goetheschen Satze: „Wen die Natur ihr offenbares
Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche Sehnsucht
nach ihrer würdigsten Auslegeriii, der Kunst'"). Es bleiben im Kunstschaffen
Goethes danernd Elemente erhalten und mit wirksam, die einen ununterbrochenen,

lebendigen Zusammenhang mit ihrem irrationalistischen, dynamistischen, nicht

statische» Ursprung nicht verleugnen können. Damit is
t

zugleich dns Problem
gegebe», wie ein Vorgang, der durchaus auf Lockerung aller Starrheit, ans Be
weglichkeit, auf Lebendigsein beruhte, i

n seiner Entwicklung das gerade Gegenteil

herbeiführte, ein Maß, das über dns Individuum hinausgriff, einen Stil, der
kanonisch llnd lehrbar wurde, und wie analog dazu in der Naturforschuug neben

die andächtige Betrachtung des individuellen Falles der Drang zur Erfassung des
Typus, des Gesetzes treten, sich unschcidbar mit ihr amalgamieren konnte. Die

Tatsache eines dauernden Mitschwingens irrationaler Momente, die sich im Alter
wieder verdichten, läßt es auch begreiflich erscheinen, daß sich Goethe der nnans-

holbaren Entfernung zwischen künstlerischer Absicht und Werk dauernd bewußt geblieben

ist. Zwar scheint er selbst dein durch einen kritischen Znsatz zu widersprechen, den er

>
)
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jener Übersetzung Plotins, später der Aphorismensaminlung „Aus Maknricns Archiv"
eingefügt hat. Plotin hatte gelehrt, daß das schöpferische Prinzip naturgemäß höher
stehen, besser sein müsse als das Geschaffene. Da knüpft Goethe an mit der Bemerkung:

Mau kann den Idealisten alter und neuer Zeit nicht verargen, wenn si
e

so lebhaft aus
Bcherzigung des Einen dringen, woher alles entspringt und woraus alles wieder zuriickzusühren
wäre. Denn srcilich is

t das bleibende nnd ordnende Prinzip in der Erscheinung dergestalt bedrängt,
daß es sich kaum zu retten weiß. Allein wir verkürzen uns an der anderen Seite wieder, wenn
wir das Formende nud die höhere Forin selbst in eine von unserm äußern »nd inner» Sinn
verschwindende Einheit zurückdrängen.

Während Goethe offenbar neuplntonische Anschauungen von der Wcltsecle
eigenen Überzeugungen zu assimilieren sucht, wie immer um „Einverleibung

innerlich verwandter Formen" ') bemüht — nur darum, nicht um mechanische
Beeinflussung handelt sichs bei dem Problein — , denn er spricht gelegentlich in
ganz ähnlicher Wendung vom Urphänomcn, kommt doch auch das Bedenken gegen
einen zu weit getriebenen, ungoethescheu Spiritualismus, gegen alle Transzendenz
zum Ausdruck. Demselben Bedenken entstammt die folgende Erwägung:

Wir Mensche» sind ans Ausdchnnug und Bewegung angewiesen; diese beiden nllgcmcincn
Formen sind es, in welchen sich alle übrigen Formen, besonders die sinnlichen offenbaren. Eine
geistige Form wird aber keineswegs verkürzt, wenn si

e

in der Erscheinung hervortritt, voraus

gesetzt, daß ihr Hervortreten eine wahre Zcngnng, eine wahre Fortpflanzung sei. Das Erzeugte
ist nicht geringer als das Zeugende; ja, es is

t der Borteil lebender Zeugung, daß das Gezeugte
vortrefflicher sein kann als das Zeugcndc.

Man hat vielleicht übertriebenes Gewicht auf diesen Protest gelegt. Zunächst
ist zu beachten, daß Goethe, als er die Übersetzung an Zelter schickte und noch unter
dem Eindrucke des Zusammenhanges mit dem Ganzen stand, nichts dawider hat,
wenn Zelter von den, „klaren Mystiker" behauptet : „Er gehört in jedem Fall zu den
Unfern" und begeistert sich mit Plotins Kunstlehre einverstanden erklärt Dann

is
t

festzustellen, daß Goethe zu anderen Zeiten ganz der Ansicht Plotins gewesen
ist. Moritz, mit dessen Ansichten sich Goethe zumindest identifiziert hatte, legt den
nllerstärksten Akzent auf den Selbstgenuß des künstlerischen Schaffens. Daß Rnffnel,
ohne Hände geboren, deshalb kein geringerer Maler geworden wäre, daß also die
Intention des Werkes es aufwiegt, wird, von Messing ausgesprochen, das Be«
kenntnis einer ganzen Epoche. Im Wcrther findet sich der Satz: „Ich könnte jetzt
nicht zeichnen, nicht einen Strich, uud bin doch nie ein größerer Maler gewesen
nlS in diesem Augenblick." Daß das Kunstwerk und das, was hinter ihm liegt,
was es an- und aufregt, immer einen höheren Gehalt vermittelt als irgend ein
Gegenstand der Erfahrung, eine Totalität, die dem Empirisch>Einzelnc» niemals
imnmnent sei» kann, lag im Shmbolchnrakter des Kunstwerkes. Nichts anderes
meinte Plotin, richtig verstanden. Sagt er doch: „Sich nur, wie weit sich das
Gewordene von seinem Ursprung entfernt hat, und doch is

t cS ein wunderbares

Werk')". Goethe hat zeitlebens danach gerungen, die künstlerische Idee im Kunst
werk rein zu verkörpern, hat geklagt über die Unzulänglichkeit der Sprache als
des Mittels. Er, der „das Unvermögen des Bollbringens fürchterlich nannte^),
der die Schwierigkeit betonte, „das Wesen immer lebendig vor sich zu haben und
es nicht durchs Wort zu töten" °

), der bekannte:

>
>

H
,

A. Korfs, Geist der Goethe Zeit. 1
.

Bd. Leipzig 1923, S. 44.

>
)

An Goethe 2b. Angust 1805.

°) «nn. lll. 3. 3. - Kieser I, S. 264 5.

«
) I. A. 37. 42.

°>
)

W. A. II. 2. 304.
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Worte sind der Seele Bild —

Nicht ein Bild, si
e

sind nur Schatten,

hat sicher die Qual der klaffende» Lücke zwischen „idealem Kunstmoment" (Voßler)
und seinem „Ausdruck" empfunden. Sogar in der Naturwissenschaft schlägt diese
Erkenntnis durch, wenn er feststellt, selbst das Tier könne innen vollkommener
sein als außen, Organe besitzen, die von innen her notwendig sind, während si

e

nach außen unnütz erscheinen'), so daß der Natur die organische Gestalt, das
untrennbare Ineinander von innen und außen, gleichsam nicht voll gelungen wäre,

(Umgekehrt bewegt sich Plotin ganz auf Pfaden Gocthcschcn Denkens, wenn er
darauf verweist, daß jedes Einzelwesen im Kosmos die ihm angemessene Form
erhalten habe und es unsiunig wäre zu klagen, „daß diese oder jene Tierart keine
Hörner besitzt" 2

), im wesentlichen also den Begriff der organischen Form auch
hier erfaßt.) Wenn sich dein alternden Goethe die Wirklichkeit immer mehr ent
wertete durch ihre symbolische Überwertung, liegt das künstlerische Analogon dazu

in der Entdeckung, daß höchste Kunst da zu finden sei, „wo der Knust der Gegen

stand gleichgültig, si
e rein absolut wird«)", bedeutet das einen Verzicht auf Form

im Sinne begrenzten Konturs überhaupt und „die völlige Hineinverlegnng des

künstlerischen Wertes in die symbolische Bedeutung des von der Kunst sarge
stellten Gegenstandes"^. „Am farbigen Abglanz haben wir das Leben" bildet dic
Dominante für den zweiten Teil des „Faust", dem der dauernde Besitz der klassischen,
makellosen Schönheit versagt bleibt. Auch der Fnustschluß war ja nur ein Gleichnis
für Unsagbares, für die echt neuplatonische Vorstellung vom Aufstieg der Seele

in Läuterungsstufen. Daß Goethe hier zn Swedenborgschen, zu katholischen Vor>

stellungcn griff, bedeutet einen unbewußten Akt genialer Wahl angesichts der Tat>
fache, daß diese Bilder, diese religiösen Formen jenem eigentlich Gemeinten näher
lagen als der angestammte Protestantismus.
Es bedeutet in diesem Zusammenhange eine Tragik tieferen Sinnes, die

Cassirer in seinem schönen, der „Pandora" gewidmeten Aufsatz dargelegt hat«),
daß der zweite Teil des Fragmentes, der das Niedersteigen der reinen Gestalt ins
endliche Dasein verkörpern sollte, daß die Sinngestaltung des Pandora°Mythu5,
„das Reich der Form gewinnt Leben und Wirklichkeit im Reich der Tat", Torso
geblieben ist. Goethe, der als Greis für die immer sublimere Vergeisterung seines
Seins im Gespräch das wunderbare Wort gefunden hat, daß er stufenweise aus
der Erscheinung zurücktrete, dieser Formgewaltigste, dem im Bereiche künstlerischen
Gestaltens auch das Unzulängliche Ereignis zu werden schien, mochte wohl, wie
Cassirer vermutet, die Einsicht in die Unmöglichkeit, den ideellen Gehalt seines
Lebens restlos zu formen, damit andeuten, daß er den letzten Band der Ausgabe
letzter Hand, gegen den ursprünglichen Plan, mit den Pandoraversen schloß:

Was zu wünschen ist, ihr nnlen siihlt e«;
Was z» geben sei, die Wissens droben.
Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten
Z» dem ewig Guten, ewig Schonen
Ist der Götter Werk; die laßt gewähren!

>
>

W. A, II, 8, 17.

') Lnn. II. 14. — Kiescr I. S. 252,

2
) Zn Boisscrse 15. September 1815.

<
)

H
. A, Korff, Der Geist des westöstlichen Divnns. Hannover 1922. S, 3«.

b
) Idee und Gestalt. Berlin 1921, S, 1 ff.
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Die Dichtung der Unbedingten.
Von Gottfried Fittbogen in Berlin,

Kurz nach Beendigung der Befreiungskriege erhielt Deutschland seine erste
Revolutionsdichtung. Was Klopstock, was ein Teil seiner Göttinger Jünger und
andere weniger namhafte Männer gedichtet hatten, war doch nur bei Ge
legenheit einer fremden Revolution entstanden; es lag ihnen fern, auf eine
eigene deutsche Revolution hinzuarbeiten'). Jetzt aber brannte zum ersten Male
im neueren Deutschland eigenes revolutionäres Feuer, und sofort stellte sich auch
eine wirklich revolutionäre Dichtung ein. Haupträger dieser Dichtung wie der

politischen Bewegung sind die „Unbedingten".

Der politischen Seite dieser Bewegung hat die Geschichtsforschung bereits

seit einiger Zeit erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt?), aber auch die Dichtung dieses

Kreises verdient eingehende Beachtung. Nirgends spricht sich ja Fühlen und
Denken reiner ans als im Lied ; denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund
über. Darum is

t

diese Dichtung als der reinste Anödrnck dieser Bewegung zu
werten.

Wir sind jn längst noch nicht so weit, daß diese gärende Zeit mit ihren

offenen und verborgene» Strömungen klar und durchsichtig vor uns läge.
Da muß uns jenes Hilfsmittel zu ihrem tieferen Verständnis doppelt will
kommen seinb).
Die revolutionäre Dichtung, von der hier die Rede ist, trägt nun in der

Tat einen ganz eigenartigen Charakter, und si
e läßt die tiefsten Wurzeln des

revolutionären Strebens dieser Jünglinge und jungen Männer erkennen. Treitschke
hat sich seinerzeit über ihre unverhüllte Verherrlichung des Dolches entrüstet;
daran soll nicht das mindeste beschönigt werden. Aber die Z>it der Entrüstung

is
t vorüber, und die Zeit des Verständnisses muß kommen. Gewiß, diese Jüng

linge wollen Republik und wollen Revolution, und preisen den politischen Mord.

>
)

Bgl, meine» Aussät): Klopstock der Patriot »nd Revolutionär, Deutsche Rundschau,
Februar 1916.

Bgl, besonder« Haupt, ,«arl sollen und die Gießener schwarzen. Beitrage zur Gc
schichteder politischen Geheimbilnde und der Bersassiingsrntwicklung der alten Burschenschaft i

n den

fahren 1M5 bi« IUI», Kirsten 1S07,

Prcgizcr, Die politische» Ideen des «arl Folien, Ein Beitrag zur Geschichte des Radi-
knlismn« i» Deutschland, Tübingen NN',',

In Amerika sind erschienen:

H
, A, Natter »in »n, Dr. Karl Follen, Ein Lebensbild aus mifgeregtk» Zeiten in zwei

Weltteilen; in: Dentschamerikanischc« Birgraphiko» »nd Dichtcr-Album, Erste Halste de« 19, Jahr
Hunderts, Bd, I, S. »1— ISN > Gesammelte Werke Bd. X

,

S1— IM Karl Follc», Brie'c au«
Amerika, mitgeteilt von Hermann Haupt, Deutsch amerikanische GrschichtSblättcr, 1914 (er»
schienen 191b', S, 1 ff.

G. W, Spindler, X!irl >>'„IIc>n, ^ l>i«xr!i>>>,jg»tucl>, De»tsch>amcrilanische Geschieht«-
bliMer 191« (erschienen 1917), S, 7—247. Auch selbständig erschienen,

2
) Bgl, meine eigene» Beitrage; ,«arl rudwig Sand, Westermanns Monatshefte, Mai19M;

Woher stammt die Anrede „Genosse"? Deutsche Allgemeine Zeitung, Rr, Sl>3vom I
,

Mai 19M;
Der Prozeß gegen Adolf Ludwig Follen, Ein Beitrag znr Geschichte der Demagoge»
Verfolgungen, Mit Bcuiitzung der Akte» des Geheimen Staatsarchivs, Dkutsche Revne, April I9L2;
E, T, A. Hofsmantts Stellung zu dem „Dcinngogischcn Umtrieben" und ihrer
Bekämpfung, Preußische Jahrbücher. Juli 1922,
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Abcr wie kommen si
e dazu, sie, die kriegsfreiwilligen Studenten, die mit

geistermig ihr Leben gegen die Franzosen eingesetzt haben? Von Haus aus fühlen
si
e alle nicht partiknlarstantlich, sondern deutsch; si
e

sind zugleich Christen, nicht

bloß in dem äußerlichen Sinne der Ausschließung von Juden aus ihrem in die
sogenannte altdeutsche Tracht sich kleidenden Kreise, sondern in dem tieferen
Sinne der religiösen Weihe der persönlichen Lebensführung, der Unter
stellung auch des öffentlichen Lebens unter den Willen Gottes; voll sittlicher
Energie drängen si

e darauf, ihre Überzeugung auch zu betätigen. Die Verbindung

dieser Elemente
— Deutschtum, Christentum, reine Sittlichkeit — mit dem

Glauben nn Republik, Revolution und politischen Mord is
t es eben, was diesem

Kreise seine Eigenart verleiht. Wie aber diese verschiedenen Elemente zur Einheit
verschmolzen sind, lehrt uns am besten die Dichtung verstehen.
Die wichtigsten politischen Denkmale dieser Bewegung sind: das „große

Lied" und die „Freien Stimmen frischer Jugend". Als der Kreis nach der Er
mordung Kotzebucs durch Sand (23. März 1819) infolge der Angriffe, die über
viele seiner Mitglieder hereinbrachen, zersprengt wurde, hatte auch die Dichtung
ein Ende; und was von ihr vorhanden war, geriet in Vergessenheit. Nur einige
wenige Fachleute nahmen später von ihr Notiz, eine eingehendere Würdigung aber

is
t bis auf den heutigen Tag unterblieben.

I. Das „große Lied".

Eine besondere Bewandtnis hat es mit dem „großen Lied".

1
,

Es war von dem Verfasser sals solcher gilt Karl Fullens und feinen
Freunden nicht veröffentlicht worden; auch den Richtern in den Prozessen, die
nun gegen dje „Demagogen" eröffnet wurden, war es — sehr zum Glück siir
die Betroffenen

— nicht bekannt geworden. Erst nach Abschluß der Prozesse gegen
diese Generation von Verdächtigen wurde es veröffentlicht, und zwar von zwei
verschiedenen Seite». Da aber die Veröffentlicher nicht von wissenschaftlichen
Gesichtspunkten geleitet wurden, sonder von anderen Interessen, so is

t die Frage
aufgeworfen, ob ihre Angaben zuverlässig sind.

Zunächst nämlich wurde das „große Lied" von dem politischen Abenteurer

Johannes Wit, genannt von Dörring, ans Tageslicht gezogen, einem Manne
von zweifelhaftem Ruf. Das Zweifelhafte beginnt schon bei seiner Geburt. Nach
den Kirchenbüchern nämlich wäre er ein Sohn des deutschen Pferdehändlers
(deutscher Staatsangehörigkeit) Wit zu Altona und seiner Frau, einer Tochter
des jüdischen Kaufmannes Johann Ferdinand Eckstein; in Wirklichkeit schein!
die Mutter ihn aber snach der Vermutung H

.

H
.

Houbens^ von dem fran>
zösischcn Minister de Serre, der als Emigrant lange Zeit in Hamburg lebte,
mit der Familie befreundet war, nnd später in Paris ein wahrhaft VSterlicheei
Interesse an dem jungen Wit nahm, empfangen zu haben; diese französisch,
dentsch-jndischc Blutmischung würde immerhin manches in seinem Charakter er-

Der Name is
t

verkürzt ans ^ollenius, trägt also den Ton auf dem langen g der
zweiten Silbe,

2
) In seiner Neubearbeitung von Wits Fragmenten: „Der Lebensroman des Wit von

Dörring", Leipzig, Jnscl.Bcrlng 191S, S, 480 ff. Genaueres über ihn bei Josephine Blesck,
Studien über Johannes Witt, genannt von Dörring, und seine Denkwürdigkeiten nebst einem
Exkurs über die liberalen Strömungen von 1815 bis 1819. Berlin nnd Leipzig 1917 s/Zlbhand
lungen zur mittleren und neueren Geschichte, Heft 63),
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kläre». Als Student geriet er in Jena unter de» beherrschende» Einfluß von
Karl Fullen und war ihm blind ergeben; nach der Ermordung Kotzcbues gab er
sich selbst

— übrigens mit Unrecht — als Verfasser des revolutionären Liedes
„Teutsche Jugend an die Kutsche Menge" aus und floh ins Ausland, wo er
es verstand, besonders in Paris, gleichzeitig i» de» Lagern der Revolutionäre
und der Konservativen zu verkehren. Hier erlebte er seine „Bekehrung", löste
allmählich seine Berbindungen niit Karl Fullen und dessen Freunden, schlug uun
Kapital aus seinen Erfahrungen nnd suchte sich

— als einzig Eingeweihter —

durch eine Reihe von Enthüllungen, einen Namen zu machen. In diesen Ent-
Küllungsfeldzug gehört nun auch die Veröffentlichung des große» Liedes'); si

e

sollte die Gefährlichkeit derer um Karl Follen nachweisen. Es is
t

derselbe Wit,
der uns im Leben Heines begegnet, als dieser um einer angestrebten Münchener
Professur willen geneigt war, seineu Frieden mit de» deutschen Regierungen

zu machen; damals sollte ihm Witt — einen braunschweigischen Orden ver

mitteln«).
Nach dein Tode Karl Follens hat dann seine Frau ihm mit der Heraus

gabe seiner Werke in Amerika ei» Denkmal gesetzt und dabei, im Anhang zur
Biographie ihres Mnnnes, große Teile des Liedes veröffentlicht^).

Nach der persönlichen Stellung der beide» Herausgeber könnte man also
von dem einen eine Bearbeitung des Liedes zu Ungunsten, von dem ander»

zu Gunsten Karl Follens befürchten.
Ein genauer Vergleich der beiden Textes lehrt denn in der Tat, daß der

>
)

Johannes Witt, genannt von Dörnug, Fragmente aus meinem ^eben nnd meiner
»Zeit, Bd. I, S. 4M— 448, rcipzuq, 1W0, Der Text is

t

abgedruckt in den Burscheuschnstlichen
Blätter», «8 1902, S. W7ss., 2,!9fs, >V« 1902/03, S, i ff. Der in den „Fragmenten"
erwähnte, schon früher vollzogene Abdruck de« Grossen Liedes steht — laut gütiger nachträglicher
Mitteilung der Herren Prof Tr. August Sauer und Dr, Alfred Rosenbnuui — in den Mit
teilungen aus de» Memoiren des Satan. Herausgegeben von Wit, genannt von Do r ring.
Dritter Teil. Stuttgart, Gebrüder Franckh, l«29, «. 246— Ties Buch gibt sich als Fort»
,'evung (dritter Band) von Hnufso Mitteilungen aus de» Memoire» des Satan; vgl. Goedeke,
Bd. IX. S. 205.

»
>

Heinrich Heine« Zämllichc Werke, hrsg. von Ernst Elster, Bd. VII, S, 257, nnd
Deutsche Rnndschan, ^uni 1397, (Zwei Briefe Heines an Wit.)

>
) «ork» «f Lli8>rlss I?'v>Iv», milk !> insuioir „s Iiis Iis«. Boston 1842, Bd. I,

S. 585-593.

') Die Abweichungen der beiden Texte,

Frau Follen hat ausgelassen^

1
,

im Vied der Engend die beiden Scliluftstrophen',

2
,

in „Viele Stimmen iu> Boll" die Schluhstrophe;

3
,

in dem Abcndmahlslird „Tisch des Herrn in Nacht und Wald" drei Strophen des
eingelegten Liedes, und zwar zwei in der Mitte, eine am Schlich,

Aussallend is
t

dabei, das, es fast immer Schluszstrovhcu sind, die fehlen. Diese gipfeln
immer in der unmißverständliche» Aufsorderuug zur Tat,

D« h'ißt
Freiheitsdolch
Zaiidrc »ichl!

Oder:
Dann wird's, dann bleibt's nur gut.
Wenn du nn Gut und Blut
Wagst Blut und Gut;
Wen» dn Gewehr und Axt,

Schlachlbcil und Sense packst,
^wingherr» den Kopf abhackst,
Brenn' , alter Mut!
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von Frau FoUen herausgegebene tendenziös zugespitzt ist. Ihr ganzes Werk vcr
folgt ja begreiflicherweise apologetische Absicht; »ach ihrer Darstellung wo

Karl Follen auch in seiner „unbedingten" Periode harmlos wie ein neugebornc

Diese kräftigen Schlußpointcn können im Text nie gefehlt Huben; das heitzt m. a. W :
fraglichen Strophen sind nicht etwa Zudichtnngen (im Sinne R, M. Meyers), sondern sie gc
hören zum ursprüngliche» Bestand des Liedes, u»d Frau Follcn hat s

ie ausgelassen, weil sie ihr
stark waren.

Im letzten Fall wird ihr Text gerade;» sinnlos. Er schließt nämlich mit einem Doprci
Punkt, Die schwarzen Brüder treten zusammnn, einen Schwnr zu leisten,

, . . Bater, nur schworen
Knicend bei dir:

Was si
e aber schwöre», erfahren wir nicht, so daß das ganze Lied ein Torso bleibt; idm

fehlt die Hauptsache, das, um dcssentwillen es gedichtet ist. Den Schwnr selbst aber höre» wir
nur bei Mit: gzie ruht das Schwert.

Bis jene Fürsten und Väter,
Hwingherr» »»d Knecht und Verräter
Deckt «lacht und Erd'.

Die übrigen Abweichungen betreffe» nur dic Orthographie und Interpunktion, allenfalls
»och die Behandlung des unbetonten c; s

ie können als sachlich belanglos »»erörtert bleiben, Emr

Ausnahme »lachen mir drei Stelle», an denen der Sinn berührt wird.

1
. Bei Fra» Follen heißt es:

Turmhoch auf der Bürger und der Bauern
Nacken, mögt ihr eure Zwingburg inaner»,

Fürsten mauer drei und dreimal zehn.

Das Bild verlangt natürlich den etwas ungewöhnlichen Ausdruck „Fürstenmauren". Eo
steht es auch richtig bei Wit zu lefen.

2
. Bei Frau Wit klagt das dentschePoll:

Mir sprangen viel lustige Segeusbronnc»,
Doch die dich zu Hüter» mir gesetzt,
Tic haben das Wasser vergiftet zuletzt.

Unklar bleibt hier, wer denn zum Hüter eingesetzt ist. Und schon die grammatische U,i

stimmigkcit, daß Singular und Plural vermischt werde», daß ein cinzelncr z» Hütern (stall
zum Hüter) eingesetzt wird, läßt erkenne», daß hier etwas nicht in Ordnung ist. Die Zwrm!
lösen sich, wen» man bei Wit liest:

Doch dic sich zn Hütern mir gesetzt,
Die haben das Wasser vergiftet zuletzt.

Es wird dic Anklage gegen dic Fürstc» erhoben ans Mißbrauch ihrer (ufurpierten
Herrschgewalt.

3
. Im „Abendmahlslied freier Freunde" heißt es bei Frau Follcn:

Du führst durch mächt'gc Pfade
Uns an« Gestnd' der Gnade.

Bcit Wit steht: Durch niicht'ge Pfade, »nd dies is
t

natürlich richtig. Außerdem werden

in dem Teilgedicht „Teutschc Jugend an die tentscheMenge" die Lesarten „Krache endlich alics
Eis" (statt: breche endlich) und „zerschroten" (statt: zerschrotet) durch anderweitige Überlieferung
als richtig gedeckt.

Das Ergebnis dieser Vergleichung is
t

immerhin dies:

1
,

von beiden Texten is
t

dem Wils der Vorzug zu geben; Frau Follen« Text is
t

teil?

dlirch tendenziöse Anslassnnge», teils durch ungewollte Jnkorrekthcitcn entstellt. Wit« Text n
scheint als verhältnismäßig znvcrlassig:

S
,

die Plus'Strophcn Wils sind keine nachträgliche Zurichtung, sondern ursprüngliä»
Tatbestand.
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Kind. Daß si
e den ganzen Schluß (immerhin ein gutes Drittel des Ganzen) fort»

läßt, kann andere Gründe haben, vielleicht ließ si
e

ihre Vorlage in Stich oder

sie verstand diese Stücke nicht. Aber ihre sonstigen Auslassungen sind parteiisch;

sie läßt nämlich gerade immer die Schlußstrophen weg, welche den entscheidenden
und im Zusammenhang unentbehrlichen Appell an den Dolch oder das Schwert
enthalten.

Diese Strophen können daher auch nicht nachträglich von Wit gedichtet
sein, um durch diese Fälschung Karl Follens Konto noch mehr zu belasten. Der un
zuverlässige Wit erweist sich hier also als der Zuverlässigere. A» ihn haben wir
unS zu halten.

Außerdem hat noch einer der ehemalige» Gießener Schwarzen, der nach
Amerika ausgewanderte Friedrich Münch, einen Vers aus dem Gedächtnis
mitgeteilt'); das „große Lied" habe ursprünglich mit dem schönen Verse geendigt:

Nieder mit de» Thronen, «ronen, Frohnen, Drohnen nnd Baronen! Sturm!

Aber indem er ausdrücklich bemerkt, daß das Lied früher so geschlossen

habe, bestätigt er indirekt den Witschen Tcrt, der diesen Vers nicht mehr enthält,
als zuverlässig. Tatsächlich zählt auch dieser Vers nicht mehr zum jetzigen Schlüsse
des Liedes. —

2
. Was aber is
t das „große Lied"? Welche Bedeutung hat es nach der

Absicht seines Schöpfers haben sollen? und welche hat es tatsächlich gehabt?

DaS große Lied, sagt Richard M. Meyer'), dürfe man nicht unbesehen
annehmen. „Es is

t ein ungeheurer Haufen wüster Strophen, die zur
Revolution und zum Fürstenmord auffordern. Der Gedanke dieser Propaganda

durch das Lied kam von der französischen Revolution; solche Verse sind bis 1848
gesungen worden . . . Einzig wäre aber Follens Lied, wenn er es so gedichtet

hätte, wie es aussieht, wenn man alle Aufzeichnungen zusaininenwirft. Das hat
er natürlich auch getan ... Es war die letzte Epoche des „Volksliedes" ; fremde
Zudichtungen gerieten in das „große Lied" wie in das „Wirtshaus an der Lahn".
Sogar parodierende Strophen sind eingeflickt wie 1848 i» das berühmte

„Heckerlied" ; oder sollen wir das für Ernst nehmen:

Sollten si
e

euch fragen;
Lebt denn Heller noch ?

Sollt ihr ihnen sagen :

Hecker lebet noch !

Er hängt — nn keinem Baume,
Er hängt — nn keinem Strick,
Sondern an dein Traume
Der deutschen Republik,"

Danach wäre also (was es mit dem Heckerliede auch auf sich haben mag)
das „große Lied" gedichtet zum Zweck revolutionärer Propaganda, und seine
Urform müßte erst aus der jetzigen Gestalt herausgeholt werde»; die Strophen,
die ihm nachträglich wie einem Volkslied? zugewachsen seien, müßten erst wieder

nusgeschieden werden,

Pregizer dagegen meint (im Anfang seines Buches), das Lied habe keine

>
!

ffriedrch Münch, Erinnerungen ans Dculschland« trübster Zeit, Dargestellt in
Lebensbildern von Karl Fallen, Paul Fallen und Friedrich Münch, St, ronis und Neustadt
a. o

.

Hardt, IV73, S, IS,

') Zeitgeist. MontagSbeilage zum Berliner Tageblatt, 1!'I2, Nr, 43,
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Schlußrcdnktivn erfahren, und konstatiert einfach, über Zweck und Bestimmung
der ganzen Dichtung se

i

nicht viel bekannt.
Was also hat es mit dem „großen Lied" auf sich?

3
.

Eine zuverlässige Antwort auf diese Frage kann uns nur eiue Analyse
desselben geben.

Das „große Lied" is
t

durch Überschriften in kleinere Gruppen eingeteilt,
eine Teilung, die gegen Ende des Lieds aufhört. Tatsächlich besteht „das große
Lied" aus einer Anzahl kleinerer Lieder. Und es fragt sich nun, ob diese Einzel
lieder willkürlich nebeneinander stehen oder ob si

e

innerlich zusammenhängen.
Sind si

e der „ungeheure Haufen wüster Strophen" Richard M, Meyers oder
bilden si

e ein mehr oder minder wohlgeordnetes Ganzes?
Fassen wir Inhalt und Überschriften der einzelnen Lieder gleichzeitig im'

Auge, so ergibt sich folgendes:
Die beiden ersten Gedichte sind schon durch ihre Überschriften

— „Vorwort"
und „Motto" — als Ouvertüre zum Folgenden charakterisiert. Das Grund
motiv des Ganzen wird hier angeschlagen.
Das „Vorwort" fordert znr Wachsamkeit auf —

Horcht aus, ihr Fürsten! D» Volk, horch ans!
Freiheit und Räch' in vollem Lauf,
Gottes Wetter zieh» blutig heraus !

—

Der „Sonnen Sonne, die Bolkesmncht" (d
.
i. die demokratische Republik) nahe dem

Aufgang, die Götzcndämmcrung (d. i
, das Ende der Fürstenmacht) se
i

angebrochen.
Das „Motto" zeichnet die gegenwärtige dnmpfe Situation, aus ihr gebe

es nur einen Ausweg:
Dann „Nissen Blitze leuchten,
^ornschwere Wetter krache».

Die beiden kleinen Gedichte berühren sich also inhaltlich, sind aber doch keine
bloße Dublette. Ein Fortschritt is

t

deutlich. Während das erste die ungeheure
Neuigkeit eben als Neuigkeit verkündet, fügt das zweite speziell hinzu, daß der

Umschwung durch Gewalt herbeigeführt werden muß.
Nnn folgt ein Gedicht oder vielmehr eine Gcdichtgruppe mit der Überschrift

„Stimmen aus dem Volke". Es spricht also nicht der Dichter, sondern andere
Personen haben das Wort. Eine kurze Situntionsschilderung leitet ihr Auftreten
und ihre Worte ein. Zum lyrischen tritt also ein episch-dramatisches Element,

Zunächst tritt ein Greis auf, der am Rand des Grabes stehend, vom
Leben Abschied nimmt : ^ ,Er sang zur allerletzten Rci>e

Sich selber seine Grnbeewcise,

Unter der drückenden Last der Zwingherrschaft hat er doch den Glauben an die

Freiheit nicht aufgegeben. Sie is
t

ihm Maienwonne, die Braut seiner Seele,
feiner Sonnen Sonne. Die Jugend wenigstens, vertraut er, wird den Sieg der

Freiheit erleben.
Dem dumpfen Lied dcö Alten folgen die frischen hellen Klänge der Jugend:

als Turner sind si
e

geschult, ihre geübte Kraft in den Dienst des Freiheits
kampfes zu stellen: freiheits» und tatenlustig warten si

e nur auf den Moment,
wo aus dem Spiel bitterer Ernst wird. Dem entspricht der Inhalt des Liedes :

sie sind bereit, als Freiheitsfalken sich auf die Tyranneubrut zu stürzen und

ihr den Garaus zu machen.
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Nun folgt wieder ein nur lyrisches Lied, ohne epische Einleitung, dies
mal auch ohne Überschrift. Auf einein Einzeldruck, von dem später die Rede sein
wird, is

t es überschrieben „Teutsche Jugend an die teutsche Menge".
Aus dem Volke tritt eine kleine, aber aktive Gruppe hervor, um die Führung zu über
nehmen, und zwar is

t es der Teil der Jugend, welchen der Geistesfrühling mit
Erfolg grüßte (d

.

i. die „Unbedingten" auf den deutschen Universitäten), der sich
nn die Menge wendet, auf welche der Geistesfrühling noch keinen Eindruck

gemacht hat. Es is
t ein Aufruf zur Revolution in reinster Form. Die Menge

soll zum Volke im wahren Sinne, d
.

i. zum Freistaat werden; nur im Kampf

für Volksrechte is
t der Männerwille am rechten Platz ; er muß die Fürsten stürzen.

Dann folgt, gleichfalls ohne Überschrift, aber wieder mit episch-dramatischem
Einschlag, ein kurzes Gedicht, das den Zustand des deutschen Volkes schildert:
der „Völker Volk" liegt am Bode», seine Hüter haben es mißhandelt. Es kann

nicht mehr gut unter die Stimmen aus dem Volke subsumiert werden, da ja

ln'erin (im 2
.

Teil) das Volk selbst, in Personifikation, zu Worte kommt. Es

is
t

eher als Zwiegespräch des Dichters mit seinem Volke aufzufassen.
Jetzt is

t die Stimmung fortgeschritten. Bisher ließen sich aus der Menge
nur einzelne vernehmen; jetzt kommt si

e in Bewegung», „Viele Stimmen aus
dem Volke" erklären: so kann's nicht weiter gehen, alle müssen sich zusammen
tun nnd ihre Plagcr totschlagen.

Dann wird'S, dann bleibt's nur g»t,
Wenn du an Hut und Blut
Wagst Blut und Gut; ^

Wenn du Gewehr und Axt,

Schlachtbcil und Sense packst,
Zwingherrn den Kops abhackst,
Brenn, alter Mut !

Die Stimmung also is
t »uu zwar nicht bei allen, aber doch bei vielen aus der Menge

gut. Aber nicht unmittelbar durch deren Erhebung, wie man erwarten könnte, kommt

es zur Tat. Um die Entscheidung herbeizuführen, tritt etwas anderes dazwischen.
Zunächst is

t man überrascht, an diesem kritischen Punkt zwei Abcndmnhls-
lieder zu finden. Das Erstaunen weicht aber, wenn man si

e

näher kennen lernt.

Den» gerade diese Abcndmahlslieder bringen den Fortschritt : vor der Tat stärken
sich die Teilnehmer durch die heilige Kommunion.

Das erste, überschrieben „Tisch dcsHerrn in Nacht uud Wald", enthält die
Märtyrcrweihe der Freiheitsapostel. Der epische Rahmen schildert, wie die schwarze
Schar —

,^ ^ ^.^ ^ ^„«1^,
Nachtschwar; ihr Gewand, einfältiglich,

Nicht« Glänzend« blickt ihr an solchen
Als der Glanz von geschliffene» Dolchen —

sich um Mitternacht in einem Walde am Altar sammelt und aus den Händen
ihrer Ältesten das Abendmahl empfängt : das eingelegte Lied enthält ihren Schwur,
mit dem si

e

sich vor Gott ihrer Aufgabe bis zum Tode weihen:

— Bnter wir schwüren
Knieend bei dir:
Nie ruht da« Schwert,
Bis jene Fürsten nnd Väter,
Zwinghcrrn »nd Knecht' und Verräter
Deckt Nacht und Erd'.

»upliorion. XXVI. «
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So wichtig is
t

diese religiöse Feier, dnß noch ein zweites Abendmahlslied,
das „Abendmahlslied treuer Freunde", nötig ist, um ihren Gcdankengehall
zur vollen Entfaltnng zn bringen, ein Lied von nicht weniger als 11 achtzeiligen
Strophen. Es spricht aus, welche Wirkung die Abendmnhlsfeicr auf den Teil

nehmer ausübt.

Daher beginnt es damit, die Veränderung zu konstatieren, die der Mensch

in seinem Gemüte spürt. Vorher war sein Herz öd nnd traurig, jetzt is
t es lebens

frisch wie eine verwelkende vom Regen erquickte Pflanze. Woher dieser Umschwung

(Str. 1—2)?
Jetzt is

t der Friede Gottes in seine Brust eingezogen, denn seit er sich i»

der heiligen Kommunion in die Blutes- und Todesgcmeinschaft Christi hingab,

is
t er — schon jetzt in diesem Leben — mit Christus eins geworden :

O Jesu, Liebster mein !

In Fleisch »nd Blut und Leben,
Im höchsten Gcistcrstrebcn
Bin ich nun ewig dein.

Er hat das ewige Leben und is
t im Begriff ein Christus zu werden:

Dir bist d» Mensch cntflohn,
Ein Christus sollst du werden.
Wie du ein Kind der Erden
War mich des Mensche» Sohn,

Dessen Lebensinhalt aber is
t Liebe :

Gott ward durch sich, durch Liebe
Ter Mensch, daß Er uns Ziel und Borwnrs bliebe,

Dieser nene Gemütszustand muß nun zu neueu Taten führen, die Liebe

sich in Handlungen umsetzen. Früher ging er in Lieblosigkeit irre, jetzt findtt
seine Liebe im Vaterland den Gegenstand, dem si

e

sich dienend hingeben kann:

si
e treibt in zu „wundervollen Taten" : Recht und Freiheit walten, die Gottheit

in der deutschen Menschheit sich cutfalteu zu lassen. In dieser Gesinnung sind allc
Teilnehmer der heiligen Handlung, is

t der ganze Mnrtyrcroroen einig. (Str. 7— lO.i
I» dieser Gesinnung ruft er zum Schluß das Volk auf, die Molochpriester,

d
.

i. die Zwingherrn, zu würgen, denn das is
t die „wundervolle Tat", zu der die

göttliche Liebe treibt. (Str. 11.)
Hiermit schließt der gemeinsam überlieferte Tcrt ; alles, was folgt, findet

sich nur bei Wit.

Zunächst schließen sich nn dies rein lyrische Abendmahlslied zwei ungleich
gebaute Strophen ohne Überschrift. Sie knüpfen im Fortschritt der Handlung n»
jenes erste Abendmahllied an. Haben sich die Todbrüder dort dem Opfertodc
geweiht, so brechen si

e nun auf, ihr Schicksal zu erfüllen:

Ihr Geister der Freien »nd Frommen,
Wir kommen, wir kommen, wir kommen,
Eine Menschheit zn rette» nuö «nechtschast »nd Wahn,
Zur Blutbiih»', zum Ravenstein snhrt »nsre Bahn.

Sie wollen dem Volke die Freiheit bringen, aber nm den Preis des eigenen
Lebens. Und si

e

fordern das Volk ans, auch seinerseits de» Weg der Freihcil
zu beschreite».
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M»ßt wandeln durch ein rotes Meer,
Durch deiner Söhne ^pscrblut,
Tnö tilgt die Pharavnciibrut
Mit Roß und Trost, mit >iro» und Heer,

Mit dieser Wendung zur Tat nun bricht die neue Zeit an. Daher folgt —
mit durchsichtiger Symbolisicrung — das „Neujahrslied freier Christen".
Es gibt nach einer kurzen Begrüßung der neuen Zeit, des Reiches der Frei

heit (Str. 1 und 2), einen Überblick über die Vorgeschichte der Freiheit. Das Papst
tum, vor allem Gregor VII., der „Höllcnbrand", hatte die Herrschaft finsterster
Knechtschaft aufgerichtet (Str. Z—4); dann kamen die Vorkämpfer der Freiheit
(Str. 5—8), erst Hus, und nach ihm mit größerer Kraft Marlin Lnthcr,

Der Wahrheit Flainbcrg, der Taten Dolch
Ans das Pfaffengeiviirin, den römischen Molch;

nun aber wird erfüllt, wonach si
e rangen, die demokratische Republik (Str. 9):

Ein Reich freier Bürger,
Ein Gott, Ein Volk, Ein Willen soll sein.

Der Text des Lieds weist gegen Ende eine Lücke auf; nach der Art des
Abdruckes bei Wit sind zwei Zeilen, die beide» ersten Verse der !

), Stophe, aus

gefallen. Der Inhalt spricht nicht notwendig dagegen. Denn es is
t eine auch sonst

in diesem Kreise begegnende Vorstellung, daß die Bewegung der radikalen Burschen
schaft unmittelbar die lutherische Reformation fortsetze. Sand z. B. zieht schon
in seiner Denkschrift für das Wartburgfcst diese Parallele, und in seinem „Todes
stoß dem August von Kotzebue", diesem Manifest, in dem er sie Gründe für
seine Tat allem Bolle darlegte, sagt er ausdrücklich: „Die Reformatio», vor drei

Jahrhunderten begonnen, wollte unser Volksleben nach dem Ebenbild? Gottes er
neuen; — si

e

is
t

noch nicht vollbracht! . . . Die Reformation mnß vollendet werden!"
Von hier nn wird die Gliederung des großen Lieds undeutlicher.
Den Aufbruch der Todbereiten hatte das vorletzte Lied verkündet, wir müssen

also jetzt dreierlei erwarten: 1
.

ihre Tat, d
.
i die Tötung der Tyrannen, 2. ihre

eigene Hinrichtung als unmittelbare, !i. die Erhebung des Volkes zum FreihcitS»
kämpf als mittelbare Folge ihrer Tat.
Das alles finden wir denn auch in einem — überwiegend episch gchnllcncii

— Liebe, das wir wohl als Einheit betrachten dürfen, dargestellt.
Die Todbrüder, im klaren Bewußtsein dessen, was kommt, nehmen für

immer voneinander Abschied:

lind si
e

sinke» in heiligen Wehe»
Sich nne>Herz, nie mehr sich z» sehe».

Entschlossenen Herzens greifen si
e

zur Waffe:

^reiheilsinesser gezückt!

Hurrah! Ten Dolch durch die jlehle gecriiM!

AlS Fehmbrüdcr walten si
e »nn, durch die Lande ziehend, ihres Nächrrnmtcs, Fürsten

werden getötet und Throne gestürzt. Aber zunächst tritt ei» Rückschlag ein. Das
Volk verhält sich noch ruhig; so behalten die Fürstenkncchlc Zeit, sich der Vchm-
briider zu bemächtige», si

e

für ihre Tat zur Rechenschaft zu ziehen und hinzn»
richten. Run erst, im Anblick dieses vergossenen Blntcs der Frciheitsmärtyrcr,
n'^rd das Volk nnfgcrüttelt:
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Da zerrinnt der Wahn in des Volkes Brust,
Wach wird es seiner Kraft und Pflicht sich bewußt.

Ein Sturm der Freiheitsbegeisterung bricht los, alle Gegenden Deutschlands
werden davon mit fortgerissen:

Von der Alp, von dem Ricsengebirgc, vom Brocken,
Bon der Ostsee herab, bis zu Dona» und Rhein,
Ganz Deutschland umfährt ein Heiligenschein!

Der Sieg der Freiheit steht unmittelbar bevor, ein Schlußchor feiert ihn
und beendet zugleich das große Lied,

4. Damit haben wir die Antwort gefunden auf jene Frage: was denn
eigentlich das große Lied sei. Es is

t

nicht, wie R. M. Meyer wollte, ein „ungc
heurer Haufen wüster Strophen", sondern ein Zyklus, der den Gesaintverlanf
der Revolution nach dem Herzen der Unbedingten ausspricht. Im einzelnen mag
manches zweifelhaft sein, das Ganze aber steht klar und fest da.

Insbesondere laßt sich von nachträglichen Zndichtungen oder gar paro
diercndcn Strophen nicht das mindeste bemerken. Dieser Meinung liegt die ver>

fehlte Auffassung zugrunde, als se
i

das „große Lied" irgendwie mit der VoIK>
dichtung in Parallele zu setze».
In Wirklichkeit war es gnr nicht für die große Masse bestimmt. Seinen

Mittelpunkt bilden die beiden Abendmahlslieder, si
e bilden die Achse der Handlung

und der Gedanken. Was vorangeht is
t

Borbcreitung, was folgt, is
t

Folgerung
daraus. Ist das aber so, dann is

t das Lied auch nur für den engsten Kreis der
Eingeweihten bestimmt, denn nur si

e konnten es verstehen. Mit einem Wort: co

is
t das Allerheiligste der Unbedingten, ihre Arkcmoisziplin.

Mit dein Lied war cs ihnen blutiger und heiliger Ernst. Man darf ja nicht
glauben, „daß auch nur eine einzige Zeile nichtssagende Floskeln, poetische Über»
trcibungcn enthalten habe. Ihre darin ausgesprochene Ansicht war Ernst, feier
lichcr Ernst; das Ganze enthält das politische wie auch das religiöse Glaubens
bekenntnis der Unbedingten" — diese Charakterisierung des Lieds durch Wit (in
der Vorbemerkung zu seinem Tertabdruck) wird durch unsere Analyse vollauf
bestätigt. Selbst die Abendmnhlsfeier im Wald um Mitternacht is

t

nicht bloß
poetische Fiktion; in dieser Weise wollten die Unbedingten sich tatsächlich dem
Tode weihen, „Schon Ende des Jahres 1818", berichtet Wit weiter, „unterhielten
wir uns häufig über den Plan, einen positiven Bnnd auf Tod und Leben zu er
richten und zu dem Ende von allen Seiten auf dem Westerwalde zusammen»

zukommen. In der Kirche eines uns angchorigen Pfarrers, den ic
h

hier nicht
nenne» will, obgleich er seit Jahren schon seiner Stelle verlustig ist, sollte dann
das große Lied vorgetragen und das Bundcsfest mit dem gemeinsam eingenommenen

Abendmahl? beschlossen werden."

Dieser internen Bestimmung des Liedes entspricht es, daß es nicht gedruckt
wurde; auch handschriftlich scheint es nicht sehr verbreitet gewesen zu sein, sonst wäre

wohl bei oen verschiedenen Untersuchungen inehr davon ans Tageslicht gekommen,
5. Dem widerspricht cs auch nicht, daß einzelne Lieder daraus verbreite!

wurde». Es waren dies nur solche, die sich dazu eigneten, und diese Verwendung
war die Ausnahme, nicht die Regel. Das eine der beiden Lieder is

t das Gedicht
mit der Überschrift „Viele Stimmen aus dem Volke":

Brüder, so kann's nicht zehn,

Laßt uns zusammen stchn,
Duldet's nicht mehr!
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Es wurde nach der Melodie <i«ä »uv« tke KiiiS bei den bäuerlichen Un

ruhen des Jahres 1819 im Odenwald viel gesungen und geradezu als „Oden
walder Bauernlied" bezeichnet (vgl. Haupt, S. 13(>; Prcgizer, S. »9). Immerhin
scheint die Verbreitung nur lokal gewesen, auch nur aus lokalem Anlaß erfolgt

zu sein ; vermutlich nur müudlich oder handschriftlich. Hessen war ja die Urheimat
der „Unbedingten".

Über ganz Deutschland dagegen sollte das Lied mit der Überschrift „Teutsche
Jugend an die teutsche Menge zum 17ten Oktober 181K" verbreitet
werde», und die Untersuchung gegen Sand, der auch an der Verbreitung beteiligt
war, und andere Verdächtige hat ergeben, daß es tatsächlich eifrig verbreitet
wurde. Natürlich nach dem Willen Karl Möllens'), Es wurde auf einem Einzel-
blatt gedruckt. Der Text, eine Aufforderung zur Revolution, gibt zu weiteren Be
merkungen keinen Anlaß. Seine Verbreitung war zweifellos ein Akt der revolutio
nären Politik Karl Köllens-): si

e sollte, zusammen mit anderen Maßnahmen, zur
Revolutionierung der Stimmung des Volkes dienen.

Charakteristische Zugaben begleiteten den Text. Als die „Weise", nach der
es zu singen sei, is

t

angegeben: „Dreißig oder — drei und dreißig — gleich viel!"
Das heißt mit anderen Worten: „So gut, wie die Athener 30 Tyrannen aus
dem Wege räumten, können wir den 33 Bundesfürsten das Garaus machen')!"
Die Zahl 33, während doch die Zahl der deutschen Bundesstanten größer war,
wurde gelegentlich von einem der Vernommenen damit begründet: es sollten „die

deutschen Regenten, in deren Landen damals schon eine Konstitution erschienen
war, ausgenommen sein, und daher die Zahl 33 ^statt 3«^ kommen". Aber diese
Berechnung, die zu allerlei Bedenken Anlaß gibt, mag auf sich beruhen. Sicher

is
t jedenfalls, daß hier eine Mystifikation vorliegt: die „Melodie", nach der das

Revolutionslicd gesungen werden soll, is
t der Dolch.

Weniger sicher is
t dann das Weitere zu deuten. Es folgen nämlich vier

Zeilen in Chiffcrschrift. Sie sollen den Eindruck machen, als gäben si
e nun die

wirkliche Melodie (in Zahlen statt in Worten) nn. Das is
t möglich und Sand

hat, unter Ablehnung eigener Kenntnis, eine entsprechende Erklärung abgegeben:

„er habe gehört, daß es in Weimar durch einen Musikus herausgebracht worden,

daß die Zahlen Roten bedeuteten, auch solle dieser die Weise gespielt haben«)".
Diese Angabe, daß die Ehiffern eine Melodie bedeuten, is

t

offenbar richtig.

Auch die übrige» Eiuzellicder des „Großen Liedes" waren sangbar. Also muß auch

dieses saugbar gewesen sein, und es lag nahe, ihm die Melodie mit auf den Weg

j>
,

geben.

Nicht ausgeschlossen is
t allerdings, daß noch ein geheimer Sinn damit ver

bunden wurde. Wit nämlich (II, 5,9) erklärt: „Höchst auffallend is
t

es, daß die

darüber stehende, durch Ziffern ausgedrückte Melodie, wenn man die Jlluminatcn»

Wit, der eS ohne sollen« ^»tun „aus Antrieb ^cnensrr Vnrschcn" gedruckt werden läßt,
ffragmente II, L7, !>'>),«l,, irrt; vgl, H

.

Haupt, Burschenichasttichr Blatter, W8. 1M5/0S, S, III.
Nach Leo, Meine Jugendzeit, Gotha 1880, Z, lUS, wäre der bedanke, da« Lied zur

ropngnuda zu verwende», von Konrektor Wcidig ausgegangen, Sehr wohl möglich, Kail
ollen hätte dann einen Medaille» Ä'eidigs ausgknommen,

>
>

Wit, Fragmente, II, !i!>: ähnlich, wenn auch abgeschwächt,^and i» ieiner Vernehmung,
bei Hohnhorst, Vollständige Übersicht der gegen 6, ^

,

Sand wegen Mcuchelnwrdö, verübt an dem

k, Russischen Staatsrat von Koycbue geführten Untersuchung, II, S. 116.

<
)

Hohnhorst II
,

7». NenerdmgS hat Geidenadel in de» Purschenschasllichen Blätter»,
IiXlki/06, S, 273 s,

,

eine Tentung der Melodie versucht. Er findet, dnsi ihre EingnngKtakte
mit den Eingnngstakte» des Karl Follensche» „Bnndeölicde« der Schweiber aus den, Riitli" über
einstimme».
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von Frau FoUen herausgegebene tendenziös zugespitzt ist. Ihr ganzes Werk ver
folgt ja begreiflicherweise apologetische Abficht; nach ihrer Darstellung war
Karl Jollen auch in seiner „unbedingten" Periode harmlos wie ein neugebornes

Diese kräftigen Schlnßpointcn können im Text nie gefehlt Huben; das heißt m, a. W. : die
fraglichen Strophen sind nicht etwa Ziidichtungen (im Sinne R, M, Meyers), sondern sie ge
hören zum ursprüngliche» Bestand des Liedes, und Frau Follcn hat s

ie ausgelassen, weil sie ihr zu

stark waren.

Im letzten Fall wird ihr Text geradezu sinnlos. Er schließt nämlich mit einem Doppel-
Punkt. Die schwarzen Brüder treten zusammnn, einen Schwur zu leisten,

, , . Bater, wir schwören
Knieend bei dir:

Was si
e

aber schwöre», erfahren wir nicht, so daß das ganze Lied ein Torso bleibt; ihm
fehlt die Hauptsache, das, um dcssentwille» es gedichtet ist. Den Schwur selbst aber höre» wir
nur bei Mit: ^ ^l>, das Schwert.

Bis jene Fürsten und Väter,
Hwinghcrrn und Knecht und Verräter
Deckt 'Nacht und Erd'.

Die übrige» Abweichungen betreffen nur die Orthographie und Interpunktion, allenfalls
noch die Behandlung des unbetonten c; s

ie können als sachlich belanglos »»erörtert bleiben. Em?

Ausnahme machen nur drei Stellen, an denen der Sinn berührt wird.

1
. Bei Frau Follen heißt es-

Turmhoch auf der Bürger und der Bauern
Nacken, mögt ihr eure Zwingburg mauern,

Fürsten mauer drei und dreimal zehn.

Das Bild verlangt natürlich den etwas ungewöhnlichen Ausdruck „Fürstenmnuren".
steht es auch richtig bei Wit zu lesen.

2
. Bei Frau Wit klagt das deutscheVolk:

Mir sprangen viel lustige Segensbronnen,
Doch die dich zu Hütern mir gesetzt,
Die haben das Wasser vergütet zuletzt.

Unklar bleibt hier, wer denn zum Hüter eingesetzt ist. Und schon die grammatische II»

stim migkcit, daß Singular und Plural vermischt werden, daß ein einzelner zu Hütern (stall
zum Hüter) eingesetzt wird, laßt erkennen, daß hier etwas nicht in Ordnung ist. Die Zwei«!
lösen sich, wenn man bei Wit liest:

Doch die sich zu Hütern mir gesetzt,
Die haben das Wasser vergiftet zuletzt.

Es wird die Anklage gegen die Fürsten erhoben aus Mißbrauch ihrer (usurpicrteni
Herrschgewalt.

3
. Im „Abendmahlslied freier Freunde" heißt eö bei Frau Follcn:

Du führst durch mächt'ge Pfade
Uns an« Gestnd' der Gnade,

Bcit Wit steht: Durch nächt'ge Pfade, und dies is
t

natürlich richtig. A»ßerdem werden
in dem Teilgedicht „Teutschc Jugend an die teutscheMenge" die Lesarten „Krache endlich alles
Eis" (statt: breche endlich) und „zerschroten" (statt: zerschrotet) durch anderweitige ilberlieferuns,
als richtig gedeckt.

Das Ergebnis dieser Vergleichung is
t

immerhin dies:

1
.

von beiden Texten is
t

dem Wit« der Vorzug zu geben; Frau Follcus Text is
t

teil?

durch tendenziöse Auslassungen, teils durch ungewollte Inkorrektheiten entstellt. Wils Text er
scheint als verhältnismäßig zuverlässig:

2
.

die Plus-Strophcn Wils sind keine nachträgliche Zudichtung, sonder» ursprüngliche
Textbestand.
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Kind. Daß si
e de,? ganzen Schluß (immerhin ein gutes Drittel des Ganzen) fort»

läßt, kann andere Gründe haben, vielleicht ließ si
e

ihre Borlage in Stich oder

sie verstand diese Stücke nicht. Aber ihre sonstigen Auslassungen sind parteiisch;

sie läßt nämlich gerade immer die Schlußstrophen weg, welche den entscheidenden
und im Zusammenhang unentbehrlichen Appell an den Dolch oder das Schwert
enthalten.

Diese Strophen können daher auch nicht nachträglich von Wit gedichtet
sein, um durch diese Fälschung Karl Follens Konto noch mehr zu belasten. Der un
zuverlässige Wit erweist sich hier also als der Zuverlässigere. An ihn haben wir
uns zu halten.

Außerdem hat noch einer der ehemaligen Gießener Schwarzen, der nach
Amerika ausgewanderte Friedrich Münch, einen Vers aus dem Gedächtnis
mitgeteilt'); das „große Lied" habe ursprünglich mit dem schönen Verse geendigt:

Nieder mit den Thronen, Kronen, Frohnen, Drohnen und Baronen! Sturm!

Aber indem er ausdrücklich bemerkt, daß das Lied früher so geschlossen

habe, bestätigt er indirekt den Witschen Text, der diesen Vers nicht mehr enthält,
als zuverlässig. Tntsächlich zählt auch dieser Vers nicht mehr zum jetzigen Schlüsse
des Liedes. —

2
. Was aber is
t

daö „große Lied"? Welche Bedeutung hat es nach der

Absicht seines Schöpfers haben sollen? und welche hat es tatsächlich gehabt?

DaS große Lied, sagt Richard M. Meyer*), dürfe man nicht unbesehen
annehmen. „Es is

t ein ungeheurer Haufen wüster Strophen, die zur
Revolution und zum Fürstenmord auffordern. Der Gedanke dieser Propaganda

durch das Lied kam von der französischen Revolution; solche Verse sind bis 1848
gesungen worden . . . Einzig wäre aber Follens Lied, wenn er es so gedichtet

hätte, wie es aussieht, wenn man alle Aufzeichnungen zusammenwirft. Das hat
er natürlich auch getan ... Es war die letzte Epoche des „Volksliedes" ; fremde
Zudichtungen gerieten in das „große Lied" wie in das „Wirtshaus an der Lahn".
Sogar parodierende Strophen sind eingeflickt wie 1848 in das berühmte

„Heckerlied" ; oder sollen wir das für Ernst nehmen:

Sollten si
e

euch fragen;
Lebt denn Herker »och ?

Sollt ihr ihnen sagen :

Hcckcr lebet noch l

Er hängt — nn keinem Baume,
Er hängt — an keinem Strick,
Sondern an dein Traume
Der deutschen Republik."

Danach wäre also (was es mit dem Heckerliede auch auf sich haben mag)
das „große Lied" gedichtet zum Zweck revolutionärer Propaganda, nnd seine
Urform müßte erst aus der jetzigen Gestalt herausgeholt werde»; die Strophen,
die ihm nachträglich wie einem Volkslied? zugewachsen seien, müßten erst wieder

ausgeschieden werden,

Pregizer dagegen meint (im Anfang seines Buches), das Lied habe keine

>
>

Friedrch Münch, Erinnerungen au« DculschlaudS lriibster Zeit, Dargestellt in
Lebensbildern vou Karl Follen, Paul Follen und Friedrich Miiuch, St, Voui« nnd Neustadt
a. d

,

Hardt, I«73, S, IS.

') Zeitgeist. Montagsbeilagc zum Berliner Tageblatt. 1!<12, Nr. 43.
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von Frau Follen herausgegebene tendenziös zugespitzt ist, Ihr ganzes Werk ver
folgt ja begreiflicherweise apologetische Absicht; nach ihrer Darstellung war
Karl Follen auch in seiner „unbedingten" Periode harmlos wie ei» neugebornes

Diese kräftigen Schlußpointen können im Text nie gefehlt habe»; das heißt »>. a. W.; die
fraglichen Strophen sind nicht etwa Zudichtnngen (im Sinne R, M, Meyers), sondern si

e

ge

hören zum ursprünglichen Bestand des Liedes, und Frau Follen hat s
ie ansgelasscn, weil sie ihr zu

stark waren.

Im letzten Fall wird ihr Text geradezu sinnlos. Er schließt nämlich niit einem Doppel-
Punkt. Die schwarzen Brüder treten zusammnn, einen Schwur z» leisten,

. , . Pater, wir schwören
Kniccnd bei dir:

Was si
e aber schwören, crsnhreu wir nicht, so daß das ganze Lied ei» Torso bleibt; ihm

fehlt die Hauptsache, das, um dcsscntwillen es gedichtet ist. Den Schwur selbst aber höre» wir
nur bei Mit: ^ „.h, das Schwert,

Bis jene Fürsten und Väter,
Hwingherrn und Knecht und Verräter

Deckt Nacht und Erd',

Die übrigen Abweichungen betreffen nur die Orthographie und Interpunktion, allenfalls
noch die Behandlung des unbetonten e; s

ie können als sachlich belanglos unerörtcrt bleiben. Eine

Ausnahme machen mir drei Stellen, an denen der Sinn berührt wird.

1
. Bei Frau Follen heißt es:

Turmhoch auf der Bürger und der Bauern
Nacken, mögt ihr eure Zwingburg mauern,

Fürsten mauer drei und dreimal zehn.

Das Bild verlangt natürlich de» etwas ungewöhnlichen Ausdruck „Fürstenmnnren". So
steht es auch richtig bei Wit zn lesen,

2
. Bei Frau Wit klagt das deutscheVolk;

Mir sprangen viel lustige Srgrnsbronnen,
Doch die dich zu Hütern mir gesetzt.
Die haben das Wasser vergiftet zuletzt.

Unklar bleibt hier, wer denn zum Hüter eingesetzt ist. Und schon die grammatische Un

stimmigkeit, daß Singular und Plural vermischt werde», daß ein einzelner z» Hütern (statt
zum Hüter) eingesetzt wird, läßt erkennen, daß hier etwas nicht in Ordnung ist. Die Zweifel
löse» sich, wenn man bei Wit liest:

Doch die sich zn Hütern mir gesetzt,
Die haben das Wasser vergiftet zuletzt.

Es wird die Anklage gegen die Fürsten erhoben aus Mißbrauch ihrer (usurpierten)

Herrschgewalt.

3. Im „Abendmahlslied freier Freunde" heißt es bei Frau Follen:
D» führst dnrch miicht'gc Pfade
Uns an« Gestnd' der Gnade.

Beit Wit steht: Durch uöcht'gc Pfade, und dies is
t

natürlich richtig. Außerdem werden
in dem Teilgedicht „Tcutsche Jugend an die teutscheMenge" die Lesarten „Krache endlich altes

Eis" (statt: breche endlich) und „zerschroten" (statt: zerschrotet) durch anderweitige Überlieferung
als richtig gedeckt.

Das Ergebnis dieser Bergleichnng is
t

immerhin dies:

I. von beiden Texten is
t

dem Wits der Vorzug zu geben; Frau Follen« Text is
t

teils

durch tendenziöse Auslassungen, teil« durch ungewollte Inkorrektheiten entstellt. Wit« Text er

scheint als verhältnismäßig zuverlässig:

!Z
.

die PluS'Strophcn Wits sind keine nachträgliche Zudichtung, sondern ursprüngliche
Textbcstand,
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Kind. Daß si
e den ganzen Schluß (immerhin ein gutes Drittel des Ganzen) fort»

läßt, kann andere Gründe haben, vielleicht ließ si
e

ihre Vorlage in Stich oder

sie verstand diese Stücke nicht. Aber ihre sonstigen Auslassungen sind parteiisch;

sie läßt nämlich gerade immer die Schlußstrophcn weg, welche den entscheidenden
und im Zusammenhang unentbehrlichen Appell an den Dolch oder das Schwert
enthalten.

Diese Strophen können daher auch nicht nachträglich von Wit gedichtet
sein, um durch diese Fälschung Karl Follens Konto noch mehr zu belasten. Der un«
zuverlässige Wit erweist sich hier also als der Zuverlässigere. An ihn haben wir
uns zu halten.

Außerdem hat noch einer der ehemaligen Gießener Schwarzen, der nach
Amerika ausgewanderte Friedrich Münch, einen Vers aus dem Gedächtnis
mitgeteilt'); das „große Lied" habe ursprünglich mit dem schönen Verse geendigt:

Nieder mit den Throne», Kronen, Frohnen, Drohnen und Barone»! Stnrm!

Aber indem er ausdrücklich bemerkt, daß das Lied früher so geschlossen

habe, bestätigt er indirekt den Witschen Text, der diesen Vers nicht mehr enthält,
als zuverlässig. Tatsächlich zählt auch dieser Vers nicht mehr zum jetzigen Schlüsse
des Liedes. —

2
.

Was aber is
t das „große Lied"? Welche Bedeutung hat es nach der

Abficht seines Schöpfers haben sollen? und welche hat es tatsächlich gehabt?

Das große Lied, sagt Richard M. Meyer"), dürfe man nicht unbesehen
annehmen. „Es is

t ein ungeheurer Haufen wüster Strophen, die zur
Revolution und zum Fürstenmord auffordern. Der Gedanke dieser Propaganda

durch das Lied kam von der französischen Revolution; solche Verse sind bis 1848
gesungen worden . . . Einzig wäre aber Follens Lied, wenn er es so gedichtet

hätte, wie es aussieht, wenn man alle Aufzeichnungen zusammenwirft. Das hat
er natürlich auch getan ... Es war die letzte Epoche dcS „Volksliedes" ; fremde
Zudichtungen gerieten in das „große Lied" wie in das „Wirtshaus an der Lahn".
Sogar parodierende Strophen sind eingeflickt wie 1848 i» das berühmte

„Heckerlied" ; oder sollen wir das für Ernst nehmen:

Sollten si
e

euch fragen ;

Lebt denn Heckcr noch ?

Sollt ihr ihnen sagen :

Heckcr lebet noch !

Er hängt — an keinem Bnnmc,
Er hängt — nn keinem Strick,
Sondern a» dem Traume
Der deutschen Republik."

Danach wäre also (was eS mit dem Heckerliede auch auf sich haben mag)

das „große Lied" gedichtet zum Zweck revolutionärer Propaganda, und seine
Urform müßte erst aus der jetzigen Gestalt herausgeholt werden; die Strophen,
die ihm nachträglich wie einem Volkslied? zugewachsen seien, müßten erst wieder

ausgeschieden werden.

Pregizer dagegen meint (im Anfang seines Buches), das Lied habe keine

>
>

Friedrch Münch, Erinnerungen ans Deutschland« trübster Zeit, Dargestellt in
Lebensbildern von Karl Follcn, Paul Jollen nnd Friedrich Münch. St. Louis und Neustadt
a. d

.

Hardt. 1873, S. lö.

>
)

Zeitgeist. MontagSbcilage zum Berliner Tageblatt. 1UI2, Nr. 43,
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Schlußrednktion erfahre», und konstatiert einfach, über Zweck und Bestimmung
der ganzen Dichtung se

i

nicht viel bekannt.
Was also hat es mit dem „großen Lied" auf sich?
3. Eine zuverlässige Antwort auf diese Frage kann uns nur eine Analyse

desselben geben.

Das „große Lied" is
t

durch Überschriften in kleinere Gruppen eingeteilt,
eine Teilung, die gegen Ende des Lieds aufhört. Tatsächlich besteht „das große
Lied" aus einer Anzahl kleinerer Lieder. Und es fragt sich nun, ob diese Einzel
lieder willkürlich nebeneinander stehen oder ob si

e

innerlich zusammenhängen.
Sind si

e der „ungeheure Haufen wüster Strophen" Richard M. Meyers oder
bilden si

e ein mehr oder minder wohlgeordnetes Ganzes?
Fassen wir Inhalt und Überschriften der einzelnen Lieder gleichzeitig ins

Auge, so ergibt sich folgendes:
Die beiden ersten Gedichte sind schon durch ihre Überschriften — „Vorwort"

und „Motto" — als Ouvertüre zum Folgenden charakterisiert. Das Grund
motiv des Ganzen wird hier angeschlagen.

Das „Borwort" fordert zur Wachsamkeit auf —

Horcht auf, ihr Fürsten! Du Volk, horch auf!
Freiheit »nd Räch' in volle», Lauf,
Gottes Wetter ziehn blutig herauf!

—

Der „Sonnen Sonne, die Volksmacht" (d. i. die demokratische Republik) nahe dem
Aufgang, die Götzendämmcrung (d. i. das Ende der Fürstenmacht) se

i

angebrochen.
Das „Motto" zeichnet die gegenwärtige dumpfe Situation, aus ihr gebe

es nur einen Ausweg:
Dann müssen Blitze leuchten,
Zornschwerc Wetter krache».

Die beiden kleinen Gedichte berühren sich also inhaltlich, sind aber doch keine

bloße Dublette. Ein Fortschritt is
t

deutlich. Während das erste die ungeheure

Neuigkeit eben als Neuigkeit verkündet, fügt das zweite speziell hinzu, daß der

Umschwung durch Gewalt herbeigeführt werden muß.
Nun folgt ein Gedicht oder vielmehr eine Gedichtgrnppe mit der Überschrift

„Stimmen aus dem Volke". Es spricht also nicht der Dichter, sondern andere
Personen haben das Wort. Eine kurze Situationsschilderung leitet ihr Auftreten
und ihre Worte ein. Zum lyrischen tritt also ein episch-dramntisches Element.

Zunächst tritt ein Greis auf, der am Rand des Grabes stehend, vom
Leben Abschied nimmt: „ , „ ^Er saug zur allerletzte» Reise

Sich selber seine Grnbeüweise.

Unter der drückenden Last der Zwingherrschaft hat er doch den Glauben an die

Freiheit nicht aufgegeben. Sie is
t

ihm Maienwonne, die Braut seiner Seele,

seiner Sonnen Sonne. Die Jugend wenigstens, vertraut er, wird den Sieg der

Freiheit erleben.
Dem dumpfen Lied des Alten folgen die frischen hellen Klänge der Jugend;

nls Tnrner sind si
e

geschult, ihre geübte Kraft in den Dienst des Freiheits
kampfes zu stellen; frciheits- nnd tatenlustig warten si

e nur auf den Moment,
wo aus dem Spiel bitterer Ernst wird. Dem entspricht der Inhalt des Liedes:
sie find bereit, als Freiheitsfalken sich auf die Tyrannenbrut zu stürzen und

ihr den Garaus zu machen.
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Nun folgt wieder ein nur lyrisches Lied, ohne epische Einleitung, dies
mal auch ohne Überschrift. Auf einem Einzeldruck, von dem später die Rede sein
wird, is

t es überschrieben „Teutsche Jugend an die teutsche Menge".
Aus dem Volke tritt eine kleine, aber aktive Gruppe hervor, um die Führung zu über
nehmen, und zwar is

t es der Teil der Jugend, welchen der Geistesfrühling mit
Erfolg grüßte (d

.

i. die „Unbedingten" auf den deutschen Universitäten), der sich
an die Menge wendet, auf welche der Geistesfrtthling noch keinen Eindruck

gemacht hat. Es is
t ein Aufruf zur Revolution in reinster Form. Die Menge

soll zum Volke im wahren Sinne, d
.

i. zum Freistaat werden; nur im Kampf

für Volksrechte is
t der Männerwille am rechten Platz ; er muß die Fürsten stürzen.

Dann folgt, gleichfalls ohne Überschrift, aber wieder mit episch-dramatischem
Einschlag, ein kurzes Gedicht, das den Zustand des deutschen Volkes schildert:
der „Völker Volk" liegt am Boden, seine Hüter haben es mißhandelt. Es kann

nicht mehr gut unter die Stimmen aus dem Volke subsumiert werden, da ja

dierin (im 2. Teil) das Volk selbst, in Personifikation, zu Worte kommt. Es

is
t

eher als Zwiegespräch des Dichters mit seinem Volke aufzufassen.

Jetzt is
t die Stimmung fortgeschritten. Bisher ließen sich aus der Menge

nur einzelne vernehmen; jetzt kommt si
e in Bewegung», „Viele Stimme» aus

dem Volke" erklären: so kann's nicht weiter gehen, alle müssen sich zusammen
tun und ihre Plager totschlagen.

Dann wird's, dann bleibt's mir gut,
Wenn du n» Gut und Blut
Wagst Blut und Gut ; ^
Wenn du Gewehr und Axt,

Schlnchtbeil und Sense packst,
Zwingherr» den Kops abhackst.
Brenn, alter Mut !

Die Stimmung also is
t nun zwar nicht bei allen, aber doch bei vielen ans der Menge

gut. Aber nicht unmittelbar durch deren Erhebung, wie man erwarten könnte, kommt

eS zur Tat. Um die Entscheidung herbeizuführen, tritt etwas anderes dazwischen.
Zunächst is

t man überrascht, nn diesem kritischen Punkt zwei Abendmnhls-
lieder zu finden. Das Erstaunen weicht aber, wenn man si

e

näher kennen lernt.

Denn gerade diese AbendinalMieder bringen den Fortschritt : vor der Tat stärken
sich die Teilnehmer durch die heilige Kommunion.

Das erste, überschriebe» „Tisch desHervn in Nacht und Wald", enthält die
Mürtyrerweihe der Freiheitsapostcl. Der epische Rahmen schildert, wie die schwarze
«char —

^ j^. ^ ,ch„„er,j^
Nachtschwnrz ihr Gewand, cinsciltiglich,

Nichts Glänzend« blickt ihr an solchen
Als der Glanz von geschliffene» Dolchen —

sich um Mitternacht in einem Walde am Altar sammelt und aus den Händen
ihrer Älteste» das Abendmahl empfängt: das eingelegte Lied enthält ihren Schwur,
mit dem si

e

sich vor Gott ihrer Aufgabe bis zum Tode weihen:

— Vater wir schwöre»
Knieend bei dir :

Nie ruht das Schwert,
Bis jene Fürsten und Bater,
Hwingherrn und Knecht' und Berröter
Deckt Nacht und Erd'.

»uphorio». XXVI, 6
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So wichtig is
t

diese religiöse Feier, dciß noch ein zweites Abendmahlslied,
das „Abendmahlslied treuer Freunde", nötig ist, nm ihren Gedankeilgehalt
zur vollen Entfaltung zu bringen, ein Lied von nicht weniger als 11 achtteiligen
Strophe». Es spricht aus, welche Wirkung die Abendmahlsfeicr auf den Teil
nehmer ausübt.

Daher beginnt es damit, die Veränderung zu konstatieren, die der Mensch

in seinem Gemüte spürt. Vorher war sein Herz öd und traurig, jetzt is
t es lebens

frisch wie eine verwelkende vom Regen erquickte Pflanze. Woher dieser Umschwung

(Str. 1—2)?
Jetzt is

t der Friede Gottes in seine Brnst eingezogen, denn seit er sich in
der heiligen Kommunion in die Blutes- und Todesgcincinschaft Christi hingab,

is
t er — schon jetzt in diesem Leben — mit Christus eins geworden:

O Jesu, Liebster mein !

In Fleisch »nd Blut und Leben,
Im höchsten Gcistcrstreben
Bin ic

h

nun ewig dein.

Er hat das ewige Leben und is
t im Begriff ein Christus zu werden:

Dir bist du Mensch entfloh,,,
Ein Christus sollst du werden.
Wie du ein Kind der Erden
War auch des Menschen Sohn,

Dessen Lebensinhalt aber is
t Liebe :

Gott ward durch sich, durch Liebe
Der Mensch, daß Er uns Ziel und Bonvurs bliebe.

Dieser neue Gemütszustand muß nun zu neuen Taten führen, die Liebe

sich in Handlungen umsetzen. Früher ging er in Lieblosigkeit irre, jetzt findel
seine Liebe im Vaterland den Gegenstand, dem si

e

sich dienend hingeben kann :

si
e treibt in zu „wundervollen Taten" : Recht und Freiheit walten, die Gottheit

in der deutschen Menschheit sich entfalten zu lassen. In dieser Gesinnung sind alle
Teilnehmer der heiligen Handlung, is

t der ganze Mürtyrcrorden einig. (Str. 7— 19. s
In dieser Gesinnung ruft er zum Schluß das Volk auf, die Molochpriester,

d
. i. die Zwingherrn, zu würgen, denn das is
t die „wundervolle Tat", zu der die

göttliche Liebe treibt. (Str. l l.)
Hiermit schließt der gemeinsam überlieferte Text ; alles, was folgt, findet

sich nur bei Wit.

Zunächst schließen sich nn dies rein lyrische Abendmahlslied zwei ungleich

gebaute Strophen ohne Überschrift. Sie knüpfen im Fortschritt der Handlung an
jenes erste Abendinahllied an. Haben sich die Todbrüder dort dem Opfertode
geweiht, so brechen si

e nun aus, ihr Schicksal zu erfüllen:

Ihr Geister der Freie» und Frommen,
Wir komme», wir kommen, wir kommen,
Eine Menschheit zn retten nu« Knechtschaft und Wahn,
Zur Bliltbiihn', zun, Rabenstcin sührt »nsre Bahn,

Sie wollen dem Volke die Freiheit bringen, aber NM den Preis des eigenen
Lebens. Und si

e

fordern das Volk auf, mich seinerseits den Weg der Freiheit
zu beschreiten.
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Mußt wandeln durch ein rotes Meer,
Durch deiner Söhne ^pscrblut,
Das tilgt die Pharnoncnbrut
Mit Roß und Troß, mit «ron und Heer,

Mit dieser Wendung zur Tat nun bricht die neue Zeit nn. Daher folgt —
mit durchsichtiger Symbolisierung — das „Neujahrslicd freier Christen".
Es gibt nach einer kurzen Begrüßung der nenen Zeit, des Reiches der Frei

heit (Str. 1 und 2), einen Überblick über die Vorgeschichte der Freiheit. Das Papst
tum, vor allem Gregor VII., der „Höllenbrand", hatte die Herrschaft finsterster
Knechtschaft aufgerichtet (Str. Z—4); dann kamen die Vorkämpfer der Freiheit
(Str. 5—8), erst Hus, und nach ihm init größerer Kraft Marlin Luther,

Der Wahrheit Flamberg, der Taten Dolch
Auf das Psnffengcwiiritt, den römischen Molch;

»UN aber wird erfüllt, wonach si
e rangen, die demokratische Republik (Str. 9):

Ein Reich freier Bürger,
Ein Gott, Ei» Volk/ Ein Willen soll sein.

Der Text des Lieds weist gegen Ende eine Lücke auf; nach der Art des
Abdruckes bei Wit sind zwei Zeilen, die beiden ersten Verse der !), Stophe, aus
gefallen. Der Inhalt spricht nicht notwendig dagegen. Denn es is

t eine auch sonst

in diesem Kreise begegnende Vorstellung, daß die Bewegung der radikalen Burschen
schaft unmittelbar die lutherische Reformation fortsetze. Saud z. B. zieht schon
in seiner Denkschrift für das Wartburgfest diese Parallele, und in seinem „Todes
stoß dem August von Kotzebue", diesem Manifest, in dem er sie Gründe für
seine Tat allein Volke darlegte, sagt er ausdrücklich : „Die Reformation, vor drei
Jahrhunderten begonnen, wollte unser Volksleben nach dem Ebenbilde Gottes er
neuen; — si

e

is
t

noch nicht vollbracht! . . . Die Reformation mnß vollendet werden!"
Von hier nn wird die Gliederung des großen Lieds undeutlicher.
Den Aufbruch der Todbereiten hatte das vorletzte Lied verkündet, wir müssen

also jetzt dreierlei erwarten: 1
.

ihre Tat, d
.
i die Tötung der Tyrannen, L. ihre

eigene Hinrichtung als unmittelbare, !<
.

die Erhebung des Volkes zum Freiheits
kampf nlö mittelbare Folge ihrer Tat.
Das alles finden wir denn auch in einem — überwiegend episch gehaltenen

— Liede, das wir wohl nlö Einheit betrachten dürfen, dargestellt.
Die Todbrüder, im klaren Bewußtsein dessen, was kommt, nehmen für

immer vvneinander Abschied:

Und si
e

sinken i» heilige» Wehen
Aich ans Herz, »ic mehr sich zu sehr».

Entschlossenen Herzens greifen si
e

zur Waffe:

Freiheitsinesser gezückt!

Hurrnh! Ten Dolch durch die Kehle gedrückt!

Als Fehmbrüdcr walten si
e nn», durch die Lande ziehend, ihres RächeramteS, Fürsten

werden getötet und Throne gestürzt. Aber zunächst tritt ein Rückschlag ein. DaS
Volk verhält sich noch ruhig; so behalten die Fttrstenknechle Zeit, sich der Vehm-
brüder zu bemächtigen, si

e

für ihre Tat zur Rechenschaft zu ziehen und hinzu«
richte». Nun erst, im Anblick dieses vergossenen Blutes der Frciheitsmärtyrer,
wird das Volk aufgerüttelt:

s»
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Da zerrinnt der Wahn in des Volkes Brnst,
Wach wird es seiner Kraft und Pflicht sich bewußt.

Ein Sturm der Frciheitsbegeisterung bricht los, alle Gegenden Deutschlands
werden davon mit fortgerissen:

Von der Alp, von dem Riesengebirgc, vom Brocken,
Von der Ostsee herab, bis zu Donau und Rhein,
Ganz Deutschland umfahrt ein Heiligenschein!

Der Sieg der Freiheit steht unmittelbar bevor, ein Schlußchor feiert ihn
und beendet zugleich das große Lied,

4. Damit haben wir die Antwort gefunden auf jene Frage: was denn
eigentlich das große Lied sei. Es is

t

nicht, wie R. M. Meyer wollte, ein „unge
heurer Haufen wüster Strophen", sondern ein Zyklus, der den Gesamtverlauf
der Revolution nach dem Herzen der Unbedingten ausspricht. Im einzelnen mag
manches zweifelhaft sein, das Ganze aber steht klar und fest da.

Insbesondere läßt sich von nachträglichen Zudichtungen oder gar paro

dierenden Strophen nicht das mindeste bemerken. Dieser Meinung liegt die ver

fehlte Auffassung zugrunde, als se
i

das „große Lied" irgendwie mit der Volks
dichtung in Parallele zn setzen.
In Wirklichkeit war es gnr nicht für die große Masse bestimmt. Seinen

Mittelpunkt bilden die beiden Abendmahlslieder, si
e bilden die Achse der Handlung

und der Gedanken. Was vorangeht is
t Vorbereitung, was folgt, is
t

Folgerung
daraus. Ist das aber so, dann is

t das Lied auch nur für den engsten Kreis der
Eingeweihten bestimmt, denn nur si

e konnten es verstehen. Mit einem Wort: es

is
t das Allerheiligste der Unbedingten, ihre Arkandisziplin.

Mit dem Lied war es ihnen blutiger und heiliger Ernst. Man darf ja nicht
glauben, „daß auch nur eine einzige Zeile nichtssagende Floskeln, poetische Über
treibungen enthalten habe. Ihre darin ausgesprochene Ansicht war Ernst, feier
licher Ernst; das Ganze enthält das politische wie auch das religiöse Glaubens
bekenntnis der Unbedingten" — diese Charakterisierung des Lieds durch Wit (in

der Vorbemerkung zu seinem Tertabdruck) wird durch unsere Analyse vollauf
bestätigt. Selbst die Abendmahlsfcier im Wald um Mitternacht is

t

nicht bloß
poetische Fiktion; in dieser Weise wollten die Unbedingten sich tatsächlich dem
Tode weihen. „Schon Ende des Jahres 1818", berichtet Wit weiter, „unterhielten
wir uns häufig über den Plan, einen positiven Bund auf Tod und Leben zu er

richten und zu dem Ende von allen Seiten auf dem Westerwald« zusammen
zukommen. In der Kirche eines uns angehörigen Pfarrers, den ic

h

hier nicht
nennen will, obgleich er seit Jahren schon seiner Stelle verlustig ist, sollte dann
das große Lied vorgetragen und das Bundesfest mit dem gemeinsam eingenommenen

Abendmahle beschlossen werden."

Dieser internen Bestimmung des Liedes entspricht es, daß es nicht gedruckt

wurde; auch handschriftlich scheint es nicht sehr verbreitet gewesen zu sein, sonst wäre

wohl bei den verschiedenen Untersuchungen mehr davon ans Tageslicht gekommen.
5. Dem widerspricht es auch nicht, daß einzelne Lieder daraus verbreitet

wurden. Es waren dies nur solche, die sich dazu eigneten, und diese Verwendung
war die Ausnahme, nicht die Regel. Das eine der beiden Lieder is

t das Gedicht
mit der Überschrift „Viele Stimmen aus dem Volke":

Brüder, so kann's nicht zehn,

Laßt uns zusammen stchn,
Duldet'S nicht mehr!



G, Fittbogcn, Tie Dichtung der Unbedingt,'»,

Es wurde nach der Melodie <i»ä «!^vs tke KinA bei de» bäuerlichen Un

ruhen des Jahres 1819 im Odenwald viel gesungen und geradezu als „Oden-
wölder Bauernlied" bezeichnet (vgl. Haupt, S. 136; Pregizer, S. «9). Immerhin
scheint die Verbreitung mir lokal gewesen, auch nur aus lokalem Anlaß erfolgt

zu sein; vermutlich nur mündlich oder handschriftlich. Hessen war ja die Urheimat
der „Unbedingten".

Über ganz Deutschland dagegen sollte das Lied mit der Überschrift „Tentsche
Jugend an die teutsche Menge zum 17ten Oktober 181«" verbreitet
werden, und die Untersuchung gegen Sand, der auch an der Verbreitung beteiligt
war, und andere Verdächtige hat ergebe», daß es tatsächlich eifrig verbreitet
wurde. Natürlich nach dem Willen Karl Fullens'). Es wurde auf einem Einzel-
blatt gedruckt. Der Text, eine Aufforderung zur Revolution, gibt zu weiteren Be
merkungen keinen Anlaß. Seine Verbreitung war zweifellos ein Akt der revolutio-
nären Politik Karl Köllens^): si

e sollte, zusammen mit anderen Maßnahmen, zur
Revolutionierung der Stimmung des Volkes dienen.

Charakteristische Zugaben begleiteten den Text. Als die „Weise", nach der
es zu singen sei, is

t

angegeben: „Dreißig oder — drei und dreißig — gleich viel!"
Das heißt mit anderen Worten: „So gut, wie die Athener 30 Tyrannen aus
dem Wege räumten, können wir den 33 Bundesfürsten das Garnus machen °)!"
Die Zahl 33, während doch die Zahl der deutscheu Bundcsstanten großer war,
wurde gelegentlich von einem der Vernommenen damit begründet: es sollten „die
deutschen Regenten, in deren Landen damals schon eine Konstitution erschienen
war, ausgenommen sein, und daher die Zahl 33 ^statt 38^ kommen". Aber diese
Berechnung, die zu allerlei Bedenken Anlaß gibt, mag auf sich beruhen. Sicher

is
t

jedenfalls, daß hier eine Mystifikation vorliegt: die „Melodie", nach der das
Revolutiouslied gesungen werden soll, is

t der Dolch.
Weniger sicher is

t dann das Weitere zu deuten. Es folgen nämlich vier

Zeilen in Chifferschrift. Sie sollen den Eindruck machen, als gäben si
e nun die

wirkliche Melodie (in Zahlen statt in Worten) nn. Das is
t möglich und Sand

hat, unter Ablehnung eigener Kenntnis, eine entsprechende Erklärung abgegeben:

„er habe gehört, daß es i
n Weimar durch einen Musikus herausgebracht worden,

daß die Zahlen Noten bedeuteten, auch solle dieser die Weise gespielt Habens".
Diese Angabe, daß die Ehiffern eine Melodie bedeuten, is

t

offenbar richtig.

Auch die übrigen Einzelliedcr des „Großen Liedes" waren sangbar. Also muß auch

dieses sangbar gewesen sein, nnd es lag nahe, ihm die Melodie mit auf den Weg

zu geben.

Nicht ausgeschlossen is
t allerdings, daß noch ein geheimer Sinn damit ver^

bunde» wurde. Wit nämlich <II, 59) erklärt: „Höchst auffallend is
t

es, daß die

darüber stehende, durch Ziffern ausgedrückte Melodie, wenn man die Jlluininaten-

>
)

Wit, der es ohne Döllens Hutu» „ans Antrieb Tettenser Vurschen" gedruckt werden läkt,
Fragmente II, 27. SV. 61., irrt; vgl. H. Hnnpt, Vnrschcnschastlichc Blätter, W3. 1!«S/«S, S. III.

:) Noch Leo, Meine Jugendzeit, Gotha I««y, S, 1»S, wäre der Gedanke, da« tte» zur
Propaganda zu verwenden, von «onrektor Weidig ausgegangen. Sehr wohl möglich. Karl
sollen Hütte dann einen Gedanken WeidigS ausgknoinmen.

b
) Wit, Fragmente, II. 5V: ähnlich, wenn auch abgeschwächt,Zand iu seiner Vernehmung,

bei Hohnhorst, Vollständige Übersicht der gegen L, r
/, Sand wegen Meuchelmords, verübt an dem

I. Russischen Staatsrat von Kotzebue gesichrtcn Untersuchung. IWU. II, ^. 116.

«
)

Hohnhorst II, 7«. Neuerdings hat Seidenadel in den Burschenschastliche» Blättern,
IStlb/VL, S, 27Zs, eine Teutung der Melodie versucht. Er findet, dnsz ihre Eingnngsinlte

mit den Eingnngstakten des Karl Follenschen „Bundköliedes der Schweizer aus dem Nütli" übe,

einstimme».
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chiffcr der letzten Grnde daranlegt und den Schlüssel als ersten Buchstaben nimmt,

die Worte ergibt: „August von Kotzebue und Carl, Landgraf zu Hessen,"
Ob diese Deutung Wits richtig ist, vermag ic

h

nicht nachzuprüfen. Bon vorn
herein si

e

abzulehnen, haben wir, scheint es, kein Recht, Dann wäre den Revo-
lntionären hier ein ganz konkretes Ziel gegeben: ein hessischer Fürst (Hessen is

t

ja die Urheimat der Unbedingten) und der verhaßteste Tyrannenknecht.
Eben daß das Einzellicd zur revolutionären Propaganda benützt wurde, b

c

stcitigt uns, daß das „Große Lied" als Ganzes nicht dnzn bestimmt war; sonst
hätte das Ganze ja auch gedruckt und verbreitet werden müssen. Welchen Zweck
aber hatte es dann? Vermutlich hatte es ursprünglich gar keinen „Zweck", sondern
nur einen Anlaß: „wes das Herz voll ist, des geht der Mund über". Und damit
dokumentiert es sich seiner Wnrzel nach (mag die Ausgestaltung im einzelnen auch
von zweifelhaftestem ästhetischen Wert sein) als echte lyrische Dichtung.

Über seine Verwendung und Verbreitung sind wir nicht genauer orientiert.

Vermutlich diente es bei den Zusammenkünften der Unbedingten im engere»

Kreis zur Stärkung und Erbauung, se
i

es in Deklamation oder Gesang ; denn dic

einzelneu Lieder hatten auch eigene Melodien (die Gebrüder Follen waren auch inusi'
knlisch und konnten ihre eigenen Komponisten sein>. Daß das Lied jemals als
Ganzes, wie es für dic Abendmahlsfeier im Westerwald geplant war, gesungen
ist, scheint nicht sehr wahrscheinlich; seine große Länge spricht dagegen. Daß aber

einzelne Lieder daraus gesungen wurden, beweist Friedrich Münchs Erinnerung
daran, wie seltsam es geklungen habe, wenn die Verse

Frriheitsmesscr gezückt!

Hurrah! den Dolch durch dic Äehle gedrückt!

zu einer munteren frisch. fröhlichen Melodie gesungen wurden.

II. „Freie Stimmen frischer Jugend."

Daß das Große Lied nicht für die revolutionäre Propaganda bestimmt war,
wird zudem noch s ,«»trmi,) dadurch bestätigt, daß die Unbedingten eine andere
Liedersammlung eigens zu diesem Zwecke Herausgaben; es sind das die von August

Ludwig Follen in dem zensurfreieu Jena veröffentlichten „Freien Stimmen
frischer Jugend" (1819). Ihr revolutionärer Charakter is

t völlig eindeutig:

si
e

sollten die akademische Jugend „reif" machen, während gleichzeitig das „Frag-
und Antwortbüchlein über Allerlei, was im dcntschen Baterland besonders Not

tut. Für den deutschen Bürgers- und Bauersmann" «.Deutschland 1819, von

dein gleichfalls den Unbedingten zugehörigen Leutnant W. Schulz) die breiten

Schichten in Prosa bearbeitete').
Die „Freien Stimmen frischer Jngend" sind nicht, wie Treitschke mei,nt,

das Liederbuch der Burschenschaft, sondern nur das Liederbuch der Unbedingten,
Die Lieder der Schwarze» geben ihnen das Gepräge; dic Hauptdichter in ihrem

Kreise sind Karl und Adolf Ludwig Follen, neben ihnen von den übrigen Schwarze»
Sartorins, von Buri, K. Reh, F. Hcssemer, Karl Heinrich Hofmann. Sie trage»
völlig einheitlichen Charakter. Denn si

e

gehen aus demselben Geiste hervor,
und

A. L. Follen hat dic Gedichte der ander», wo cS ihm passend schien, noch obendrein

für seinen Zweck umzuändern sich ohnewciters für befugt gehalten-). Außerdem

Weitere Maßnahmen zur Vorbereitung der Revolution siehe bei Haupt.

2
)

Geschichte der geheimen Verbindungen der neuesten Zeit, I«3l, Bd, II, S, 56 »»dt".
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haben die angeschensten Dichter der Freiheitskriege
— Fr. Schlegel, Arndt,

Körner, Schenkendorf, auch Uhland — unfreiwillig zu diesem Liederbuch bei
steuern muffen.
Das ganze Liederbuch gliedert sich in fünf Gruppen; von ihnen sind die

erste (Turnlieder), die zweite (Freiheitslieder) und die fünfte (Helden-, Sieges-,
Klage-, Spott-, Fluch- und Trostlieder) überwiegend den Schwarzen selbst vor
behalten, während die Beiträge ihrer zwangsweisen Bundesgenossen hauptsächlich
die dritte und vierte Gruppe ausfüllen. Es is

t

zweckmäßig, die Gedichte der

Schwarzen uicht nach ihren Verfassern, sondern nach ihrer gruppenweise» Anord
nung zu betrachten.
Die erste Gruppe, „Turnerlicder", leitet Karl Fallen selbst ein durch sein

Lied auf den Turnerstaat „Schalle, du Freihcitsfaug! Halle, wie Wogendrang

aus Felsenbrust", das in seiner älteren Gestalt als Lied auf „Die teutsche Burschen
schaft" schon früher, i

n den „Beiträgen zur Geschichte der teutschen Samtschule»

seit dem Freiheitskriege 1813" (Teutschland 181«, S. 51), veröffentlicht war und
sich i

n

dieser Form noch bis heute in den Kommersbüchern erhalten hat:

Snnsc, du Freihcitssnng !

Brause wie Wogendrang
Aas Fclscnbrust!
Feig bebt dcr Kncchtc Achwarm,
Uns schlägt das Herz s

o warn,,
Uns zuckt der Iiinglingsarm
Poll Tatcnlust.

Die Studenten, die es heute singen, kennen meist seinen Sinn nicht mehr ').

Es is
t die Verbindung der Turner im Zeichen der Freiheit; sie, die Freiheit, is
t

die Sonne, die si
e wie ein Stcrnenkranz umgeben; die Tatenlust, die in den

Iünglingsarmcn znckt, is
t dcr Eifer, die Gegner der Freiheit, die Fürsten zu

stürzen : Hwinghcrrninaciit, Knechtcwitz
Malmt Rottes Rncheblitz;
Euch se

i

dcr .«onigsfw:

Freiheit und Rccht!

Das is
t ja für Jollen dcr Zweck des Turnens und dazu hatte» die Schwarzen

seit 1816 in Gießen eine Turngemeinschaft errichtet, um die Jugend auf den
Freiheitskampf vorzubereiten.

Ganz unumwunden spricht das dritte Lied
— „Turnweihe" von K, Reh —

daö aus. Das Höchste für den Deutschen is
t

es, für das Vaterland zu sterben,
wie Körner, se

i

es im Kampf gegc» dcn äußere», se
i

es i» dcr Erhebung gegen

den inneren Feind: Paterland vor Ketten
.>jn schirmen für nnd siir,
lind, is

t

es umgarnt, zu reiten i

Nur darum sterben wir,

>
)

Das Lied crsrcutc sich großer Beliebtheit, Es is
t

schon (»ntcr der Überschrift „Dcntsch

Burschenlied") in die Sammlung „nieder von Tentschlands Burschen zu singen nuf der Wart
bürg" (Jena 1817) aufgenommen; von der Wnribnrg aus verbreitete es sich nn die ander» Uni
vcrsiiäic». Enthalten is

t

es auch (neben vier nndrren „schwarzen" Liedern) i
n den „Deutschen

Lieder» fiir Jung und Alt", Berlin 1818, die in der von Reimer geleiteten Rcnlschulbuchhnnd
lung erschienenen und selbstverständlich in den „Trink- und Hrldcnliedcrn dcr Deutschen", Gießen
l«-,'l), bei <?, E. Müller; denn hier saßen mchrcre Schwärze in der Kommission, Seitdem is

t

es in alle «ommersvilcher übergegangen, Tn es sehr sriih entstanden ist, is
t es noch Verhältnis

mäßig gemäßigt; daher erklärt sich auch dir weite Bcrbrcitnng,
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Seht! Düstre Nebel trüben
Noch Teutschlands Morgenrot:
Das Vaterland, ihr Liebe»!
Bedarf noch manchen Tod,

Das Turnen is
t

nichts weiter als Erziehung zum Tage der Entscheidung,

Daß riesengroßen Zeiten
Das Herz gewachsen sei.

Dann find si
e die „Sturmerprobten", die auch dem schnöden Heer der Zwing

herren
— im Bürgerkriege — gewachsen sind.
Ganz ebenso umschreibt F

.

Hessemer in Nr. 6 („Warum wird geturnt?")
das Ziel der Turner: ,,, . . ,,^ Es gilt ein großes Ziel!

Das große Ziel is
t in der Welt

Nach Freiheit aufgesteckt:
Wir haben's auch uns vorgestellt,
Drum sind wir nufgkweckt.

Und was unter der Freiheit zu verstehen sei, welche die Turner meinen,
das erläutern die andern Gedichte mit hinreichender Klarheit.

Neben der Ausbildung von Kraft und Mut zum Freiheitskampf is
t das

zweite Mittel, mit dem das Turnen die Herstellung der Republik vorbereitet, dies:

daß es den vorbildlichen Geist, den Geist der Gleichheit, erzeugt und damit den

„Turnerstaat" zur Vorstufe des Bolksstaates macht:
Wir mühn uns nicht um goldncn Tand,
Herrscht»,« »»d Sklcwenehre,
Wir ringen, daß ins Vaterland
Tic stolze Freiheit kehre.
So hegen wir ein freies Reich:
An Rang »»d Stand sind alle gleich,
Freies Reich! Alle gleich!
Heisn juchhei!

(Nr. 13, Turnreihen von Karl Heinrich Hosmann)

Wer etwa gegen die demokratische Gleichheit verstoßen wollte, würde aus
dem Kreise der Genossen ausgestoßen werden.

Doch suchst du dir dn Ehr und Ruhm:
Zieh ab, du schnöder Gast!

Fort aus der Gleichheit Heiligtum,
Das Knecht und Herren haßt.

Nach dein Bild des demokratischen Turnerstaates soll der deutsche Freistaat
geschaffen werden.

Daß damit die kleineren Götter die Gedanken ihres Jupiter richtig erfaßt
haben, bezeugen die drei letzten Gedichte dieser Gruppe, die von den Gebrüder

Follen stammen.
Wir finden da — in dem „Turnbekenntnis" von Karl Follen — das

Turnen als Kampfmittel gegen die Fürsten bezeichnet:

Der Freiheit Wiege, dein Sarg, Driingcrci!
Wird gezimmert ans dem Baume der Turncrci;

l) Vgl. Haupt, Karl Heinrich Hofmann, Ein süddeutscherVorkämpfer des deutschenEin-
hcitsgedankens. In: Quellen und Äarstellungen zur Geschichte der deutschen Burschenschaft und
der dcutschen Einheitsbewegung, Bd. III, S. Z27— 404 (lölLZ.
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und finden da den Kampf zwischen Revolutionären und Fürstcnniacht dem Kampf

zwischen Wahrheit und Wahn, zwischen Tugend und Teufel gleichgesetzt:

Noch ficht mit der Wahrheit gekrönter Wahn,

Noch kämpft mit dem Teufel die Tugend;

und wir finden hier auch den Appell an dic Waffen der Jugend:

Schwertstahl aus dem Rost! aus dem Schlauch junger Most:
Durch die Dunstlust, Nord! grüner Mai, aus dem Frost!

Eben diesen „grünen Mai" feiert das nächste Gedicht („Der Freiheit Aus
fahrt im Turnmai'' von den Gebrüdern Fallen). Die Jugend folgt darin dem alten

Jahn als dem neuen Rattenfänger in den Kampf für die Freiheit; und schon ist's
mit der Herrschaft der Tyrannen aus: „Götter der Erd'! euer Tempel bricht ein."

Auch der alte Rhein freut sich — in „Des Strommanns Frühlings
geist" von A. L. Fallen — des politischen Frühlings, der anbricht; er heißt die
Turner als Erneuerer der alten deutschen Herrlichkeit willkommen und mahnt sie,
keine Knechtung mehr zu dulden und sich auf die Zwingherren zu stürzen:

Doch greift nach deinen Rechten
Ein Geßler, Volk bei Rhein!
Will man dich schänden, knechten,
Tie Brust dir schnüren ein:
Dann sollst du schäumen und brause»
Und donnernd stürzen hinein,
Wie ic

h dort in Schaffhansen
In starren Felscustci».

Das „Gelübde" Friedrich Schlegels, das den Schluß dieser Gruppe bildet,
muß sich unwillkürlich diesem gewalttätigen Geiste fügen: der Schwur, sich dem
Bnterlande zu weihen und seine Ketten zu sprenge», wird an dieser Stelle not
wendig zum Schwur der Revolution,

Noch stärker is
t der Inhalt der zweiten Abteilung, welche die Überschrift

„Freiheitslieder" trägt. Er is
t

so stark, daß die drei wieder der Gebrüder Follen,

welche ihren Hauptinhalt ausmache», nur iu Verkleidung aufzutreten wage»: si
e

geben sich als Lieder aus den Freiheitskämpfen der Schweizer, Niederländer,

Diethmarsen. Es is
t die alte Kriegslist, welche die deutschen Dichter in der nnpo-

leonischen Zeit anzuwenden lernte». So wollte Kleist sein „letztes Lied" als eine
Dichtung „nach dem Griechischen, aus dem Zeitalter Philipps von Mazedonien"
einschmuggeln'): so erdichtete Schenkendorf für sein „Gebet bei der Gefangen

schaft des Papstes", in dem er Napoleons Verhalten geißelt, nicht bloß einen

alten Köder aus dem Jahre 1593, sondern sogar einen lateinischen „Original
text", der im vollen Wortlaut mit abgedruckt wird"). Dies erprobte Kampfmittel
wenden die Schwarzen jetzt gegen den inneren Feind an.

Niemand, der Karl Fullens „Bundeslied (der Schweizer auf dem
Rutli)" aufmerksam liest, kann im Zweifel sein, welches das „Zwinguri" ist,
das niederbrechen soll; was der Bundesschwur bedeutet, der hier geschworen wird:

Ja, bei Gott und Vaterland! verderbe»
Woll'n wir der Gcwnltherr» letzte Spur,

') Tntfächlich wurde es erst in FouqueS „Frcmentaschcnbuch für das ^ahr 181«" vcr»
ösfentlicht.

>
)

Schenckcndorfs Gedichte, hg. von Edgar Gros! ^Deutsches Vcrlagshauö Vo„g u. So.),
S, 20',.
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Hier wird den» auch der Opfcrtudgedanke, der nur aus dem großen Lied ver
traut ist, wieder kräftig ausgesprochen :

Ans den Dornen unserer A!ärtrerkro»en
Blühen Rosen aus dem Vaterland,

Die Buudcöbrüder sterben aber gern; denn si
e erwerben mit ihrem Tode

dem ganzen Volke die Freiheit: den Freistaat.
Eine nicht minder deutliche Sprache redet das „Bundeslied (der mit

Egmont verschworenen Niederländer)" von Karl Jollen. Und Adolf
Ludwig Folleus „Mnnnerfrage der Diethmarsen" verkündet entsprechend als
den Willen der deutschen Männer „ein freies, gleiches Bürgertum".

Noch überraschender aber is
t eine „Zugabc" zur Gruppe der Freihcits-

licder: A. L. Folleus Gedicht „Bursch und Filister". War nämlich bisher
die Feindschaft gegen die Fürsten und ihre Diener'), „die Knechte", aus Grund

satz und darum in Bausch und Bogen proklamiert, so wird si
e

hier ans eine

ganz bestimmte Person gelenkt, und die Burschen, die wahrhaft diesen Namen
verdienen, werden aufgefordert, ihr zu Leibe zu gehen. Diese Person is

t —
Kotzebue.

A. L. Follcn rühmt den echten Burschen; während der Filister engherzig und
feige ist, hat der Bnrsch ein Herz für die Allgemeinheit, für das Volk uud hat

Den Burschen rühret sremdc Not-,
Er lacht, wenn Er entbehrt,
Dock wenn dem Volk ein Unbild (8is!) droht,
Dann sährt die Faust ans Schwert!

Und er fordert nnn die Burschen geradewegs zu eiuer Tat auf, die ihrem
Wesen gemäß is

t :

^. gz^.^ ^
Ihr Brüder dn und du!
Noch bellt der Äninpt^ und Schmnlzgcsell,
Baal- und Kot-;eb»c, -
Auf! mäht das reise Korn —

Es is
t der bedeutsame Moment des Überganges zur Tat. Ganz unzwei

deutig wird hier der Arm der Freiheitslustigen gegen den Vertreter der Reaktion
aufgehetzt. Eine harmlose Deutung lassen die Worte nicht zu. Stünden si

e anders

wo, so könnte man si
e

für bloß burschikoses Gerede halten. Bei den Unbedingten
aber gibt es Derartiges nicht; hierin sind si

e

ganz unstudentisch. Was si
e

sagen,

meinen si
e

auch wortwörtlich so, denn das is
t ja das Wesen der Unbedingtheit,

daß mau den Gedanken unbedingt in die Tat umsetzcu muß. Der Dichter des
Liedes hat denn auch die geschehene Tat ohne Einschränkung gutgeheißen.
Ist unsere Deutung dieser Verse aber richtig, dann ergibt sich, daß Sand

mit seiner Tat gegen Kotzebue nur einen Gedanken ausführte, der Allgemeingut
des Kreises war. Sein „Verdienst" is

t dann nur das, daß er größere Energie

besaß
— wie er denn tatsächlich seine» eigenartigen Weg ging, weil er den anderen

au sittlicher Energie überlegen ist. Sand is
t

wahrscheinlich der reinste uud lauterste

Charakter von ihnen alle». Doch das is
t keine philologische Frage mehr^).

>
)

Zu der Ablenkung des Hasse« von den „Tyrannen" auf die „Tyrannenknechte" vgl.
meinen Aussah: E. T, A, Hoffmann« Stellung zu den „demagogischen Umtrieben" und ihrer
Bekämpfung, Preußische Jahrbücher, Juli 1kW, S, «3,

2
) Vgl, meine Studie: Carl Ludwig Sand, Ein Gcdcnkblalt zur 100, Wiederkehr seine«

Todestages, Weftcrinnnnö Monatshestc, Mni 1!>20, S, 250—2bö,
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Ob Sand das Gedicht gekannt hat, läßt sich mit voller Sicherheit nicht

entscheiden.
Es hängt das zusammen mit der Frage, wann die „Freien Stimmen" ver

öffentlicht worden sind. Darüber läßt sich folgendes ermitteln: Schon nm 29. Juli
1618 erwähnt A. L. Folle» in einein Briefe, daß er ein Liederbuch herausgibt:
am 2. April 1819 schickt er endlich 600 Exemplare davon — die Verbreitung

des Buches war eben Sache der Genossen — nach Berlin'); das wird kurz nach
seiner Fertigstellung gewesen sein. Da der Text aber in Jena gedruckt wurde,
mährend die Noten in Elberfeld gestochen wurden-), wo auch A. L, Fallen selbst
wohnte, darf man die Zeit nicht zu kurz ansetzen. Am 9. März 1819 verläßt
Sand Jena — also wird er das fertige Liederbuch kaum gesehen haben. Anderseits
aber konnte Sand, da es in Jena gedruckt wurde, sehr leicht davon Kenntnis erhalten;
als der „Unbedingteste" (wenn dieser Superlativ gestattet ist), wird er sicher im

Geheimnis gewesen sein. Es mußte doch z. B. jemand beim Korrekturlesen helfen.
Von einem anderen Gedicht der „Freien Stimmen" läßt sich mit fast ab

soluter Gewißheit nachweisen, daß Sand es gekannt hat. In Sands Tornister
nämlich, den er kurz vor Mannheim in Darmstndt zurückließ, faudcu sich zwei
Gedichte; beide wurden von einem „gewissen Lehrer Ssnrtoriu^s"

— eben dem

unS schon bekannten Unbedingten nnd Dichter mehrerer Lieder der „Freien
Stimmen" — zwar vernichtet; aber bei seiner Vernehmung sagte er darüber

folgendes nus^): „eines se
i

von ihm, das andere von Dr. Fsolleniu^s verfaßt; er

habe si
e

zerrissen, weil von ihm noch nie etwas Poetisches bekannt geworden sei,

und beide Produkte ohne dichterischen Wert gewesen wären. Das Gedicht von

Follenius wäre religiösen Inhalts gewesen, das scinige ein Sonett des Inhalts,

daß manche sich bessere Zeiten träumen, ohne aber zu deren Befscrnng durch seine
eigene Veredlung beitragen zu wollen". Das verlorene Gedicht is

t nun, während

sich über den Inhalt des vermißten Gedichtes von Fallen nichts ermitteln läßt,

zweifellos identisch mit dem Sonett, dem einzige» der „Freien Stimmen frischer
Jugend", „Die neue» Schlarnffeu in Teutsch-Filistäa", welches als Nr. 24
dem A. L

,

Follenschen Gedicht „Bursch und Filister" unmittelbar vorhergeht und

welches diejenigen, welche von einer Besserung der deutschen Zustände ohne ihr
eigenes Zutun patriotisch träumen, nlö die neuen Schlaraffen verspottet.

Euch sag' ichs, Winnncrlinge ! Die ihr immer
Ans besser Zeiten passend, Ihränt n»d klaget.
Und doch, beim patriotischen »V'wilnmrr,

Den böse» ^rind in euch nicht niederschlaget!
—

Erst dann strahlt bessrer Seiten Fruhrotschiminer :

„Wann in der Brnst die eigne Sonne taget!"

Ist damit nachgewiesen, daß Sand dies Gedicht gekannt hat, so wissen wir

doch nicht genau, wnun er eS kennen gelernt hat, ob i
n Jena bei der Druck

legung der „Freien Stimmen" oder erst in Darmstndt durch Sartorius selbst.
Die Hauptsache aber ist, daß er es gekannt hat, nnd daß er es durch Aufnahme

in seinen Tornister als Ausdruck seiner eigene» Gesinnung anerkannt hat. Sand

hat wirklich nur etwas getan, was der Stimmnng des ganze» Kreises entsprach.
Aber si

e

ließe» es bei der „Stimmung" bewenden, er schritt znr Tat.

>
)

Geschichte der geheime» Verbindungen der neuesten Zeit, I
I, INI, S, 70 f.

A, n, O. III, 62.

»
) Hohnhorst, Bollständige Übersicht der gegen iL. Sand wegen Meuchelmordes, »er»

übt nn dein k
,

Nnss, Staatsrat v. Äotzebue geführten Untersuchung, Bd. I, S, bl s.
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Da zerrinnt der Wahn in des Volkes Brnst,
Wach wird es seiner Kraft und Pflicht sich bewußt.

Ein Sturm der Freihcitsbegeisterung bricht los, alle Gegenden Deutschlands
werden davon mit fortgerissen:

Bon der Alp, von dein Riescngebirgc, vom Brocken,
Bon der Ostsee herab, bis zu Dona» und Rhein,
Ganz Deutschland umsöhrt ein Heiligenschein!

Der Sieg der Freiheit steht unmittelbar bevor, ein Schlußchor feiert ihn
und beendet zugleich daö große Lied.

4. Damit haben wir die Antwort gefunden auf jene Frage: was denn
eigentlich das große Lied sei. Es is

t

nicht, wie R. M. Meyer wollte, ein „unge
heurer Haufen wüster Strophen", sondern ein Zyklus, der den Gesamtverlauf
der Revolution nach dem Herzen der Unbedingten ausspricht. Im einzelnen mag
manches zweifelhaft sein, das Ganze aber steht klar und fest da.

Insbesondere läßt sich von nachträglichen Zudichtungen oder gar paro

dierenden Strophen nicht das mindeste bemerken. Dieser Meinung liegt die ver

fehlte Aufsafsnng zugrunde, als se
i

das „große Lied" irgendwie mit der Volks
dichtung in Parallele zu fetzen.
In Wirklichkeit war es gar nicht für die große Masse bestimmt. Seinen

Mittelpunkt bilden die beiden AbendmaKlslieder, si
e bilden die Achse der Handlung

und der Gedanken, Was vorangeht is
t Borbereitung, was folgt, is
t Folgerung

daraus. Ist das aber so
,

dann is
t das Lied auch nur für den engsten Kreis der

Eingeweihten bestimmt, denn nur si
e konnten es verstehen. Mit einem Wort: es

is
t das Allerheiligste der Unbedingte», ihre Arkandisziplin.

Mit dem Lied war es ihnen blutiger und heiliger Ernst, Man darf ja nicht
glauben, „daß auch nur eine einzige Zeile nichtssagende Floskeln, poetische Über
treibungen enthalten habe. Ihre darin ausgesprochene Ansicht war Ernst, feier
licher Ernst; das Ganze enthält das politische wie auch das religiöse Glaubens
bekenntnis der Unbedingten" — diese Charakterisierung des Lieds durch Wit (in
der Vorbemerkung zu seinem Tertnbdruck) wird durch unsere Analyse vollauf
bestätigt. Selbst die Abendmnhlsfeier im Wald um Mitternacht is

t

nicht bloß
poetische Fiktion; in dieser Weise wollten die Unbedingten sich tatsächlich dem
Tode weihen, „Schon Ende des Jahres 1818", berichtet Wit weiter, „nnterhielten
wir nns häufig über den Plan, einen positiven Bund auf Tod und Leben zu er

richten und zu dem Ende von allen Seiten auf dem Westerwalde zusammen

zukommen. In der Kirche eines uns nngehörigen Pfarrers, den ic
h

hier nicht
nennen will, obgleich er seit Jahren schon seiner Stelle verlustig ist, sollte dann
das große Lied vorgetragen und das Bundcsfest mit dem gemeinsam eingenommenen

Abendmnhle beschlossen werden."

Dieser internen Bestimmung des Liedes entspricht es, daß es nicht gedruckt
wurde; auch handschriftlich scheint es nicht sehr verbreitet gewesen zu sein, sonst wäre

wohl bei oen verschiedenen Untersuchungen mehr davon ans Tageslicht gekommen,

5
.

Dem widerspricht es auch nicht, daß einzelne Lieder daraus verbreitet

wurde». Es waren dies nur solche, die sich dazu eigneten, und diese Verwendnng
war die Ausnahme, nicht die Regel. Das eine der beiden Lieder is

t das Gedicht
mit der Überschrift „Viele Stimmen aus dem Volke":

Brüder, so kann's nicht geh»,

Laßt uns zusammen stehn,
Duldet's nicht mehr!



G, Fittbogen, Tic Dichtung der Unbedingte», «5>

Es wurde nach der Melodie 6«g sav« tke KinZ bei den bäuerlichen Un
ruhen des Jahres 1819 im Odenwald viel gesungen nnd geradezu als „Oden-
mälder Bauernlied" bezeichnet (vgl. Haupt, S. 136; Pregizer, S. 89). Immerhin
scheint die Verbreitung nur lokal gewesen, auch nur aus lokalem Anlaß erfolgt

zu sein; vermutlich nur mündlich oder handschriftlich. Hessen war jn die Urheimat
der „Unbedingten".
Über ganz Deutschland dagegen sollte das Lied mit der Überschrift „Teutsche

Jugend an die teutsche Menge zum Ilten Oktober 1818" verbreitet
werden, und die Untersuchung gegen Sand, der auch an der Verbreitung beteiligt
war, und andere Verdächtige hat ergeben, daß es tatsächlich eifrig verbreitet

wurde. Natürlich nach dem Willen Karl Fullens'). Es wurde auf einem Einzel
blatt gedruckt. Der Text, eine Aufforderung zur Revolution, gibt zu weiteren Be
merkungen keinen Anlaß. Seine Verbreitung war zweifellos ein Akt der revolutio
näre» Politik Karl Köllens si

e sollte, zusammen mit anderen Maßnahmen, zur
Revolutionierung der Stimmung des Volkes dienen.

Charakteristische Zugaben begleiteten den Text. Als die „Weise", nach der
es zu singen sei, is

t

angegeben: „Dreißig oder — drei und dreißig — gleich viel!"
Das heißt mit anderen Worten: „So gut, wie die Athener 30 Tyrannen ans
dem Wege räumten, können wir den 33 Bundesfürsten das Garaus machen')!"
Die Zahl 33, während doch die Zahl der deutschen Bundesstaaten größer war,
wurde gelegentlich von einem der Vernommenen damit begründet: es sollten „die

deutschen Regenten, in deren Landen damals schon eine Konstitution erschienen

war, ausgenommen sein, und daher die Zahl 33 sstatt 38^ kommen". Aber diese
Berechnung, die zu allerlei Bedenken Anlaß gibt, mag auf sich beruhen. Sicher

is
t jedenfalls, daß hier eine Mystifikation vorliegt: die „Melodie", nach der das

Revolutionslied gesungen werden soll, is
t der Dolch,

Weniger sicher is
t dann das Weitere zu deuten. Es folgen nämlich vier

Zeilen in Chifferschrist. Sie sollen den Eindruck machen, als gäben si
e nun die

wirkliche Melodie (in Zahlen statt in Worten) nn. Das is
t möglich und Sand

bat, unter Ablehnung eigener Kenntnis, eine entsprechende Erklärnng abgegeben:

„er habe gehört, daß es i
n Weimar durch einen Musikus herausgebracht worden,

daß die Zahlen Noten bedeuteten, auch solle dieser die Weise gespielt Habens".
Diese Angabe, daß die Chiffern eine Melodie bedeuten, is

t

offenbar richtig.

Auch die übrigen Einzellieder des „Großen Liedes" waren sangbar. Also muß auch

dieses fangbar gewesen sein, und es lag nahe, ihm die Melodie mit auf den Weg

zu gebe».

Nicht ausgeschlossen is
t allerdings, daß noch ein geheimer Sinn damit ver

bunden wurde. Wit nämlich <II, 5>9) erklärt: „Höchst auffallend is
t

es, daß die

darüber stehende, durch Ziffern ausgedrückte Melodie, wenn man die Jlluminaten-

>
)

Wit, der es ohne Pollens Zutun „auf Antrieb Jenrnser Burschcu" gedruckt werden läsjt,
Fragmente II, 27. b!> 61,, irrt; vgl,"H. Haupt, Burschenschnftliche Blatter, 1!N>ö/«S, S, III.

:) Nach Leo, Meine Jugendzeit, Gotha 188». S. 185, wäre der Gedanke, da« ^icd zur
Propaganda zu verwenden, von Konrektor Weidig ausgegangen, «ehr wohl möglich, Karl
holten hätte dann einen Gedanken Weidins ciufgeiwminen.

»
) Wit, Fragmente, II. 5i>: ähnlich, wenn auch abgeschwächt,Zand in sriucr Vernehmung,

bei Hohnhvrst, Pollständige Übersicht der gegen C, r
", Sand wegen Meuchelmords, verübt an dein

k Russische» Staatsrat von Kotzcbue gcsiihrtc» Untersuchung, 182», II. S. 116.

«
>

Hohnhorst II, 78, Ncucrdiugs hat Seidenadel in den Bnrschcnschastliche» Blättern,
1906/0«, S, 273 f,, eine Tentung der Melodie versucht, Er findet, das; ihre EingangStnlte

mit den EingnngStakten des Karl Follrnschen „Buudeöliedcs der Schweizer auf dem Rutli" über-
einstimme».
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chiffer der letzten Grnde daranlegt und den Schlüssel als ersten Buchstaben nimmt,
die Worte ergibt: „Augnst von Kotzebuc und Carl, Landgraf zu Hessen."
Ob diese Deutung Wits richtig ist, vermag ic

h

nicht nachzuprüfen. Von vorn

herein si
e

abzulehnen, haben wir, scheint es, kein Recht. Dann wäre den Revo
lutionären hier ein ganz konkretes Ziel gegeben: ein hessischer Fürst (Hessen is

t

ja die Urheimat der Unbedingten) und dcr verhaßteste Tyrannenknecht.
Eben daß das Einzellicd zur revolutionären Propaganda benützt wurde, be

stätigt uns, daß das „Große Lied" als Ganzes nicht dazu bestimmt war; sonst
hätte das Ganze jn auch gedruckt und verbreitet werden müssen. Welchen Zweck
aber hatte es dann? Vermutlich hatte es ursprünglich gar keinen „Zweck", sondern
nur einen Anlaß: „wcs das Herz voll ist, des geht dcr Mund über". Und damit
dokumentiert es sich seiner Wnrzel nach (mag die Ausgestaltung im einzelnen auch
von zweifelhaftestem ästhetischen Wert sein) als cchte lyrische Dichtung.

Über seine Verwendung und Verbreitung sind wir nicht genauer orientiert.

Vermutlich diente es bei den Zusammenkünften der Unbedingten im engere»
Kreis zur Stärkung und Erbauung, se

i

es in Deklamation oder Gesang ; denn die

einzelne» Lieder hatte» auch eigene Melodien (die Gebrüder Follen waren auch musi-
kalifch und konnten ihre eigenen Komponisten sein). Daß das Lied jemals als
Ganzes, wie es für die Abendmahlsfeier im Westerwald geplant war, gcsunge»
ist, scheint nicht sehr wahrscheinlich; seine große Länge spricht dagegen. Daß aber

einzelne Lieder daraus gesungen wurden, beweist Friedrich Münchs Erinnerung
daran, wie seltsam es geklungen habe, wenn die Verse

Freihcitsmesser gezückt!

Hurrah! dcn Dolch durch die Kehle gedrückt!

zu einer munteren frisch-fröhlichen Melodie gesnngen wurden.

II. „Freie Stimmen frischer Jugend."

Daß das Große Lied nicht für die revolutionäre Propaganda bestimmt war,
wird zudem noch e <-<ii>trm'i„ dadurch bestätigt, daß die Unbedingten eine andere

Liedersammlung eigens zu diesem Zwecke Herausgaben; es sind das die von August
Ludwig Follen in dem zcnsurfreie» Jena veröffentlichten „Freien Stimmen
frischer Jngend" (18l9). Ihr revolutionärer Charakter is

t völlig eindeutig:

si
e

sollten die akademische Jugend „reif" machen, während gleichzeitig das „Frag-
und Antwortbüchlci» über Allerlei, was im deutsche» Vaterland besonders Not

tut. Für dcn deutschen Bürgers- und Bauersmann" (Deutschland 1819, von
dem gleichfalls den Unbedingten zugehörigen Lcutnant W. Schulz) die breiten

Schichten in Prosa bearbeitete').
Die „Freien Stimmen frischer Jugend" sind nicht, wie Treitschke meint,

das Liederbuch der Burschenschaft, sondern nur das Liederbuch der Unbedingte».
Die Lieder dcr Schwarzc» gebe» ihnen das Gepräge; die Hauptdichter in ihrem

Kreise find Karl und Adolf Ludwig Fullen, nebe» ihnen von den übrigen Schwarzen
Sartorius, von Bnri, K. Reh, F. Hesscmer, Karl Heinrich Hofmnnn. Sie tragen
völlig einheitlichen Charakter. Denn si

e

gehen aus demselben Geiste hervor, und

A. L
,

Follen hat die Gedichte der andern, wo es ihm passend schien, noch obendrein

für seinen Zweck umzuändern sich ohnewcitcrs für befugt gehalten-). Außerdem

>
)

Weitere Maßnahmen zur Vorbereitung dcr Revolution siehe bei Haupt.

2
)

Geschichte der geheime» Verbindungen der neuesten Zeit. IU3l. Bd. II, S. 56 und 57.
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baden die angesehensten Dichter der Freiheitskriege
— Fr. Schlegel, Arndt,

Körner, Schenkendorf, auch Uhlano — unfreiwillig zu diesem Liederbuch bei

steuern iniissen.
Das ganze Liederbuch gliedert sich in fünf Gruppen; von ihnen sind die

erste (Turnlieder), die zweite (Freiheitslieder) und die fünfte (Helden-, Sieges-,
Klage-, Spott-, Fluch- und Trostlieder) überwiegend den Schwarzen selbst vor
behalten, wahrend die Beiträge ihrer zwangsweisen Bundesgenossen hauptsächlich
die dritte und vierte Gruppe ausfüllen. Es is

t

zweckmäßig, die Gedichte der

Schwarzen nicht nach ihren Verfassern, sondern nach ihrer gruppenweise!! Anord
nung zu betrachten.
Die erste Gruppe, „Tnrnerlieder", leitet Karl Jollen selbst ein durch sein

Lied auf den Turnerstaat „Schalle, du Freiheitssang! Halle, wie Wogendrang
aus Felsenbrust", das in seiner älteren Gestalt als Lied auf „Die teutsche Burschen
schaft" schon früher, i

n den „Beiträgen zur Geschichte der teutschen Samtschulen
seit dem Freiheitskriege 1813" (Teutschland 181«, S. 51), veröffentlicht war und
sich i

n

dieser Form noch bis heute in de» Kommersbüchern erhalten hat:

Sause, du FrciheitSsnng !

Brause wie Wogcndrang
Ai,s Fclsenbrust!
Feig bebt der Knechte Schwärm,
Uns schlägt da« Herz s

o warin,
Uns zuckt der Zünglingsnrm
Poll Tatcnlust.

Die Studenten, die es hente singen, kennen meist seinen Sinn nicht mehr
Es is

t die Verbindung der Turner im Zeichen der Freiheit; sie, die Freiheit, is
t

die Sonne, die si
e wie ein Sternenkrcmz umgeben; die Tntenlust, die in den

Iünglingsnrmen zuckt, is
t der Eifer, die Gegner der Freiheit, die Fürsten zu

Ilurzen. Hwinghcrrnmncht, Knechtewit!
Malmt (»ottes Rncheblitz;
Euch se

i

der Königssilz:

Freiheit und Recht!

Das is
t ja für Follen der Zweck des Turnens und dazu hatten die Schwarzen

seit 1816 in Gießen eine Turngemeinschnft errichtet, nm die Jugend ans den
Freiheitskampf vorzubereiten.

Ganz unumwunden spricht das dritte Lied
— „Turnweihe" von K. Reh —

daS aus. Das Höchste für den Deutschen is
t

es, für das Vaterland zu sterben,
wie Körner, se

i

es im Kampf gegen den nußcren, se
i

es in der Erhebung gegen
den inneren Feind: ^ « . , >

>
. »" Das Vaterland vor Ketten

.»Zuschirmen fiir und für,
lind, is

t

es umgarnt, zu retten:
Nur darum sterben wir.

>
)

Da« Lied ersreutc sich großer Beliebtheit, Es is
t

schon (unter der Überschrift „Deutsch
Burfchcnlied") in die Sammlung „nieder von Teutschlands Burschen zu singen aus der Wart
bürg" <Jenn 1817) ausgenommen; von der Wartburg aus verbreitete es sich nn die andern Uni
versitätr». Enthalte» is

t

es auch (neben vier anderen „schwarzen" Liedern) in den „Deutschen
riedern fiir Jung und Alt", Berlin 1818, die in der von Reimer geleiteten Rcalschnlbuchhnnd
lung erschienenen und selbstverständlich in den „Trink und Heldenliedern der Deutschen", Gießen
IftM, bei V, E. Müller; denn hier saßen mehrere ZchwArzc i

n der Kommission, Seitdem is
t

es in alte «ommersbiicher übergegangen, Ta es sehr früh entstanden ist, is
t

es noch verhältnis
mäßig gemäßigt; daher erklärt sich auch die weite Verbreitung,
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Seht! Düstre Nebel trüben
Noch Teutschlands Morgenrot:
Das Vaterland, ihr Lieben!
Bedarf noch manchen Tod.

Das Turnen is
t

nichts weiter als Erziehung zum Tage der Entscheidung,

Taß riesengroßen Zeiten
Das Herz gewachsen sei.

Dann sind si
e die „Sturmerprobten", die auch dem schnöden Heer der Zwing

herren
— im Bürgerkriege — gewachsen find.
Ganz ebenso umschreibt F

.

Hessemer in Nr. 6 („Warum wird geturnt?")
das Ziel der Turner: ... , . . ,,^ Es gilt ein großes Ziel!

Das große Ziel is
t in der Welt

Nach Freiheit aufgesteckt:
Wir haben's auch uns vorgestellt,
Drum sind wir aufgeweckt.

Und was unter der Freiheit zu verstehen sei, welche die Turner meinen,
das erläutern die andern Gedichte mit hinreichender Klarheit.

Neben der Ausbildung von Kraft und Mut zum Freiheitskampf is
t das

zweite Mittel, mit dem das Turnen die Herstellung der Republik vorbereitet, dies :

daß es den vorbildlichen Geist, den Geist der Gleichheit, erzeugt und damit den

„Turnerstaat" zur Vorstufe des Volksstaates macht:

Wir mühn uns nicht um goldnen Tand,
Herrscht»»! »nd Sklnvenchre,
Wir ringen, daß ins Vaterland
Tic stolze Freiheit kehre.
So hege» wir ein freies Reich:
An Rang und Stand sind alle gleich.
Freies Reich! Alle gleich!
Hcisn juchhei!

(Nr. 13, Turnreihen von Karl Heinrich Hofmnn»)').

Wer etwa gegen die demokratische Gleichheit verstoßen wollte, würde aus
dem Kreise der Genossen ausgestoßen werden.

Doch stichst d» dir da Ehr »nd Ruhm:
Zieh ab, du schnöder Gast!

Fort aus der Gleichheit Heiligtum,
Das Knecht »nd Herren haßt.

Nach dem Bild des demokratischen Turncrstaatcs soll der deutsche Freistaat
geschaffen werden.

Daß damit die kleineren Götter die Gedanken ihres Jupiter richtig erfaßt
haben, bezeugen die drei letzten Gedichte dieser Gruppe, die von den Gebrüder

Fullen stammen.
Wir finden da — in dem „Turnbekenntnis" von Karl Follen — das

Turnen als Kampfmittel gegen die Fürsten bezeichnet:

Der Freiheit Wiege, dein Sarg, Drängerei!
Wird gezimmert ans dem Baume der Turncrei;

>
)

Vgl, Haupt, Karl Heinrick Hofmann, Ein süddeutscherVorkämpfer des deutschenEin-
hcitsgedankcns. In: Quellen und Mrstellungcn zur Geschichte dcr deutschen Burschenschaft und
der deutschen Einheitsbewegung. Bd. III, S. 327— 4l>4 (IöI2).
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und finden da den Kampf zwischen Revolutionären und Fi'irstenmacht dem Kampf

zwischen Wahrheit und Wahn, zwischen Tugend und Teufel gleichgesetzt:

Noch ficht mit der Wahrheit gekrönter Wahn,

Noch kämpft mit dem Teufel die Tugend-,

und wir finden hier auch den Appell an die Waffen der Jugend:

Schwertstahl aus dem Rost! aus dem Schlauch junger Most:

Durch die Dunstluft, Nord! grüner Mni, aus dem Frost!

Eben diesen „grünen Mai" feiert das nächste Gedicht („Der Freiheit Aus

fahrt im Turnmai'' von den Gebrüdern Follen). Die Jugend folgt darin dem alten

Jahn als dem neuen Rattenfänger in den Kampf für die Freiheit; und schon ist's
mit der Herrschaft der Tyrannen aus: „Gotter der Erd'! euer Tempel bricht ein."

Auch der alte Rhein freut sich — in „Des Strommanns Frühlings-
geist" von A. L. Follen — des politischen Frühlings, der anbricht; er heißt die
Tnrner als Erneuerer der alten deutschen Herrlichkeit willkommen und mahnt sie,
keine Knechtung mehr zu dulden und sich auf die Zwingherren zu stürzen:

Doch greift nach deinen Rechte»
Ein Geßlcr, Boll bei Rhein!
Will man dich schänden, knechten,
Tic Brust dir schnüren ein:
Dann sollst du schäumen und brausen
Und donnernd stürzen hinein,
Wie ic

h dort in Schaffhausen
In starren Felscnstcin,

Das „Gelübde" Friedrich Schlegels, das den Schluß dieser Gruppe bildet,
muß sich unwillkürlich diesem gewalttätigen Geiste fügen: der Schwur, sich dem
Vaterland? zu weihen und seine Ketten zu sprenge», wird an dieser Stelle not»
wendig zum Schwur der Revolution.

Noch stärker is
t der Inhalt der zweiten Abteilung, welche dic Überschrift

„Freiheitslieder" trägt. Er is
t

so stark, daß die drei Lieder der Gebrüder Follen,

welche ihren Hauptinhalt ausmachen, nur in Verkleidung aufzutreten wagen: si
e

geben sich als Lieder aus den Freiheitskämpfen der Schweizer, Niederländer,

Diethmarfen. ES is
t die alte Kriegslist, welche dic deutschen Dichter in der nnpo-

leonischen Zeit anzuwenden lernten. So wollte Kleist sein „letztes Lied" als eine
Dichtung „nach dem Griechischen, aus dem Zeitalter Philipps von Mazedonien"
einschmuggeln'); so erdichtete Schenkendorf für sein ..Gebet bei der Gefangen

schaft des Papstes", in dem er Napoleons Verhalten geißelt, nicht bloß einen

alten Köder aus dem Jahre 1593, sondern sogar einen lateinischen „Original
text", der im vollen Wortlaut mit abgedruckt wird«). Dies erprobte Kampfmittel
wenden die Schwarzen jetzt gegen den inneren Feind an.

Niemand, der Karl Fullens „Bundeslied (der Schweizer auf dem
Rütli)" aufmerksam liest, kann im Zweifel sein, wclchcs das „Zwinguri" ist,
das niederbrcchen soll; was der Bundesschwur bcdcutct, der hier geschworen wird:

Ja, bei Gott und Vaterland! verderbe»
Woll'n wir der Gcwnlthcrr» letzte Spur,

') Tatsächlich wurde es erst i» Fouquos „Frauentaschenbuch für das ^nhr lttl!?" ver>
öffentlicht.

') Schenckendorss Gedichte, hg. von Edgar Gros, (Deutsches Prrlagshanö Bong », Eo,),
S, Ä«.
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Hier wird denn auch der Opfcrtodgedanke, der nur aus dem großen Lied ver-
traut ist, wieder kräftig ausgesprochen:

Aus den Dornen unserer Märtrerkroncn
Blühen Rosen auf dem Paterland,

Die Bundeöbrüder sterben aber gern; denn si
e erwerben mit ihrem Tode

dem ganzen Volke die Freiheit: den Freistaat.
Eine nicht minder deutliche Sprache redet das „Bundeslied (der mit

Egmont verschworenen Niederländer)" von Karl Fullen. Und Adolf
Ludwig Fullens „Männerfrage der Diethmarsen" verkündet entsprechend als
den Willen der deutschen Männer „ein freies, gleiches Bürgertum".

Noch überraschender aber is
t eine „Zugabe" zur Gruppe der Freiheits

lieder: A. L. Folleus Gedicht „Bursch uud Filister". War nämlich bisher
die Feindschaft gegen die Fürsten und ihre Diener'), „die Knechte", aus Grund

satz und darum i» Bausch und Bogen proklamiert, so wird si
e

hier auf eine

ganz bestimmte Person gelenkt, und die Burschen, die wahrhaft diesen Namen
verdienen, werden aufgefordert, ihr zu Leibe zu gehen. Diese Person is

t —
Kotzebue.

A. L. Follen rühmt den echten Burschen; während der Filister engherzig und
feige ist, hat der Bnrsch ein Herz für die Allgemeinheit, für das Volk und hat

Den Burschen rühret fremde Not;
Er lacht, wenn Er entbehrt,
Doch wen» dem Volk ein Nnbild (sio!) droht,
Dann fährt die Faust ans Schwert!

Und er fordert nun die Bursche» geradewegs zu einer Tat ans, die ihrem
Wesen gemäß ist. ,^ Burschen frei und schnell,

Ihr Brüder du uud du!
Noch bellt der Kampt^ und Schmalzgesell,
Baal- und Kot-zebue. ^

Auf! mäht das reise Korn —

Es is
t der bedentsame Moment des Überganges zur Tat. Ganz unzwei

deutig wird hier der Arm der Freiheitslustigen gegen den Vertreter der Reaktion
aufgehetzt. Eine hnrnilose Deutung lassen die Worte nicht zu. Stünden si

e anders

wo, so könnte man si
e

für bloß burschikoses Gerede halten. Bei den Unbedingten
aber gibt es Derartiges nicht; hierin sind si

e

ganz nustudentisch. Was si
e

sagen,

meinen si
e

auch wortwörtlich so, dcuu das is
t ja das Wesen der Unbedingtheit,

daß man den Gedanken unbedingt in die Tat umsetzen muß. Der Dichter des
Liedes hat denn auch die geschehene Tat ohue Einschränkung gutgeheißen.
Ist unsere Deutung dieser Verse aber richtig, dann ergibt sich, daß Sand

mit seiner Tat gegen Kotzebue nur einen Gedanken ausführte, der Allgemeingut
des Kreises war. Sein „Verdienst" is

t dann nur das, daß er größere Energie

besaß
— wie er denn tatsächlich seinen eigenartigen Weg ging, weil er den anderen

an sittlicher Energie überlegen ist. Sand is
t

wahrscheinlich der reinste und lauterste

Charakter von ihnen allen. Doch das is
t keine philologische Frage mehr 2)
.

') Zu der Ablenkung des Hasse« von den „Tyrannen" auf die „Tyrannenknechte" vgl.
meinen Aussah: E, T, A, Hofsmanns Stellung zu den „demagogischen Umtrieben" und ihrer
Bekämpfung, Preußische Jahrbücher, Juli 19W, S, »3,

2
) Bgl, meine Studie: Carl Ludwig Sand, Ein Gedenkblatt zur 1<X), Wiederkehr seines

Todestages, WestermannS Monntshcste, Mni 1!>20, S, ^Sl>—2S6.
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Ob Saud das Gedicht gekannt hat, läßt sich mit voller Sicherheit nicht

entscheiden.
Es hängt das zusammen mit der Frage, wann die „Freien Stimmen" ver

öffentlicht worden sind. Darüber laßt sich folgendes ermitteln: Schon nm 29. Juli
1618 erwähnt A. L. Follen in einem Briefe, daß er ein Liederbuch herausgibt:
nm 2. April 1819 schickt er endlich 600 Exemplare davon — die Verbreitung

des Buches war eben Sache der Genossen — »ach Berlin'); das wird kurz nach
seiner Fertigstellung gewesen sein. Dn der Tert aber in Jena gedruckt wurde,
während die Note» in Elberfeld gestochen wurden-), wo auch A. L. Follen selbst
wohnte, darf man die Zeit nicht zu kurz ansetze». Am 9. März 1819 verläßt
Sand Jena — also wird er das fertige Liederbuch kaum gesehen haben. Anderseits
aber konnte Sand, da es in Jena gedruckt wurde, sehr leicht davon Kenntnis erhalten;
als der „Unbedingteste" (wenn dieser Superlativ gestattet ist), wird er sicher im

Geheimnis gewesen sein. Es mußte doch z. B. jemand beim Korrekturlesen helfen.
Bon einem andere» Gedicht der „Freie» Stimmen" läßt sich mit fast ab

soluter Gewißheit nachweisen, daß Sand es gekannt hat. In Sands Tornister
nämlich, de» er kurz vor Mannheim in Darmstadt zurückließ, fanden sich zwei
Gedichte; beide wurden von einem „gewissen Lehrer Ssnrtoriu^s"

— eben dem

uns schon bekannten Unbedingten und Dichter mehrerer Lieder der „Freien
Stimmen" — zwar vernichtet; aber bei seiner Vernehmung sagte er darüber

folgendes auS 2): „eines se
i

vo» ihm, das andere von Dr. F^ollenin^s verfaßt; er
habe si

e zerrisse», weil vo» ihm noch nie etwas Poetisches bekannt geworden sei,

und beide Produkte ohne dichterischen Wert gewesen wäre». Das Gedicht von

Fullenius wäre religiösen Inhalts gewesen, das seinige ei» Sonett des Inhalts,

daß manche sich bessere Zeiten träumen, ohne aber zu bereu Besserung dnrch seine
eigene Veredlung beitragen zn wollen". Das verlorene Gedicht is

t nun, während

sich über de» Inhalt des vermißten Gedichtes von Follen nichts ermitteln läßt,

zweifellos identisch mit dem Sonett, dem einzige» der „Freien Stimmen frischer
Jugend", „Die neuen Schlarnffen in Tcutsch-Filistän", welches als Nr. 24
dem A. L. Fullcnsche» Gedicht „Bnrsch uud Filistcr" unmittelbar vorhergeht nnd

welches diejenigen, welche von einer Besserung der deutschen Zustände ohne ihr
eigenes Zntuu patriotisch träumen, als die neuen Schlarnffen verspottet.

Euch sag' ichs, Wiminerliuge ! Die ihr immer
Ans brssre Zeiten Passend, thront „nd klaget,
»nd doch, beim patriotische» Gewimmer,

Den bösen ^cind in euch nicht niederschlaget!
—

Erst dann strahlt bessrer Zeiten Friihrotschimincr :

„Wann in der Brust die eigne Sonne taget!"

Ist damit nachgewiesen, daß Sand dies Gedicht gekannt hat, so wissen wir

doch nicht genau, man» er es keimen gelernt hat, ob in Jena bei der Druck
legung der „Freien Stimmen" oder erst in Darmstadt durch Sartorius selbst.
Die Hauptsache aber ist, daß er es gekannt hat, »nd daß er es dnrch Aufnahme
in seinen Tornister als Ausdruck seiner eigenen Gesinnung anerkannt hat. Sand

hat wirklich mir etwas getan, was der Stimmung des ganze» Kreises entsprach.
Aber si

e

ließen es bei der „Stimmung" bewenden, er schritt zur Tat.

>
)

Geschichte der geheimen Verbindungen der neuesten Zeit, II, S, 70s.
«. a. O. III. 6^.

>
>
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Pollständige Übersicht der gegen E, Sand wegen Meuchelmordes, ve»
M>t an dem k

,

Russ. Staatsrat v, «oyebue geführten Untersuchung, t«t>, Bd. I
, S, bis.
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Doch kehren wir nach diesem Saud und seiner Tat gewidmeten Exkurs zu
dem Inhalt des Liederbuches zurück.
In der 5. Gruppe finden wir wieder zahlreiche Tendenzgedichte der Schwarzen.

Das Motto von A. L. Follen gibt den Ton an. Wozu, fragt es: soll man der
großen Männer und der großen Taten der Vorzeit, denen dieser Abschnitt gewidmet
ist, gedenken? 2^ ^ ^.^ ^ ^^„z

„Sie seien dir ein graßlich mahnend Zeichen,
„Tarandelstich in träges Sklavenblnt;
„Ein Grauen dem Verräter heil'ger Sache,
„Ein Rnbenlicd und lröch;cn: wache, Rache!"

Die Erinnerung soll also dienen, zu neuen Taten anzustacheln. Es folgt
Karl Follens — vielleicht reinstes

—
Gedicht „Körners Totenfeier" mit

der Sehnsucht nach Christi und Körners Dornenkrone.

Laß auch uns, nach heißem Mühen,

Einst wie iinscrm Bruder blühen,
Dorncnkron und Sternenkranz!

„Des Greises Klage" (Nr. 59, von einem nicht genannten Dichter) gibt
die Geschichtbetrnchtung der Schwarzen in poetischer, nicht unwirksamer Form:
der Greis hat in den Freiheitskriegen all feine Söhne willig dem Vaterlande

zum Opfer gebracht; aber der Siegespreis, die Freiheit, is
t ausgeblieben. Nun

stehen die gefallenen Söhne ans dein Grabe auf und fordern Rechenschaft
von ihm: ^, ^ .... ,^

„Z»m i.pfer hast du uns gebracht —

So grüße» si
e

den starren Alten. —

„Du sprich: wofür? zu wessen Frommen
„Sind Ströme Bluts ins Meer geflossen?"

Er aber weiß keine Antwort zu geben:

Gerechter Gott! wosür? wosür?
Wer rettet mich ans dieser Hölle?
Wer öffnet mir die Grnbcötür?

Das Gedicht „Kosziuskos Gebet" von Christ, v. Buri tritt wieder in
Verkleidung auf; sein erster Titel is

t

„Scharnhorsts letztes Gebet"'); die Um
taufung is

t

wohl auf Rechnung des Herausgebers A. L
.

Follen zu setzen: nur so

schien es ihm möglich, das revolutionäre Gebet und Glaubensbekenntnis an die

Öffentlichkeit zu bringen:
O Jesu Christ,

Dein klares Wort ist: Freiheit, Gleichheit allen!

Von besonderem Interesse is
t dann noch A. L
.

Follens Gedicht „Freund-
schafts-, Erinncrungs' und Hoffnnngsklänge", es is

t bekannt nach seinen

Anfangsworten „Vaterlands Söhne! tränte Genossen!" und hat sich bis heute in

den Komiiicrsbüchcrn erhalten.

Schon die ersten Worte sind revolutionär. Denn das Gedicht „Vaterlands
Söhne" enthält, im Sinn der Unbedingten, die Forderung des Umsturzes der

Einzelstaaten zugunsten einer deutschen Republik, und die Anrede „Genossen" bringt
die demokratische Gleichheit zum Ausdruck. Bon der Freiburger Filiale der Unbe
dingten is

t überliefert, daß die Teilnehmer gewöhnlich die Bezeichnung „Genossen"

>
)

Abgedruckt im Anhang zu den „Alten christlichen Liedern und Knchengesängen, teutsch
»nd lateinisch", hrsg. von A. L

.

Follen, Elberfeld 1819, S. 136 f.
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führten'). Da aber Gießen führend war, is
t anzunehmen, daß diese Bezeichnung

dort erfunden und vom Follenschen Kreise ausgegangen ist.
Die erste Strophe is

t der Freundschaft gewidmet, die zweite der Erinnerung,
die dritte der Hoffnung. Mit den Freiheitskriegen schien schon einmal der Tag
der Freiheit anzubrechen, aber die Hoffnung trog:

Stcrna» lodcrts Frciheitsbrand!
Ach, er schwand, o Baterlnnd!

Und nun? Die Rettung muß von der Jugend kommen; si
e wird in einer

neuen Freiheitsschlacht die Republik begründen:

Drängt cnch zusammen: Sturm erwacht!
Steig' nnö der Nacht, o Hermannsschlacht,

Die genaue Betrachtung bestätigt es: Die Lieder Karl Follens und seiner
Anhänger sind revolutionär und die Herausgabc des Liederbuches dient der revo
lutionären Propaganda.

III. Gedankenwelt.

Die Gedankenwelt is
t in beiden — dem „Großen Lied" und den „Freien

Stimmen" — dieselbe. Religiöses, ethisches und politisches Glaubensbekenntnis

sind zur unlösbaren Einheit verschmolzen.
. ,Ein Christus sollst du werden', das is

t das Ideal, und zwar is
t dabei

gedacht, nicht nur nn die sittliche Reinheit und Hoheit im allgemeinen, sondern
ganz speziell nn seinen Märlhrertod. Wie Christus ein schmachvolles Ende zu
finden, sein Blut auf dem Schafott zu vergießen, das is

t das höchste Ziel. Dazu
bedarf es aber größter sittlicher Energie, daß man seine Überzeugung auch „un
bedingt", ohne sich durch Schwierigkeiten und etwaige Verfolgungen abschrecken zu
lassen, in die Tat umsetzt.
Wie in Christus die Liebe lebendig war, so soll si

e es auch iu seinen An<

Hangern sein. Die Knechtschaft, in der das Volk von den Fürsten festgehalten
wird, ruft ihr lebhaftestes Mitleiden wach und die Liebe zwingt sie geradezu, hier
einzugreifen und Wandel zu schaffen

— wenn es anders nicht möglich ist, auch
mit dein Dolch.

Diese Gedanken haben beide Dichtungen gemeinsam. Dem „Großen Lied"
eigentümlich is

t mir die nähere Ausgestaltung der Lehre vom Opfcrtod der Frei»
heitsapostel: wie si

e

sich freiwillig dem Tode weihen, wie si
e

selbst zwar Fürsten
töten, aber von der noch herrschenden Macht dafür „unschuldig" hingerichtet
werden, wie dann aber — dnrch ihre Hinrichtung aufgerüttelt — das Boll sich
erhebt und so doch ans ihrem Blute die Freiheit erwächst. Diese Gedanken sind
aber nur für den engeren Kreis bestimmt, daher sind si

e in den „Freien Stimmen"

nicht ausdrücklich ausgesprochen.

IV. Zusammenarbeit von Karl und Adolf Ludwig Follen.
Als Verfasser des großen Liedes hat bisher schlechthin Karl Follen ge

golten; als solchen geben ihn — ohne irgend eine Einschränkung — seine Gattin
und Friedrich Münch in seinen Lcbenserinnerungen an. Wit macht in den

>
)

Geschichte der geheimen Bcrbinduugen der neuesten Zeit, V
, S, 7, Vgl, meinen Artikel

„i>.>oherstammt die Anrede .Genosse'? in der „Allgemeinen deutschen Hcituug", Nr, 2(>3 vom

l Mai 1ö2«,
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„Fragmenten aus meinem Leben" keine näheren Angaben, aber bei seiner Vernehmung,

hat er ausgesagt'): „Es hatte vorzüglich die beiden Brüder Folleu zu Verfassern."
Diese Angabe, die den Ereignissen sehr viel näher steht und von einem

genau eingeweihten Zeugen stammt, erscheint durchaus glaubwürdig. Neben Karl
Fallen is

t
danach sicher ?l. L

.

Fallen als Mitverfasser zu betrachten, und außer
dem kann noch der eine oder andere ans diesem Kreise beigesteuert haben.
Es fragt sich zunächst, ob sich über den Anteil Adolf Ludwig Köllens

etwas Genaueres feststellen läßt.

Solche Zusammenarbeit der Brüder liegt durchaus im Bereich der Mög
lichkeit. In den „Freien Stimmen" nämlich sum vom Bekannten auszugehen)
sinken sich zwei Gedichte, welche die Brüder gemeinsam verfaßt haben (Nr. 1ö
und U3). Warnm soll, was in den „Freien Stimmen" geschehen ist, nicht auch
im . großen Lied" geschehen sein. Es is

t das um so wahrscheinlicher, als auch
selbst in diesem Kreise Karl Folien der smritu8 re< tor, die anderen die ausführenden
Handlanger waren.

Das erste der gemeinsamen Gedichte, „Der Freiheit Ausfahrt im
Turnmai", is

t jenes Gedicht mit episch-dramatischem Einschlag. Es setzt episch
ein: es schildert, wie der alte Jahn an die Spitze der Freiheitsfrcunde tritt, und
die „wehrliche" Jugend ihm begeistert folgt. Dann fährt es dramatisch fort:
Die Jugend selbst ergreift das Wort, nnd schließt lyrisch; denn was die Jugend

zu sagen hat, das sagt si
e in einem Licde. Und das Lied is
t der Hauptinhalt

des Gedichtes. Irgend ein Anhaltspunkt dafür, um den Anteil der Brüder zu
scheiden, is

t

nicht vorhanden; aber in seiner Vernehmung am L6. Mai 1820
hat (nach den Akten des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin) A. L

.

FoUen er«

klärt, daß die erste (nichtdramtische) Abteilung dieses Gedichtes von ihm, die

zweite snur lyrische), von seinem Bruder Karl ist.
In dem zweiten der gemeinsamen Gedichte, „Teutschlands Stolz unser

Schmerz", is
t A. L. Follen ausdrücklich als Hauptautor genannt, Karl Follen

hat nur kleinere Beiträge beigesteuert, und mich diese sind — mitten im Tert —
als sein Eigentum kenntlich gemacht. Auch hier haben wir dramatische Auf
machung. Ein Chorus is

t

versammelt, um der Toten zu gedenken, deren Herz
für die Freiheit geschlagen hat und die ihr Leben dem Volksdienst geweiht haben.
Aus diesem Ehorus lösen sich nun einzelne Stimmen, die ihre Huldigung be

stimmten Helden darbringen. In dieser Weise setzt sich das ganze Gedicht —
ein demokratischer Rundgcsnng — aus 16 Einzelliedern zusammen, die von
einem kurzen Ehorgcsang zu Anfang und zum Schluß umrahmt werden.

Hiezu hat Karl Follen nur zwei Lieder beigesteuert, das Preislied auf
Rudolf von Habsburg, den er seiner demokratischen Gesinnung wegen feiert:

^, Rudolf! ans dem Thron selbst ein Bürger, Bnu'r nnd Ritter!
Wert eines Freistaats warst dn! —

und das auf Luther°):

Tich preis' ich, o Luther, wohl leiö und laut,

O begeisterter Redner zum Bolle!
Der die Wahrheit umfaßte, dir Hiinmesbrant,

>
) Bei Pregizer, S. «7.

Dazu die bezeichnende Fußnote: „Luther war ebensowenig Lutheraner, als die Apostel
Katholiken, Siehe Luthers kräftige und bescheideneWorte, als man ihm berichtete, daß, was er
lehre, lutherische Religion genannt werde. Er war, was er sein wollte: ein teutschcr Christ."
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Wie der Sturm die glühende Wolke;
Dich, Glaubens Flnmmbcrg, dich Freihcitsoolch
Auf das Pfassengeivürm und den römischen Z1!olch!

Karl Follen spricht nur einfach seinen Gedanken ans, während die Kon
zeption des Ganzen mit der dramatischen Einkleidung von Adolf Ludwig stammt.
Dies gibt uns einen wertvollen Fingerzeig. Genau dasselbe Berhältnis

finden wir nun auch in den eigenen Gedichten der Brüder wieder. Sämtliche
Gedichte von Karl Follen (in den „Freien Stimmen frischer Jugend") sind rein
lyrisch, si

e

enthalten nur die Aussprache der eigenen Gedanken und Empfindungen,
nirgends findet sich auch nur der leiseste Ansatz zur epischen oder dramatischen
Ausgestaltung. Nicht einmal die Gedichte, die ihrem Titel nach es nahe legen
könnten, — das „Bundeslied der Schweizer auf dein Rütli" und das „Bundes
lied der mit Egmont verschworenen Niederlande" (Nr. 21 und 22) — machen
hiervon eine Ausnahme. Denn diese Titel, welche das Gedicht andern in den

Mund legen, find ja nur zur Irreführung der Zensur dn; auf die Gestalt des
Gedichtes haben si

e keinen Einfluß; auch hier spricht, wie in den anderen Ge
dichten, immer nur Karl Follen selbst, und er spricht direkt und unumwunden.
In Adolf Ludwigs Gedichten dagegen finden wir häufig epische und drama

tische Elemente. Da sehen wir — Nr. 1<> „des Strommanns Frühliugsgrusz" —
den Rhein im Frühling dahinströme», Natur und Menschen belebe» sich wieder,
nnd der Stromgeist steigt auf den Drachenfels und begrüßt in einem Liede
die turnerische Jugend, die ins Freie zieht, als den politische» Frühling Deutsch
lands. Da»» taucht er hinab in den Rhein zum Nibelungenhort und streut
„rings in schwellende Hügel den goldenen Segen".
Ein anderes Gedicht — Nr. 2.'5 „Männerfrngc der Dithmarfe»" —

is
t ganz und gar dramatisiert; es besteht »ur aus dem Wechsel von Rede und

Gegenrede. Die Fragen geben dem „jungen Burschen" Anlaß, seine Gedanken und

Bekenntnisse zur republikanischen Freiheit auszusprechen.
Die Brüder waren also als Dichter verschieden veranlagt.
Man wird also nicht fehlgehen, wen» man in dem „Großen Lied" daS

Epische und Dramatische auf Adolf Ludwigs Konto setzt.
Auf Adolf Ludwigs Anteil käme danach in den „Stimmen aus dem Volke"

das Grabeslied des Alten („Ein Alter sang ans tiefer Brust, in ihm war tot
für hier der Hoffnung Lust") und mindestens die epische Einleitung zu dem Liede
der Jungen. Diese berührt sich zu dein formal sehr eng mit der epischen Ein

leitung von „Der Freiheit Ausfahrt im Turnmni". Dort heißt es-

Hei! wie schlvnugrn
Sich die Jungen,
frisch, froh, fromm, frei!
Hei! wie singe» dn die Hungen:

Zuch hei!

und hier heißt es mit demselben Reim »ud mit derselben Beziehung auf das

'

Doch es fungen
Die Jungen
frisch, fröhlich und frei,
Tie mutigen Söhne der Tnrncrci.

Ferner wäre Adolf Ludwig zuzuschreiben das Situntio»sbild „Deutschland
in Knechtschaft" (wie wir es benennen können; AnfangSworte: «Der Völker
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liegt nieder in Angst und Schweiß"), von dem ersten Abendmahlslied „Tisch des

Herrn in Nacht und Wald" mindestens der epische Rahmen, endlich die Dar
stellung des Auszuges der „Vehmbrüder" zu Strafgericht und Märtyrertod.
Das erste dieser Gedichte („Ein Alter sang aus tiefer Brust") is

t

auch

noch aus einem anderen als bloß stilistischem Grunde Adolf Ludwig Follen zu
zuschreiben: sein Motiv geht wahrscheinlich auf ein persönliches Erlebnis desselben
zurück.

Heinrich Leo') nämlich erzählt uns: „Ziemlich bald nach der Auflösung (des
Weltcrauer Vereines, den die Revolutionäre als Werbeplatz für ihre Gedanken
brnütztc»), kam der damalige Student Adolf August Follenius (der älteste der
drei Brüder dieses Namens) in den Ferien mit einem alten nassauischen Forst-
bcamtc» in Verkehr, der über diese Auflösung im bezeichneten Sinne wütend war.
Der Mann hatte in seiner Jugend für die radikalsten Formen der französischen
Revolution geschwärmt, hatte das verhaltene Feuer sein Lebtag in sich herum»

getragen, so daß es sein ganzes Inneres mit düsterem Dampfe erfüllt hatte:
noch einmal hatte er seine Hoffnungen auf eine Karte, auf diesen Wetterauer
Verein, gesetzt, und auch diese Karte war umgeschlagen — in wildem Zorne

schüttete er gegen Adolf Follen sein Herz ans und setzte ihn, da er selbst doch
am Rande des Grabes stcbe, und da er in ibm Empfänglichkeit für Gerechtigkeit
und Menschenwohl erblicke, gewissermaßen zum Erben seiner Leidenschaft ein.

Wahrscheinlich war auch-> dieses Mannes Herz von der Glcichheitslüge vergiftet
— und sein Pathos machte einen gewaltigen Eindruck auf den jungen, feurigen
Mann, der voll Geist und Kenntnisse, aber ohne alle Lust war, sich durch metho
disches Lernen zu einem bestimmten Berufe tüchtig zu machen."
Die hier von Leo beschriebene Situation is

t

genau die Situation unseres
GedichteS; danach is

t

kaum ein Zweifel möglich, daß Adolf Ludwig der Ver»

fasscr ist. Zudem spricht für ihn noch die ungewöhnliche Wortform .der Greise"
(statt: der GreiS): Adolf Ludwig gestattet sich mehrfach, wo es ihm bequem ist,
eine derart gewaltsame Wortbehandlung: hier geschieht es des Reimes wegen.
Alles übrige würde ^bis zum Beweis des Gegenteiles» als Eigentum Karl

Köllens zu gelten haben. Er is
t

danach der Hmwldichter des .großen Liedes".

Für eines der EinMieder haben wir zudem den direkten Beweis für seine Autor»
schuft. Die Lobverse auf Luther, die er zu seines Bruders Rundgesang auf die

deutschen Helden beigesteuert hat, kehren mit ganz geringen Veränderungen in
dem »Neujahrslied freier Christen", das dem „Großen Lied" einverleibt ist, wieder:
dock an zwei verschiedenen Stellen. So konnte nur der Urheber selbst mit seinem
geistigen Besitz schalten. Dort apostrophiert er Luther:

Der die Wadrbcir um'aß», die Himinelödnmt,
Wie der Snirm die glühende Wolke:
Tick, Glaubens Klammberg, dich, ffrlibeitsdolck
Am das Piaffrngewürm und den römiicken Molck!

Hier schildert er im kulturgeschichtlichen Rückblick Luthers Auftreten.
Das war GotteS Odem,

Der Wabrdeik Klamderg. der Tmrn Trick
Aus das P^antngnvürm, am de» rvmiiidkn Volck,

beißt es in Str. 6
;

und weiter in Str. s:

: Meine Zugmkzeit. «5oida 15S>1. K 171'.

' Sie das des ^onredvrs S«dig in Butzdack. vgt r« E. 170.
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Die Wahrheit »infaßt er, die Flammenbraut,
Wie der Sturm die glühende Wolke,

Daß noch andere aus dem Kreise der Unbedingten mitgewirkt haben, is
t

nicht ausgeschlossen, aber bisher nicht erwiese». Es is
t

nicht sonderlich wahrscheinlich :

denn zu einem derartigen gemeinschaftlichen Dichten gehört doch eine Vertrautheit,
wie si

e

wohl nnr bei Brüdern möglich ist^).
Der Dichter des großen Lieds is

t

also Karl Fallen, unterstützt von feinem
Bruder Adolf Ludwig.
Der Unterschied in der dichterischen Veranlagung der Brüder, von denen

es Karl nur gegeben ist, was ihn beschäftigt, direkt auszusprechen, is
t

nicht zufällig.
Karl Fullens dichterische Eigenart is

t
offenbar nur ein Ausfluß seines. Gesamt,

charakters. Für ihn aber is
t das Unbedingte, die ethische Energie, welche die

Gesinnung unverweilt in die Tat umsetzt, grundlegend. Er strebt auf dem
direktesten Wege seinem Ziele zu ; daher kennt er nur die direkte Aussprache ; für
cpische oder dramatische Ausgestaltung poetischer Motive hat er keine Zeit.
Epische oder dramatische Elemente in der Dichtung sind immer darstellend,

objektiv ; er aber is
t nie objektiv, immer nur subjektiv. Er ist ja Dichter nicht um der

Dichtung willen, sondern nin der Politik willen. Wie er die Burschenschaft und
die Turnerei für seine revolutionären Zwecke gebraucht, so bedient er sich der

Dichtung als eines Mittels zum Zweck, als eines Hilfsmittels der Politik. Adam
Müllers Wort „die Poesie is

t eine kriegführeude Macht", das Kleist und Arndt
gegen Napoleon wandten, überträgt er auf die innere Politik. Alle seine Gedichte
sind daher ebenso viele Angriffe auf den inneren Feind, d

.

i. auf die Fürsten,
»»d Aufreizungen zur Revolution. Sie find Tendenzdichtung.
Während es von Adolf Ludwig Fallen auch eine Reihe unpolitischer Gedichte

gibt, die eines gewissen poetischen Wertes nicht entbehren, is
t Karl Fullens

Dichtung mit seiner politischen Dichtung so gut wie erschöpft. Als er seine revo
lutionäre Propaganda aufgab, hatte er keinen Anlaß mehr, sich dichterisch aus
zusprechen.

V. Vers und Sprache.

Es bleibt noch übrig, ein Wort über die Behandlung von Vers und Sprache

j" sagen.
Das wissenschaftlich Wichtige is

t

dabei, festzustellen, wie weit sich der Geist den

Körper gebaut hat, wie weit also die Form Ausdruck eines bestimmten geistigen
Ordens ist. Diese genetische Betrachtungsweise läßt sich in vollem Maße nur da
"»wenden, wo wirklich eine kräftige Eigenart auch formal kräftigen Ausdruck
gefunden hat; so bei Goethes freien Rhythmen aus seiner „genialen" Epoche"),
Bei Karl Follen scheint eine vollständige Durchführung der genetischen Methode
kaum möglich; dazu is

t er als Dichter, als schöpferischer Mensch, nicht groß

genug; immerhin lassen sich doch einzelne charakteristische Beobachtungen machen.
Bei den Gedichten Karl Follens nun is

t es auffällig, wie sehr darunter die

>
>

Auch Wit« Bemerkung, Mitteilungen aus den Memoire» des Satan, .
1
,

Teil, S, 266:
„Ter eigentliche Berfasser is

t

der Professor Karl Follenius, jetzt in New ?>ork, doch sind einige
Teile, wie z, B, da« Motto <,Wcnn Blumen sengt lind Eisen), von anderen versaßt",
iichtt kaum weiter. Seine Angabe, das „Motto" se

i

nicht von Karl Follc» verfaßt, bedarf der
Aachprilfung,

') Zur Methode vgl. meine Monographie : Die sprachliche und metrische Form der
Finnen Goethe« genetisch dargestellt, ,hollc IM,
«uxborion, XXVI. 7
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Hier wird denn auch der Opfcrtodgedanke, der nur aus dem großen Lied ver
traut ist, wieder kräftig ausgesprochen:

Aus den Dorne» unserer Mörtrerkroncn
Blühen Rose» auf den, Baterlattd.

Die Bundeobrüder sterben aber gern; denn si
e erwerben mit ihrem Tode

dem ganzen Volke die Freiheit: den Freistaat.
Eine nicht minder deutliche Sprache redet das ..Bundeslied (der mit

Egmont verschworenen Niederländer)" von Karl Fallen. Und Adolf
Ludwig Fullens „Männerfrage der Diethmarscn" verkündet entsprechend als
den Willen der deutschen Männer „ein freies, gleiches Bürgertum".

Noch überraschender aber is
t

eine „Zugabe" zur Gruppe der Freihcits-
liedcr: A. L. Follens Gedicht „Burfch und Filister". War nämlich bisher
die Feindschaft gegen die Fürsten und ihre Diener'), „die Knechte", aus Grund

satz und darum in Bausch uud Bogen proklamiert, so wird si
e

hier auf eine

ganz bestimmte Person gelenkt, und die Burschen, die wahrhaft diesen Namen

verdienen, werden aufgefordert, ihr zu Leibe zu gehen. Diese Person is
t —

Kotzebue.
A. L. Follen rühmt den echten Burschen; während der Filister engherzig und
feige ist, hat der Bnrfch ein Herz für die Allgemeinheit, für das Volk uud hat

De» Burschen rühret fremde Not;
Er lacht, wenn Er entbehrt,
Dock wenn dem Boll ein Unbild tsio!) droht,
Tann fährt die ffnust ans Schwert!

Und er fordert nun die Burschen geradewegs zu einer Tat auf, die ihrem
Wesen gemäß ist. ,^ zz,,^^ „»» schnell,

Ihr Brüder du und du!
Noch bellt der Rainptz und Schmnlzgesell,
Baal- und Kot zebue. ^

Aus! mäht das reise «orn —

Es is
t der bedeutsame Moment des Überganges zur Tat. Ganz unzwei

deutig wird hier der Arm der Freiheitslnstigen gegen den Vertreter der Reaktion
aufgehetzt. Eine harmlose Deutung lassen die Worte nicht zu. Stünden si

e anders

wo, so könnte man si
e

für bloß burschikoses Gerede halten. Bei den Unbedingten
aber gibt es Derartiges nicht; hierin sind si

e

ganz unstudentisch. Was si
e

sagen,

meinen si
e

auch wortwörtlich so, denn das is
t ja das Wesen der Unbedingtheit,

daß man den Gedanken unbedingt in die Tat umsetzen muß. Der Dichter des
Liedes hat denn auch die geschehene Tat ohne Einschränkung gutgeheißen.
Ist unsere Deutung dieser Verse aber richtig, dann ergibt sich, daß Sand

mit seiner Tat gegen Kotzebue nur einen Gedanken ausführte, der Allgemeingut
des Kreises war. Sein „Verdienst" is

t dann nur das, daß er größere Energie

besaß
— wie er denn tatsächlich seinen eigenartigen Weg ging, weil er den anderen

an sittlicher Energie überlegen ist. Sand is
t

wahrscheinlich der reinste und lauterste

Charakter von ihnen allen. Doch das is
t keine philologische Frage mehr").

>
)

Zu der Ablenkung des Hasses von den „Tvrannen" auf die „Tyranncnknechte" vgl,
meinen Aussät) : E, T, A. Hofsinanns Stellung zu den „demagogischen Umtrieben" und ihrer
Bekämpfung, Preußische Jahrbücher, Juli 1922, S, »3.

>
)

Vgl, meine Studie: Carl Ludwig Sand. Ei» Gcdcnkblatt zur 100. Wiederlehr seines
Todestages. Weslerinaiins Monatshefte, Mai 1920, S. 250—256.
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Ob Saud das Gedicht gekannt hat, läßt sich mit voller Sicherheit nicht
entscheide».
Es hängt das zusammen mit der Frage, wann die „Freien Stimmen" ver

öffentlicht worden sind. Darüber läßt sich folgendes ermitteln : Schon am 29. Juli
1818 erwähnt A. L. Jollen in einem Briefe, daß er ein Liederbuch herausgibt;
nm 2, April 1819 schickt er endlich 600 Eremplarc davon — die Verbreitung
des Buches war eben Sache der Genossen — nach Berlin'); das wird kurz nach
seiner Fertigstellung gewesen sein. Da der Text aber in Jena gedruckt wurde,
während die Noten in Elberfeld gestochen wurden 2

), wo auch A. L
.

Fallen selbst
wohnte, darf man die Zeit nicht zu kurz ansetzen. Am 9

.

März 1819 verlaßt
Sand Jena — also wird er das fertige Liederbuch kaum gesehen haben. Anderseits
aber konnte Sand, da es in Jena gedruckt wurde, sehr leicht davon Kcn»tnis erhalten;
als der „Unbedingteste" (wenn dieser Superlativ gestattet ist), wird er sicher im
Geheimnis gewesen sein. Es mußte doch z. B. jemand beim Korrekturlesen Helsen.
Bon einem andere» Gedicht der „Freien Stimmen" läßt sich mit fast ab

soluter Gewißheit nachweisen, daß Sand es gekannt hat. In Sands Tornister
nämlich, den er kurz vor Mannheim in Dnrmstadt zurückließ, fanden sich zwei
Gedichte; beide wurden von einem „gewissen Lehrer Ssnrtoriu^s"

— eben dem

uns schon bekannten Unbedingten und Dichter mehrerer Lieder der „Freien
Stimmen" — zwar vernichtet; aber bei seiner Vernehmung sagte er darüber

folgendes auS^): „eiucs se
i

vo» ihm, das andere von Dr. Uolleniu^s verfaßt; er
habe si

e

zerrissen, weil von ihm noch nie etwas Poetisches bekannt geworden sei,
und beide Produkte ohne dichterischen Wert gewesen wären. Das Gedicht von
Follenius wäre religiöse» Inhalts gewesen, das seinige ein Sonett des Inhalts,

daß manche sich bessere Zeiten träumen, ohne aber zu deren Besserung durch seine
eigene Veredlung beitragen zu wollen". Das verlorene Gedicht is

t nun, während

sich über den Inhalt des vermißten Gedichtes vo» Follen nichts ermitteln läßt,

zweifellos identisch mit dem Sonett, dem einzigen der „Freien Stimmen frischer
Jugend", „Die neuen Schlarnffcn i» Teutsch-Filistäa", welches als Nr. 24
dem A. L. Folleufchen Gedicht „Bnrsch und Filister" unmittelbar vorhergeht und

welches diejenigen, welche von einer Besserung der deutschen Anstände ohne ihr
eigenes Zutun patriotisch träninen, als dic neuen Schlarnffen verspottet.

Euch sag' ichs, Wimmcrlinge ! Die ihr immer
Auf bessre Zeiten passe»?, Ihränt und klaget,
lind doch, beim patriotischen (Gewimmer,

Den bösen ^eind in euch nicht niederschlaget!
Erst dann strahlt bessrer Zeiten Fri'chrotschimmer !

„Wann in der Brust die eigne Sonne taget!"

Ist damit nachgewiesen, daß Sand dies Gedicht gekannt hat, so wissen wir
doch nicht genau, wann er es kennen gelernt hat, ob in Jena bei der Druck
legung der „Freien Stimmen" oder erst in Darmstadt dnrch Sartorins selbst.
Die Hauptsache aber ist, daß er es gekannt hat, und daß er es durch Aufnahme
i» seinen Tornister als Ausdruck seiner eigene» Gcsinnnng anerkannt hat. Sand
hat wirklich nnr etwas getan, was der Stimmung des ganzen Kreises entsprach.
Aber si

e

ließen cS bei der „Stimmung" bewenden, er schritt zur Tat.

>
>

beschichte der geheimen Verbindungen der neuesten ^eit, II, IWl, S, 7V s.

'> «. n. O. Ill, 65

>
)

Hohnhorst, Vollständige Übersicht der gegen C. i!
,

Sand wegen Meuchelmordes, vcr>
übt an dem k

,

Rnss, Staatsrat v. Äol?rbue gesührten llntcrsiichnng, lh'.'O, Bd. I, S, bis.
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Doch kehren wir nach diesem Sand und seiner Tat gewidmeten Erkurs zu
dem Inhalt des Liederbuches zurück.
In der 5. Gruppe finden wir wieder zahlreiche Tendenzgedichte der Schwarzen.

Das Motto von A. L. Jollen gibt den Ton an. Wozu, fragt es: soll man der
großen Männer und der großen Taten der Vorzeit, denen dieser Abschnitt gewidmet
ist, gedenken? ^ ^ ^j^?

„Sie seien dir ein gräßlich mahnend Zeichen,
„Taraudelstich in träges Sklavenblut;

„Ein Grauen dem Verräter heil'ger Sache,
„Ein Rnbenlicd und krächzen: wache, Rache!"

Die Erinnerung soll also dienen, zu neuen Taten anzustacheln. Es folgt
Karl Möllens — vielleicht reinstes — Gedicht „Körners Totenfeier" mit
der Sehnsucht nach Christi und Körners Dornenkrone.

Laß auch uns, nach heißem Mühen,

Einst wie unscrm Bruder blühen,
Dorncnkron und Sterucnkranz!

„Des Greifes Klage" (Nr. 59, von einem nicht genannten Dichter) gibt
die Geschichtbetrachtnng der Schwarzen in poetischer, nicht unwirksamer Form:
der Greis hat in den Freiheitskriegen all seine Söhne willig dem Vaterlande

zum Opfer gebracht; aber der Siegespreis, die Freiheit, is
t ausgeblieben. Nun

stehen die gefallenen Söhne aus dem Grabe auf und fordern Rechenschaft
von ihm.

„Zum Opfer hast du uns gebracht" —

So grüßen si
e

den starren Alten. —

„Du sprich: wosür? zu wessen Frommen
„Sind Ströme Bluts in« Meer geflossen?"

Er aber weiß keine Antwort zu geben:

Gerechter Gott! wosür? wosür?
Wer rettet mich aus dieser Hölle?
Wer öffnet mir die Grnbcstür?

Das Gedicht „Kosziuskos Gebet" von Christ, v
. Buri tritt wieder in

Verkleidung auf; sein erster Titel is
t

„Scharnhorsts letztes Gebet"'); die Um
taufung is

t

wohl auf Rechnung des Herausgebers A. L
.

Follen zu setzen: nur so

schien es ihm möglich, das revolutionäre Gebet und Glaubensbekenntnis an die

Öffentlichkeit zu bringen:

O Jesu Ehrist,
Dein klares Wort ist: Freiheit, Gleichheit allen!

Bon besonderem Interesse is
t dann noch A. L
,

Follens Gedicht „Freund-
schafts-, Erinnerungs- uud Hvffnungsklänge", es is

t bekannt nach seinen

Anfangsworten „Vaterlands Söhne! traute Genosscu!" und hat sich bis heute in

den Kommersbüchern erhalten.

Schon die ersten Worte sind revolutionär. Denn das Gedicht „Vaterlands
Söhne" enthält, im Sinn der Unbedingten, die Forderung des Umsturzes der

Einzelstaaten zugunsten einer deutschen Republik, und die Anrede „Genossen" bringt
die demokratische Gleichheit zun, Ausdruck. Von der Freiburger Filiale der Unbe
dingten is

t überliefert, daß die Teilnehmer gewöhnlich die Bezeichnung „Genossen"

>
)

Abgedruckt im Anhang zu den „Alte» christlichen Liedern und Kirchengefängen, tkntsch
und lateinisch", hrsg. von A. L

,

Follen, Elberseld 18U', S, 136 s.
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führten l)
. Da aber Gießen führend war, is
t anzunehmen, daß diese Bezeichnung

dort erfunden und vom Follenschcn Kreise ausgegangen ist.
Die erste Strophe is

t der Freundschaft gewidmet, die zweite der Erinnerung,
die dritte der Hoffnung. Mit den Freiheitskriegen schien schon einmal der Tag
der Freiheit anzubrechen, aber die Hoffnung trog:

Stcrnnn lodcrts Freiheitsdrang!
Ach, er schwand, o Vaterland!

Und nun? Die Rettung muß von der Jugend kommen; si
e wird in einer

neuen Freiheitsschlacht die Republik begründen:

Drängt euch zusammen: Sturm erwacht!
Steig' aus der Nacht, o Hermannsschlacht,

Die genaue Betrachtung bestätigt es: Die Lieder Karl Follens und seiner
Anhänger sind revolutionär und die Herausgabe des Liederbuches dient der revo
lutionären Propaganda.

III. Gedankenwelt.

Die Gedankenwelt is
t in beiden — dem „Großen Lied" und den „Freien

Stimmen" — dieselbe. Religiöses, ethisches und politisches Glaubensbekenntnis

sind zur unlösbaren Einheit verschmolzen.
. ,Ein Christus sollst du werden', dns is

t das Ideal, und zwar is
t dabei

gedacht, nicht nur cm die sittliche Reinheit und Hoheit im allgemeinen, sondern
ganz speziell an seinen Märlyrertod. Wie Christus ein schmachvolles Ende zu
finden, sein Blnt auf dein Schafott zu vergießen, das is

t das höchste Ziel. Dazu
bedarf es aber größter sittlicher Energie, daß man seine Überzeugung auch „un
bedingt", ohne sich durch Schwierigkeiten und etwaige Verfolgungen abschrecken zu
lassen, in die Tat nmsetzt.
Wie in Christus die Liebe lebendig war, so soll si

e es auch in seinen An»

hängern sein. Die Knechtschaft, in der das Volk von den Fürsten festgehalten
wird, ruft ihr lebhaftestes Mitleideil wach und die Liebe zwingt si

e

geradezu, hier
einzugreifen und Wandel zu schaffen

— wenn es anders nicht möglich ist, auch
mit dem Dolch.

Diese Gedanken haben beide Dichtungen gemeinsam. Dem „Großen Lied"
eigentümlich is

t mir die nähere Ausgestaltung der Lehre vom Opfcrtod der Frei»
heitsapoftel: wie si

e

sich freiwillig dem Tode weihen, wie si
e

selbst zwar Fürsten
töten, aber von der noch herrschenden Macht dafür „unschuldig" hingerichtet
werden, wie dann aber — durch ihre Hinrichtung aufgerüttelt — das Volk sich
erhebt und so doch aus ihren. Blute die Freiheit erwächst. Diese Gedanken sind
aber nur für den engere» Kreis bestimmt, daher sind si

e in den „Freien Stimmen"

nicht ausdrücklich ausgesprochen.

IV. Zusammenarbeit von Karl und Adolf Ludwig Jollen.
Als Verfasser des großen Liedes hat bisher schlechthin Karl Jollen ge

golten; als solchen gebe» ilm — ohne irgend eine Einschränkung — seine Gattin
und Friedrich Münch in seinen Lebenöerinnerungen an. Wit macht in den

>
)

Geschichte der geheimen Verbindungen der nenesteu Zeit, V
, S. 7. Vgl. meinen Artikel

„Woher stammt die Anrede .Genosse'? in der „Allgemeinen' deutschen Leitung", Nr. 2V3 vom

l Mai l',2g
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„Fragmenten aus meinem Leben
^
keine näheren Angaben, aber bei feiner Vernehmung,

hat er ausgesagt'): „Es hatte vorzüglich die beiden Brüder Folien zu Verfassern,"

Tiefe Angabe, die den Ereignifscn sehr viel näher steht und von einem
genau eingeweihten Zeugen stammt, erscheint durchaus glaubwürdig. Neben Karl
Follen is

t
danach sicher A. L

.

Fallen als Mitverfasser zu betrachten, und außer
dem kann noch dcr eine oder andere aus diesem Kreise beigesteuert haben.
Es fragt sich zunächst, ob sich über den Anteil Adolf Ludwig Follens

etwas Genaueres feststellen läßt.

Solche Zusammenarbeit der Brüder liegt durchaus im Bereich der Mög
lichkeit. In den „Freien Stimmen" nämlich (um vom Bekannten auszugehen)
sinken sich zwei Gedichte, welche die Brüder gemeinsam verfaßt haben (Nr. 1^
und 63). Warum soll, was in den „Freien Stimmen" geschehen ist, nicht auch
im »großen Lied" geschehen sein. Es is

t das um so wahrscheinlicher, als mich
selbst in diesem Kreise Karl Fallen der 8piritu8 iL^wr, die anderen die ausführenden
Handlanger waren.

Das erste der gemeinsamen Gedichte, „Der Freiheit Ausfahrt im
Turnmai", is

t jenes Gedicht mit episch-drnmatischcm Einschlag. Es setzt episch
ein: es schildert, wie dcr alte Jahn an die Spitze der Frciheitsfrennde tritt, und
die „wchrliche" Jugend ihm begeistert folgt. Dann fährt es dramatisch fort:
Die Jugend selbst ergreift das Wort, und schließt lyrisch; denn was die Jugend

zu sagen hat, das sagt si
e in einem Liede. Und das Lied is
t der Hauptinhalt

des Gedichtes. Irgend ein Anhaltspunkt dafür, um den Anteil der Brüder zu
scheiden, is

t

nicht vorhanden; aber in seiner Vernehmung am 26. Mai 1820
hat (nach den Akten des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin) A. L

.

Follen er
klärt, daß die erste (nichtdramtischc) Abteilung dieses Gedichtes von ihm, die

zweite (nur lyrische), von seinem Bruder Karl ist.
In dem zweiten der gemeinsamen Gedichte, „Teutschlands Stolz unser

Schmerz", is
t A. L. Follen ausdrücklich als Hauptautor genannt, Karl Follen

hat nur kleinere Beiträge beigesteuert, und auch diese sind — mitten im Text —
als sein Eigentum kenntlich gemacht. Auch hier haben wir dramatische Auf
machung. Ein Chorus is

t

versammelt, um dcr Toten zu gedenken, deren Herz
für die Freiheit geschlagen hat und die ihr Leben dem Volksdienst geweiht haben.
Aus diesem Chorus lösen sich nun einzelne Stimmen, die ihre Huldigung be

stimmten Helden darbringen. In dieser Weise setzt sich das ganze Gedicht —
ein demokratischer Rundgesang

— aus 16 Einzelliedern zusammen, die von
einem kurzen Chorgesang zu Anfang und zum Schluß umrahmt werden.

Hiezn hat Karl Follen nur zwei Lieder beigesteuert, das Preislied auf
Rudolf von Habsburg, den er seiner demokratischen Gesinnung wegen feiert:

5^, Rudolf! ans dem Thron selbst ein Bürger, Bnu'r lind Ritter!
Wert eines Freistaats warst du! —

und das auf Luther?):

Tich preis' ich, o Luther, wohl leis und laut,

^ begeisterter Redner zum Volke!
Der die Wahrheit nmsaßtc, die Himmcsbraut,

') Bei Pregizer, S. 87.

>
>

Dazu die bezeichnende Fußnote: „ruther war ebensowenig Lutheraner, als die Apostel
Katholiken, Siehe Luthers kräftige und bescheideneWorte, als man ihm berichtete, daß, was er
lehre, lutherische Religion genannt werde. Er war, was er sein wollte: ein Icutscher Christ,"
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Wie der Sturm die glühende Wolke;
Dich, Glaubens Flainmberg, dich Areihcitsdolch
Ans dns Pinfsengcwnri» »nd den römischen Molch!

Karl Fallen spricht nur einfach seinen Gedanken ans, während die Kon
zeption des Ganzen mit der dramatischen Einkleidung von Adolf Lndwig stammt.
Dies gibt uns einen wertvollen Fingerzeig. Genau dasselbe Verhältnis

finden wir nun auch in den eigenen Gedichten der Brüder wieder. Sämtliche
Gedichte von Karl Fallen (in den „Freien Stimmen frischer Jugend") sind rein
lyrisch, si

e

enthalten nur die Aussprache der eigenen Gedanken und Empfindungen,
nirgends findet sich auch nur der leiseste Ansatz zur epischen oder dramatischen
Ausgestaltung. Nicht einmal die Gedichte, die ihrem Titel nach es nahe legen
könnten, — das „Bundeslicd der Schweizer anf dem Rütli" und dns „Bundes
lied der mit Egmont verschworenen Niederlande" (Nr. LI und W) — machen
hiervon eine Ausnahme. Denn diese Titel, welche das Gedicht andern in den

Mund legen, sind ja nur zur Irreführung der Zensur da; auf die Gestalt des

Gedichtes haben si
e keinen Einfluß; auch hier spricht, wie in den anderen Ge

dichten, immer nur Karl Fallen selbst, und er spricht direkt und unnmwundcn.

In Adolf Ludwigs Gedichten dagegen finden wir häufig epische und drama
tische Elemente. Da sehen wir — Nr. IN „des Strommnnns Frühlingsgruß" —
den Rhein iin Frühling dahinströmen, Natur und Menschen beleben sich wieder,
und der Stromgeist steigt ans den Drachenfcls nnd begrüßt in einem Liede

die turnerische Jugend, die ins Freie zieht, als de» politischen Frühling Deutsch
lands. Dann taucht er hinab in den Rhein zum Nibelungenhort und streut
„riugs in schwellende Hügel den goldenen Segen".
Ein anderes Gedicht — Nr. 2!! „Mcinnerfrnge der Dithmarsen"

—

is
t

ganz und gar dramatisiert; es besteht nur ans dem Wechsel von Rede und
Gegenrede. Die Fragen geben dem „jungen Burschen" Anlaß, seine Gedanken und

Bekenntnisse zur republikanischen Freiheit auszusprechen.
Die Brüder waren also als Dichter verschieden veranlagt.
Man wird also nicht fehlgehen, wenn man in dem „Großen Lied" das

Epische und Dramatische auf Adolf Ludwigs Konto setzt.
Auf Adolf Ludwigs Anteil käme danach in den „Stimmen aus dem Volke"

das Grabeslied des Alten („Ein Alter sang ans tiefer Brust, in ihm war tot
für hier der Hoffnung Lnst") und mindestens die epische Einleitung zn dem Liede
der Jungen. Diese berührt sich zu dein formal sehr eng mit der epischen Ein-

lcitung von „Der Freiheit Ausfahrt im Turumni". Dort heißt es!

vei! wie Ichivnngen
Sich die Jungen,
frisch, sroh, sromm, srci!
Hei! wie singen dn die Hungen:

Juch hei!

und hier heißt es mit demselben Reim »nd mit derselben Beziehung auf das

Turnen: « . . .
Doch es ,„ngen
Die Jungen
Arisch, sröhlich nnd srei,
Die mutigen Söhne der Tinuerci.

Ferner wäre Adolf Ludwig zuzuschreiben dno Sitnntionsbild „Deutschland

in Knechtschaft" (wie wir es benennen können; Anfnngswortc: „Der Völker Volk
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liegt nieder in Angst und Schweiß"), von dem ersten Abendmahlslied „Tisch des

Herrn in Stacht und Wald" mindestens der epische Rahmen, endlich die Dar
stellung des Auszuges der „Vehmbrüder" zu Strafgericht und Märtyrertod.
Das erste dieser Gedichte („Ein Alter sang aus tiefer Brust") is

t

auch

noch aus einem anderen als bloß stilistischem Grunde Adolf Ludwig Follen zu
zuschreiben: sein Motiv geht wahrscheinlich ans ein persönliches Erlebnis desselben
zurück.

Heinrich Lco^) nämlich erzählt uns: „Ziemlich bald nach der Auflösung (des
Welterauer Vereines, den die Revolutionäre als Werbeplatz für ihre Gedanken
benützten), kam der damalige Student Adolf August Follenius (der älteste der
drei Brüder dieses Namens) in den Ferien mit einem alten nassauischeu Forst
beamten in Verkehr, der über diese Auflösung im bezeichneten Sinne wütend war.
Der Mann hatte in seiner Jugend für die radikalsten Formen der französischen
Revolution geschwärmt, hatte das verhaltene Feuer sein Lebtag in sich herum
getragen, so daß es fein ganzes Inneres mit düsterem Dampfe erfüllt hatte;
noch einmal hatte er seine Hoffnungen auf eine Karte, auf diesen Wetterauer

Verein, gesetzt, und auch diese Karte war umgeschlagen — in wildem Zorne
schüttete er gegen Adolf Follen sein Herz aus und setzte ihn, da er selbst doch
am Rande des Grabes stehe, und da er in ihm Empfänglichkeit für Gerechtigkeit
und Menschenwohl erblicke, gewissermaßen zum Erben seiner Leidenschaft ein.

Wahrscheinlich war auch-) dieses Mannes Herz von der Gleichheitslüge vergiftet
— und sein Pathos machte einen gewaltige» Eindruck auf den jungen, feurigen
Mann, der voll Geist und Kenntnisse, aber ohne alle Lust war, sich durch metho
disches Lernen zu einem bestimmten Berufe tüchtig zu machen."
Die hier von Leo beschriebene Situation is

t genau die Situation unseres
Gedichtes; danach is

t kaum ein Zweifel möglich, daß Adolf Ludwig der Ver

fasser ist. Zudem spricht für ihn noch die ungewöhnliche Wortform „der Greise"
(statt: der Greis); Adolf Ludwig gestattet sich mehrfach, wo es ihm bequem ist,

eine derart gewaltsame Wortbehandluug; hier geschieht es des Reimes wegen.
Alles übrige würde (bis zum Beweis des Gegenteiles) als Eigentum Karl

Follens zu gelten haben. Er is
t

danach der Hauptdichter des „großen Liedes".

Für eines der Einzellicder haben wir zudem den direkten Beweis für seine Autor
schaft. Die Lobverse auf Luther, die er zu seines Binders Rundgesnng auf die

deutschen Helden beigesteuert hat, kehren mit ganz geringen Veränderungen in

dem „Neujahrslied freier Christen", das dem „Großen Lied" einverleibt ist, wieder;
doch an zwei verschiedenen Stellen. So konnte nur der Urheber selbst mit seinem
geistigen Besitz schalten. Dort apostrophiert er Lnther:

Der die Wahrheit umfaßte, die Himmelsbraut,
Wie der Sturm die glühende Wolke;
Dich, Glaubens Flammberg, dich, Freihcitsdolch
Auf da« Pfaffengewürm und den römischen Molch!

Hier schildert er im kulturgeschichtlichen Rückblick Luthers Auftreten.
DaS war Gottes Odem,

Der Wahrheit Flamberg, der Taten Dolch
Auf das Pfaffengewürm, aus den römischen Molch,

heißt es in Str. 6
;

und weiter in Str. 8:

') Meine Jugendzeit. Gotha 1880, S, 171 f,

>
) Wie das des Konrektors Wcidig in Butzbach, vgl, Leo S, 170.



G, Fittbogeii, Die Dichtung der Unbedingte», 97

Die Wahrheit »infaßt er, die Flammenbrant,
Wie der Sturm die glühende Wolke.

Daß noch andere aus dem Kreise der Unbedingten mitgewirkt haben, is
t

nicht ausgeschlossen, aber bisher nicht erwiese». Es is
t

nicht sonderlich wahrscheinlich ;

denn zu einem derartigen gemeinschaftlichen Dichten gehört doch eine Vertrautheit,
wie si

e

wohl nnr bei Brüdern möglich ist^).
Der Dichter des großen Lieds is

t

also Karl Follen, unterstützt von seinem
Bruder Adolf Ludwig.
Der Unterschied in der dichterischen Veranlagung der Brüder, von denen

es Karl nur gegeben ist, was ihn beschäftigt, direkt auszusprechen, is
t

nicht zufällig.
Karl Fullens dichterische Eigenart is

t
offenbar nur ein Ausfluß seines. Gesamt-

charakters. Für ihn aber is
t das Unbedingte, die ethische Energie, welche die

Gesinnung unverweilt in die Tat umsetzt, grundlegend. Er strebt auf dem
direktesten Wege seinem Ziele zu ; daher kennt er nur die direkte Aussprache ; für
epische oder dramatische Ausgestaltung poetischer Motive hat er keine Zeit.

Epische oder dramatische Elemente in der Dichtung sind immer darstellend,
objektiv ; er aber is

t nie objektiv, immer nur subjektiv. Er ist ja Dichter nicht um der
Dichtung willen, sondern um der Politik willen. Wie er die Burschenschaft und
die Turnerci für seine revolutionären Zwecke gebraucht, so bedient er sich der

Dichtung als eines Mittels zum Zweck, als eines Hilfsmittels der Politik. Adam
Müllers Wort „die Poesie is

t eine kriegführende Macht", das Kleist und Arndt
gegen Napoleon wandten, überträgt er auf die innere Politik, Alle seine Gedichte
sind daher ebenso viele Angriffe auf den inneren Feind, d

.

i. auf die Fürsten,
und Aufreizungen zur Revolution, Sie sind Tendenzdichtung.

Während es von Adolf Ludwig Follen auch eine Reihe unpolitischer Gedichte
gibt, die eines gewissen poetischen Wertes nicht entbehren, is

t Karl Fullens
Dichtung mit seiner politischen Dichtung so gut wie erschöpft. Als er seine rcvo>
lutionäre Propaganda aufgab, hatte er keinen Anlaß mehr, sich dichterisch ans-
zusprechen.

V. Vers und Sprache.

Es bleibt noch übrig, ein Wort über die Behandlnug von Vers und Sprache
zu sagen.

DaS wissenschaftlich Wichtige is
t

dabei, festzustellen, wie weit sich der Geist den

Körper gebaut hat, wie weit also die Form Ausdruck eines bestimmten geistigen
Lebens ist. Diese genetische Betrachtungsweise läßt sich i

n vollem Maße nnr da
anwenden, wo wirklich eine kräftige Eigenart auch formal kräftigen Ausdruck
gefunden hat; so bei Goethes freien Rhythmen aus seiner „genialen" Epoche").

Bei Karl Follen scheint eine vollständige Durchführung der genetischen Methode
kaum möglich; dazn is

t er als Dichter, als schöpferischer Mensch, nicht groß
genug ; immerhin lassen sich doch einzelne charakteristische Beobachtungen machen.
Bei den Gedichten Karl Köllens nun is

t es auffällig, wie sehr darunter die

') Auch Wite> Bemerkung, Mitteilungen ans den Memoiren des Sntnn, .
'!
,

Teil, G, LK6:
„Ter eigentliche Bcrfasser is

t

der Professor Änrl Follen,»«, jeht in New ?>ork, doch sind einige
Teile, wie z, B, das Motto ,,We»n Blumen sengt und Eisen), von anderen verfaßt",
fahrt kaum weiter. Seine Angabe, das „Motto" se

i

nicht von Karl Follen verfaßt, bedarf der
Nachprüfung

2
>

Zur Methode vgl, incinc Monographie: Die sprachliche »nd metrische Form der
Humnni Goethe« genetisch dargestellt. Halle 1!lvi>,

Suxdorion. XXVI.
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vorherrschen, welche mit betonter Silbe einsetzen. In den „freien Stimmen
frischer Jugend" is

t nur ein einziges seiner Gedichte jambisch-anapästisch, das
„Turnbekenntnis" (Nr. 14):

Auf Jubeldonner und Liedersturm !

Der Begeisterung Blitz hat gezündet,

außerdem die beiden Preissprüche auf Rudolf von Habsburg und Luther (Nr. 63,

8 und 11).
Von den übrigen fünf sind drei rein trochäisch: das „Bundeslied der

Schweizer auf dem Rütli" (Nr. 21), das „Bundeslied der mit Egmont ver

schworenen Niederländer" (Nr. 22) und „Körners Totenfeier" (Nr. 56). Die
beiden anderen — „Turnerstaat" (Nr. 1) und „Turnmai" (Nr. 15) —
trachäisch-anapästifch, davon das erstere nach dem Rhythmus von „Heil dir im
Siegerkranz". Auch im „Großen Lied" sind fünf trochäische und trochSisch-
nnapästische Gedichte, die sicher als Karl FoUens Eigentum anzusehen sind : Lied der
Jungen (Schinettr' heraus), Teutsche Jugend an die teutsche Menge, Viele
Stimmen im Volk, das Lied „Tisch des Herrn in Nacht und Wald", Schlußchor,
Str. 1

. 2
,

5
,

6
.

Dieser kräftig einsetzende Rhythmus is
t ein guter Ausdruck für den

„unbedingten", rücksichtslos aggressiven Geist dieses Dichters. Der Geist hat sich
hier die passende Form geschaffen.

Gestärkt konnte dieser unwillkürliche Zug Karl FoUens zu trochäisch-
daktylischen Versen noch dadurch werden, daß feine ethische Unbedingtheit zugleich

vaterländisch und religiös gestimmt war. Von der vaterländischen Seite her
beeinflußten ihn die Lieder aus der patriotischen Bewegung der Freiheitskriege:
Melodie und Versmaß der englischen wie preußischen Königshymne erfreuten
sich großer Beliebtheit und häufig wurde in diese alte Form neuer Inhalt
gegossen. Karl Follens „Turnerstaat" (Nr. 1 der Fr. St.) sowohl wie die „Vielen
Stimmen im Volke" (aus dem „Großen Lied") bedienen sich dieser Melodie.
Cramers beliebtes „Feinde ringsnm", Körners „Gebet vor der Schlacht" (Vater,

ic
h

rufe dich) und andere mochten den Klang solcher Verse vertraut und geläufig
machen.

Von der religiösen Seite beeinflußte ihn die alte kirchliche Dichtung.
„Körners Totenfeier" is

t im Versmaß des 8ts,Kat matsr ä«I«r«8k gehalten. Die
Ausgabe der „Alten christlichen Lieder und Kirchengesänge deutsch und lateinisch"
(Elberfeld 1819) hat zwar der ältere Köllen besorgt, aber bei der engen geistigen
Gemeinschaft zwischen beiden is

t es selbstverständlich, daß auch Karl Follen an
diesen Studien mindestens rezeptiven Anteil nahm; si

e

sind fast alle
— 19 von

23 — trochäisch. Vielleicht ließe sich auch ihr Einfluß in Einzelheiten nachweisen:
etwa in den ganz kurzen, nur zweihebigen Versen seines „Turnmai" (Freie Stimmen
Nr. 15) und des Liedes der Jungen lim „Großen Lied") ; oder in der Borliebe
für verschlungene Reimstellung.
Das „Unbedingte" muß nun auch irgendwie in Karl Follens Sprache

zutage treten.

Nicht bloß in der nackten Unvcrhülltheit, mit der in feinen Liedern ge
sprochen wird. Wen» es in einem seiner Lieder heißt (Bundeslied der mit
Egmont verschworenen Niederländer, „Freie Stimmen", Nr. 22):

Auf Gesang! entfalte höher
Alle Herzensschleier,
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so is
t

diese Forderung hier wirklich restlos erfüllt. Vom Kopfabhacken, vom Dolch-
iii'die-Kehle-stoßen usw. is

t

hier mit einer frisch-fröhlichen Selbstverständlichkeit
die Rede, die nicht mehr gut überboten werden kann.

Aber auch in der Art, wie er seine nackten Gedanken ausspricht, zeigt sich
sein direktes Losgehen aufs Ziel, vor allem in seiner Bildersprache.
Bilder gebraucht er häufig. Aber es hat damit eine eigentümliche

Bewandtnis.

Nehmen wir z. B. gleich jenes verbreitetste Gedicht aus dem „Großen Lied" :

Menschenmenge, große Menschenwüste
Die umsonst der Geistessrühling grüßte,
Reiße, krache endlich altes Eis!
Stürz' in starken stolzen Mecresstrudcln
Hin auf Knecht und Zwinghcrrn, die dich hudeln.

Abgesehen davon, daß zu Anfang zwei Bilder vermengt werden, das von der
Wüste und das vom Fluß, wird auch das Hauptbild nicht rein als Bild durch
geführt. Das Bild is

t dies : der Strom is
t zugefroren und niit Eis bedeckt ; unter

dem Anhauch des Frühlings beginnt die Eisdecke sich krachend zu lösen, der
Strom kommt in Bewegung und stürzt sich in stolzen Strudeln — ja nun:
worauf? auf „Knecht und Zwingherrn, die dich hudeln". An Stelle des Bildes

is
t

sofort die Sache getreten, der Tyrannensturz, der Karl Köllens ganze Seele
ausfüllt.
Das Berfahren hier is

t

für Karl Fullens Art um so bezeichnender, als
wir ein ähnliches Bild vom Strom auch bei Adolf Ludwig finden, nämlich in

dessen Rheinlied „Des Strommannes Frühlingsgruß" („Freie Stimmen", Nr. 16).
Dort ergibt sich das Bild ungezwungen aus der dramatischen Situation (es is

t eines
der dramatisierten Gedichte, wie si

e A. L. Fullens liebt). Der Vater Rhein, vom

Drachenfels aus sich des neuen Lebens freuend, begrüßt den Anbruch des

Frühlings — des Frühlings in der Natur, der das Eis auf der Flut bersten
läßt wie des Geistesfrühlings, den die Tnrner ins Land bringen ; frei beginnen
Bürger und Bauern sich zu regen; aber, so mahnt er, sollte die Tyrannei dies
frische Leben niederzutreten suchen, müssen si

e

sich entschlossen zur Wehr setzen :

Doch greist nach deinen Rechten
Ein Geßler, Boll bei Rhein !

Will man dich schänden, knechten,
Die Brust dir schnüren ei»,
Dann sollst du schäume» und brausen
Und donnernd stürzen hinein,
Wie ich dort bei Schnffhause»
In starre» Fclsenstein.

Hier legte die Natur des Sprechenden, des Rheins, diese Parallele nahe; er
drückt sich eben flußmäßig aus. Der Akzent ruht auf der schäumenden brausende»
Bewegung des Stromes, ohne daß das Ziel, wohin die Wasser des Rheinfalles
stürzen, mit vorgestellt wnrde. DnS leriium ('«mpsrätionix is

t

die Unbändigkeit
der wildbewegten Stromeswogen wie die Unbnndigkeit der revolutionären Bolls-
inassen. Bei A. L. Follen haben wir ein wirkliches Bild, bei Karl Follen nur
den Schein eines Bildes, bloße Dekoration, Die Sache läßt es nicht zur Aus
malung des Bildes kommen, da si

e

sich stets in den Bordcrgrund drängt. Die
Sache wird nur ein wenig verbrämt. Karl Follen hat keine Zeit, sich mit Bildern
abzugeben.

7"
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Ein anderes Bild sucht Karl Follen in diesem Gedichte auszuführen,
das von der Zwingburg:

Turinhoch aus der Bürger und der Bauern
Nacken mögt ihr eine Zwingburg mauern,

Fürstcnmaurer drei und dreimal zehn.

Aber was herauskommt, is
t ein Unbild. Es stammt nicht aus der Anschauung,

Es is
t verstandcsmäßig entwickelt. In einem anderen Gedicht begegnet uns dieselbe

Vorstellung der Zwingburg, hier auch spezieller als Zminguri bezeichnet; er
bittet zu Gott, „daß Zwinguri niederkracht". Zwinguri, die Zwingburg, is

t

ihm

Symbol für die Herrschaft der Tyrannen. Die Tyrannei lastet schwer auf dem
Nacken der Untertanen; daraus wird nun begriffsmäßig entwickelt, daß die

Zwingburg auf den Nacken der Bürger und Bauern erbaut wird! Wiederum
nur verständlich, wenn man die Sache gegenwärtig hat. Nicht die Sache wird

durch das Bild, sondern das Bild wird durch die Sache erläutert.

Die ästhetische Bedeutung dieser Dichtung wird heute niemand überschätzen.
Aber diese Dichtung is

t

doch eine höchst charakteristische Zeiterscheinung. Diese
Gedanken und Empfindungen haben damals in ihren Trägern mit einer solchen
Intensität gelebt, daß si

e

fast als davon besessen erscheinen, und si
e

sind mit
einer solchen Energie ausgesprochen, daß dadurch Produkte entstanden sind, wie

si
e

sonst nirgends wieder existieren ')
. Darum is
t

diese Dichtung echt, und darum
verdient si

e es, einmal genauer betrachtet zu werden.

t) Das Nachwort, das Wit dem ersten Abdruck des Liedes in den Mitteilungen aus den
Memoire» des Satans, 3

,

Teil, S, '2öS ff,, solgen laßt, is
t

wert, hier — in seinen wesentlichen
Teilen — weitergegeben zu werden:

„Dieses is
t das unter dem Name» des Großen Liedes bekannte Allerheiligste der soge

nannten Unbedingten, — Es durfte nicht dem Papiere, sonder» »ur dem Gedächtnisse anvertraut
werden, dem ic

h

dann auch diese Bruchstücke entlehne , , ,

Es gibt das treueste Bild der damaligen Zeit mit alle» ihren schroffen Gegensätzen von
Haß und Liebe, Begeisterung und Reflexion, oft religiösem Sinn und scheußlichein Blutdurst,
Das wahrhaft Poetische darin leuchtet alle» Härten der Bersc zum Trotze, glänzend her»
vor, und man darf dies lyrisch dithyrambische Epos unstreitig den bedeutendsten poetischen Er
scheinungen der Zeit anreihen. Ich gebe es hier in unvollkommener Form, da manches im
Laufe der Jahre mir entfallen, und muß daher nachweislich angeben, wie es dazu bestimmt war,
Bergangcnhcit, Gegenwart n») Zukunft des dculschcn Bolkcs bildlich darzustellen, das allmählige
sallmählich??j Erwachen des Volkes zu schildern, das Einen der Freihcitsfrcmidc in einem pofi>
tivcn Bunde, und endlich die Begründung des Freistaates durch die Ermordung aller Fürsten,
Dies Lied hatte eine wahrhaft zauberische Wirkung; wem es i» der Stille der Mitternacht bei
sorgsam bewachter Türe vorgetragen wurde, der war sicherlich Unser mit Leib und Seele,"
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Zu Celtis .
Die Nürnberger Handſchrift der Celtiſchen Epigramme enthält nur 5 Bücher 1), jedoch

hatte Celtis d
ie

Abſicht , wie das aus d
e
r

Grabſchrift , di
e

e
r

ſi
ch

ſelbſt verfaßt hat , zu erſehen iſt ,

eine größere Anzahl dieſer kleinen Gedichte zu ſchaffen und zu vereinigen , denn er ſpricht von

8 Büchern . Der Tod hat ihn daran gehindert , auch ruht noch ſo manches von dieſen Kleinig
feiten in Handſchriften verborgen 2 ) . Ein Erzeugnis dieſer Art lo

l

unten zum Abdruck gelangen .

E
s iſ
t

der Handſchrift IV F . 36 der Breslauer Univerſitätsbibliothek entnommen 3 ) , einem Folio
band von 225 Bi . ſcheinbar von mehreren Händen des 15 . / 16 . vielleicht jedoch nur 16 . Jh . ge

ſchrieben . Der ſtattliche Band enthält eine Menge von humaniſtiſchen Dichtungen und Traktaten ,

darunter auch eine Verdeutſchung des in japphiſchen Strophen abgefaßten Hymnus auf die Leiden
Chriſti von Aeneas Silvius Piccolomini , der bald a

m

anderen Ort veröffentlicht ſein wird 4 ) .

Unſer Vierzeiler ſteht auf Bl . 82b und iſt anonym überliefert , doch folgt er dein Gedicht : „ Ad
sanctissimam sancte anne filiam Supremi Tonantis genitricem Virginem mariam Conradi
celtis decastichon quottidie orandum pro aeterna mortis hora “ , das abgedruckt iſ

t
in Ars

versificandi e
t

carininum etc . s . I . a , e , t , n . Hain 4845 BI . 20a noch als Teil eines auf
BI . 19b beginnenden „ Ad lectorem “ , auch in Coradi Celtis Economia . Þain 4843 BI . 2a

ichon ſelbſtändig mit der Überſchrift : Ad diuam dei genitricem Decastichon 5 ) . Tie beiden
Drude unterſcheiden ſi

ch

voneinander bloß durch die Lesart Zeile 7 . tenuis vbi ] tenuis quam ,

dagegen weicht die Handſchrift von den Druden mehrmals a
b : Drucke 1 . veneranda 3 . Cum

7 . tenuis ubi 8 . portam 9 . regit 10 nomenque ] Handſchrift amata , Dum , ubi tenuis , coelestia
collem ( ! ) , regat ( ! ) , verboque ( ! ) . Das erſte Gedicht iſt alio richtig als Celtis Eigentum be
zeichnet . Nun erinnert aber unſer Gedicht im Inhalt und Stil jo ſehr an di

e
Epigramme , vgl .

3 . B . I . 21 . Hartfelder S . 7 , daß über den Verfaſſer kein Zweifel beſtehen kann . Das hübſche
Gedichtchen , das die ſchönen Madonnenbilder mit ſpielenden Jeſusknaben ins Gedächtnis zurück
ruft (vielleicht hat es auch Celtis durch e

in Bild angeregt gedichtet) lautet :

Ad infantem puerulum deum incarnatum
Parue puer matris gremio qui pasceris almo
Atque Anne sanctum qui premis alme sinum
Annue mirifico puer o sanctissime nutu
Quidquid pro miseris mater vterque agit .

Lemberg . Joſeph Frit .

1
9
1
9)

Z
u Schallenberg .

Die Wiener Univ . - Bibliothek beſigt unter der Signatur 1 235575 e
in Exemplar der

Historia Augustanae Confessionis etc . a Davide Chytraeo . . . Sacrosanctae theol . in Acad .

Rostockiana Professore , Francofurti ad Moenum 1578 Paulus Reffeler imp . Sigm . Feier
abend 6 ) . Auf de

r

Rüdſeite des Titelblattes lieſt man folgende Eintragung : „ Dns Christophorus

a Schallenberg . Caes : Cons : in Excelso Aust : Regimine , Collega & amicor . chariss : dddit

1 ) Vgl . Chr . G . v . Murr : Memorabilia Bibl . public . Norimb . Norimb . 1776 – 91 . I .

S . 72 .
2 ) Vgl . Fünf Bücher Epigramme von Conrad Zeltes , hg . v . N . " Hartfelder . 1881 ,

S . V
I .

3 ) Die Hí . hat Dr . Jojej klapper für das Hl . - Archiv d
e
r

Berliner Akademie beſchrieben .

4 ) Biel iſt aus gedructen Vorlagen abgeſchrieben , z . B . BI . 129 b - 130a aus Bebels
Commentaria Epistolarum conficiendorum . Argentinae Grüninger 1506 . B

I
. 8a .

5 ) Nach Klüpfel : De vita et scriptis Conradi Celtis etc . Friburgi Brisg . 1827 . Pors . II .

S . 7 , auch in Epigrammatum libri , was aber nicht ſtimmt (die H
l
. iſ
t ja dieſelbe , die Klüpfel

benügt hat ) ; es kann bei Klüpfel nur eine Verwechſlung mit I . 19 . Hartfelder S . 6 vorliegen .

6 ) Vgl . David Chytraeus von Otto Krabbe , Roſtock 1870 , S . 304 , Anm .
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^nno Dni 1597, ckie X ?ebr: tünristop: pireksimerus cd«.'). Das Buch is
t in Holzdeckel, die

mit weißem Leder mit mehreren eingepreßten biblischen Szenen überzogen sind, gebunden und

hat die Schließen nicht mehr. Auf den Vorsatzblättern und im Text am Rand enthält es mehrere
h
s,

Eintragungen von verschiedenen Händen, ob darunter etwas von Schallenberg selbst herrührt,

weiß ich nicht zu sagen, weil mir kein Autogramm von ihm zu Gesicht gekommen ist>). Die
Bemerkungen von Pirkhcimcrs Hand »erraten sich gleich durch kräftige Schriftzüge und ihren
bissige» Inhalt,

Es is
t kein Zufall, daß gerade dieses Werk sich in den Händen des obcröstcrreichischen

Protestanten befand, David Chytrncus, der bekannte lutherische Theologe, wurde nach Österreich
berufen, um die protestantische Kirche in Steiermark einzurichteil, Schallenberg mußte also für
seine Werke Interesse gehegt haben und erwarb das genannte Buch. Auf dem Sterbebette liegend
schenkteer es seinem Freunde,

Lemberg. Joseph Fritz,

Zu Martin Opitzens philologischen Studien.
Das 17. Jahrhundert trennt noch nicht den Dichter vom Gelehrten. Mau findet in dieser

Zeit Leute, die si
ch

zwar dichterisch betätigten, denen es aber mehr am Gelehrtenruf lag und bei
de» die Gelehrsamkeit überwog. Ein Dichter dieses Schlages is

t

auch Martin Opitz gewesen.
Seine gelehrten Neigungen, die Sammelsrcude und antiquarischen Studien, seine Kenntnis der
mittelalterlichen deutschen Sprache und die Art seiner kritischen Behandlung derselben verdienen
wohl einmal eingehend und zusammenfassend untersucht zu werden'). Das Material findet sich
reichlich in den Werken und herausgegebenen Schriften in Anmerkungen zu eigenen Dichtungen,
iu denen manches bis heute nicht genügend erklärte Prunkstück seiner Gelehrsamkeit steckt, in dem

zahlreichen Briefwechsel, wo man ost genug von seinen wissenschaftlichen Studien und Plänen zu
höre» bekommt und was das wichtigste wäre iu seiner Bibliothek, die aus Handschriften') und
Drucken, Urkunde», Münzen, Jnschriftcntafel», Skulptnrwerkcn und Gemmen bestand.^ Leider

is
t

die letzte zerstreut worden und zugrunde gegangen, s
o

daß kaum noch etwas davon ans Tages
licht treten wird °

), Neues Material letzter Art lege ic
h im solgcnden vor und gehe an der Hand

>
)

Vgl, Christoph von Schallcnberg, ein österreichischer Lyriker des XVI. Jh., hsg. von
Hans Hurch, Tübingen 1910. St. L. B. 253, Pirkheimer, Reg.-Kanzlcr, in den Jahren 1593,4
Rektor der Wiener Universität, war ein guter Freund Schallenbergs (vgl, die nn ihn gerichteten

Gedichte Hnrch, SS, 53, 7«, 83, II. Buch LS, III. 1», 28 und S. 2(11 ebd. über sein Leben.
Über die Büchersammlnng Pirkhcimers handle ic

h

demnächst in der Zcitschi is
t

sür Bücherfreunde!.

') Tas Landcsarchiv in Linz besitzt im (^oä. mg. 60 einen Originalbrief von ihm.

s) Vgl. L
,

Geiger: Mitteilungen ans Handschriften in Beiträgen zur deutschen Literatur»
geschickte, I, 1876, S, 71, Ann,, 3

,

<
) Man kann Znrncke, vgl, Berichte und Verhandlungen d
,

kgl, siichs. Gesell, d
.

Wissen»
schaftcu, philol. hist, Klasse 39, S, 292, nicht Recht geben, daß unter den bei der Versteigerung
des Opitzischcn Nachlasses genannten ,,A88t»" nur die Niederschriften Opitzens zu verstehen sind,
es waren zweifellos verschiedeneHandschriften, die Opitz gesammelt hat. Eine davon hat sich ailcd
erhalten, vgl, unten.

') Vgl. Zs. f. d
.

Philol. 29. S. 533 und F. Strehlke: M. Opitz, Leipzig, 1856. S, 52,

°) Wie übel man mit dem Nachlasse umging vgl. darüber Zarncke, a. g
, O. S, 289 ff.

Ich füge hinzu. Über die weitere» Schicksale der von Preuttcn nnd Martinus Ruartus erworbenen
Bücher fehle» beinahe alle Angaben (es hat sich zwar i» der Hs. 803 der Dnnziger St.'B, ans
Bl, 30 ein LiUnIoAiis librorum Dni ?r»«eon!,»Ii!i O»ni«>i» ?roit«n erhalten, doch müßte der
selbe erst genauer überprüft werden). Dagegen bei Nigrinns möchte ich, gestützt nnf die Notizen
über seine weiteren Lebensumstände (vgl, die Hss. der Donziger St. B. Nr. 450, Bl. 320» bis
338b, 4!>4 ^20-301, 1202, Bl. 229, 31, 82, auch Geschichte der evnngclischen Kirche DanzigS
von D. E. Schnaase, Danzig, 1863, SS. 3S9, 580, 605) annchinen, daß die Opitzischen Bücher
nach Polen gekommen sind. Auch dürste von den Verwandten Opitzens, die in Polen ansäßig
waren, manches dorthin verschleppt worden sein. Nun fanden sich in letzter Zeit mehrere Drucke
aus Opitzens Besitz in der Danzigcr St.-B, vgl, Mitteilungen des Westpreußischen Geschichts»
Vereines 7

, Nr. 1, S, 38/9. Anch aus dem Nachlasse des 1900 in Danzig verstorbenen PsarrerS
Adolf Mündt (»gl. über seine Schenkungen, Katalog der Hss. der Donziger St,»B. von O, Günther.
III, S. 40l> is
t ein Buch mit Opitzens Herkunftsvermcrk in die St.°B. übergegangen. Da die
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desſelben auf die damit im Zujammenhange ſtehenden philologiſchen Studien Opitens e
in . Es

ſtammt aus der königlichen Univerſitätsbibliothek in Utrecht und den Stadtbibliotheken in Breslau
lind Danzig . Die königliche U . - B . bewahrt 1 ) ei

n

Eremplar von MIXAHOY ANOYTOA10Y
TLAPOIMIAI 2c . Nun demum , post Epitomen Basiliensem , integrae , cum Petri Pantini
versione , ejusque & doctorum notis , in lucem editae . Druderzeichen Lugduni Batavorum , ex

officina Elzeviriana . Anno CIOIOCXIX , 40 2 ) in Deckeln aus Blättern eines deutſchenKalender
drudes mit Pergamentfragment eines Kalenders aus dem 1

5 . Jh . überzogen . A
m

Rücken trägt

der Band die Bezeichnung : Apostolii Proverbia graeca cum Mss . M . Opitii collata cum Cod .

Rhedigeriano , unten , H
j
. Nr . 22 , Kaſt 1 , pl . C , auf dem erſten Einbanddeckel , innere Seite ,

cin Schildchen , darauf gedrudt : Aeyum vetus , Scriptores graeci . Nr . 54 und mit Blei
Naſt 1 , b

l
. C . Nr . 22 . Auf dem Titelblatte Stempelabdruck der U . - B . Auf den Vorſatzblättern

und im Texte enthält er zahlreichehandſchriftliche Eintragungen von verſchiedenen Händen , und zwar :

1 . Von Petrus Burmannus ) , dem berühmten holländiſchen Philologen auf den zwei
vorderen Vorſatblättern . Bl . 1a : librum napoluimv scripsit aristoteles , de quo vide Casaub .

ad Athenac . lib . II . cap . 19 . Martinus Opitius exemplar hoc contulit cum Cod , Ms . Biblio
thecae Vratislaviensis Rhedigerianae . Illius Bibliothecae notitiam forte uberiorem , quam
vulgo nota est , suppeditare poterit Janus Gebhardus in Epist . inedita ms . ad . Nic . Heinsium
exarata Vratislaviae calend . Octobr . 1674 . , ,Silesia nostra Germaniae extremus quidam
quasi est angulus , et superiore demum seculo literas humaniores recepit . Itaque Biblio
thecae veteres nobis omnino funt nullae praeter unam , sed quae viri etiam fuit privati ,

ejusque unius impensis collecta , Rhedigeri . În Insula , quam Viader noster efficit , S . Johannis
concinuata quidem fuit per seculum elapsum , et quod excurrit , Bibliotheca , sed in bello
superiore germanico tricennali (occupata a copiis Suecorum illa insula ) partim a milite
direpta , partim in Sueciam , quidquid superfuerat , delata “ Haec Gebhardus . An Rhedigerus
vel Redingerus ille , hujus Bibliothecae conditor , idem ( id est geſtrichen ) est a

c

Thomas
Redingerus , cui libros suos Antiq . Lectionum inscripsit Lipsius ? quem e

t

vid . lib . IV

Epistolic . Quaest . XX . init . b 2ab viele Notizen über Apoſtolios , darunter auf B
i
. 2a oben :

Ex dono Juvenis egregij Amici integerrimi Dav : Franzii ; ) . Auf dein Titelblatte unten : Petrus
Burmannus Fr . Fil . et Nep . CIOIOCCXXIX5 ) und öfter im Terte auf Bl . 7a , SS . 10 , 14 , 29 .

57 , 72 , 74 , 76 , 79 , 83 , 90 , 97 , 100 , 108 , 133 , 188 , 191 , 210 , 222 , 228 , 241 , 250 , 269 , 352 ,

alles Hinweiſe auf Belege bei anderen Autoren .

2 . Von einer unbekannten Hand auf B
l
. 4a , SS . 5 , 7 - 9 , 11 - 14 , 11
5
, mehrere

fachkundige Bemerkungen .

3 . Von Gabriel Groddeck , dem Danziger Orientaliſten 6 ) auf dem Titelblatte : Has varias
lectiones collegit adscripsitque M . Opitius . G . Groddeck . 1704 .

4 . Von Opitz auf dem Titelblatt oben rechts : Historiam animalium in his proverbiis quod

attinet A Eliani verbis rebusque fere semper utitur Mich . Apostolios (mit blaſſer Tinte ) MS .
vero Rhedigeranus plures eiusmodi excerptas e

t AEliano exhibet quam Pantinus . Ac ut

pantinus etiam . . . plura habet proverbia quam Ms . Rhed . : ita hic m : etiam omittit
pauca , quae in Pantini hac editione omissa reperiuntur . Auf B

l
. 9a : Quae huc annotavi ,

sunt ex collatione codicis manuscripti in charta 7 ) , bibliothecae Rhedigerianae Vratislauiae

St . - B . ein Verzeichnis der Opitiana nicht angelegt hat und ihre Anzahl nicht beſonders groß
ſein kann , ſo waren ſi

e vorläufig nicht aufzufinden . Sollte noch etwas zufällig auftauchen , ſo

werde ic
h

darüber berichten .

1 ) Vgl . Catalogus codd . mser , Bibliothecae Univ . Rheno - Trajectinae 1887 , Nr . 1491 .

2 ) Vgl Les Elzevier etc . par Alphonse Willems , Bruxelles , Paris , Haye , 1880 , Nr . 153 :

3 ) Vgl . über ihn De vitis philologorum nostra aetate clarissimorum auctore Theophilo

C . Harlesio Bremae , 1770 . I . S . 93 - 167 und lucian Müller : Geſchichte der klaſſiſchen
Philologie in Holland . Leipzig 1869 , S . 54 ff .

4 ) Vgl . v . 0 . Aa : Biographisch Woordenboek der Nederlanden D . III . S . 64

Haarlem , 1858 , mit ausführlichen Literaturangaben .

5 ) So lautet auch ſein voller Name in : Petri Burmanni F . Fil . F
r
. Nep . Dissertatio d
e

Jure aureorum annulorum Lipsiae 1740 .

6 ) Vgl . Raccolta die Scritti Storici in onore del Prof . Giacinto Romano nel suo XXV
anno d 'insegnamento . Pavia 1907 , S . 307 ff . wo d

ie geiamte gedridte Literatur ſowie auch
Þandſchriftliches benutzt wurde . Der hochbegabte und vielverſprechende Mann , der mit den be
rühmteſten Gelehrten in Frankreich , Holland und Italien im regen Briefwechſel ſtand , auch e

in

fleißiger Mitarbeiter an den Acta Eruditorum war , erlag im Alter von 3
8

Jahren der Peſt .

7 ) Die benutzte Handſchrift iſ
t

e
in Pergamentkoder . Opiß verwechſelt ihn offenbar mit

der Papierhandſchrift Nr . 289 , die er auch eingeſehen haben wird .
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O, LlikädstKä«. !^on »utem gistiuguit As, Ks,«« kroverbi» per Lenturii«. Sodann jin
Text zwischen den Zeile», aus dem freien Rand rechts und links, auch unten sind in kleiner
Schrift viele Bemerkungen und Lesarten eingetragen. Wo der Rand nicht genügte, vgl, SS, ,136,
159, 265, wurde» Zettel eingeheftet. Vieles is

t

unterstrichen, nn einer Stelle sogar eine Über-
Irngung ins Deutsche in Alexandrinern vorgenommen. Die beide» Stadtbibliothelc» besitzen »och
Handschriften, die sich einstmals in Opitzens Händen bcsanden,

Breslau die Apostolios-Haudschrift Nr, 362 (vgl, L.Uälo^us eogieum tZrs^eorum qui in
Libliotliee«, urbias Vrätislavien«! »clserv»nt„r et«, 1889, S, 72, von E, Lcutsch: k'aroeiui«-
Fr»p!>i ^rseei Gottingen, 1851,

II, S, XII mit >L) LKeäigeränus I bezeichnet, zu unterscheiden
vom zweite» Rhedigerkodex Nr. 298 4« von Leutfch mit >

r^

signiert^). Opitz lag beinl Textver-
gleich der erste vor, wie das abgesehen von Tcxtabweichungen aus der aus Bl. 39» gemachten
Eintragung zu ersehen ist,

Danzig die Juvencus-Handschrift Nr, 2396, vgl, Katalog der Hss. der Danziger Stadt
bibliothek von O. Günther, 1903, II, aus dem XII/XIII Jh. alte Sign, XVII q ^ 66 fehlerhast
beschrieben und überschätzt von O, Korn : Beiträge zur Kritik der Histoii» «väiiKelie», des
Juvcncus, Danzig 1870?). Auf der Vorderseite des ersten Blatt, s liest man: dibl. LiläsL-
Kemeosi (Hildcshe . . . durchstrichen)") nt p»tet ex Kletäwor. Oui6i^, quoä iticlsm ei
illä LidliotKee» prouenit. Donnm KlivK. ^riAeloerätaiis.«) «ZMOXXXV. KI. Ovitii. Bll. 1d und
3» enthalten Bemerkungen von Opitz, die ein eifriges Studium diesesTeiles unserer Handschrift
bezeugen.

Damit wäre die Beschreibung abgetan. Bevor ic
h nun auf den Inhalt der Eintragungen

und die Gründe, die si
e

veranlaßt habe», näher eingehe, mochte ic
h

noch einige Andeutungen
über die Wanderunge» dieser Quellen von Hand zur Hand vorausschicken. An sich schon nicht
»»interessant, werfen si

e

auch einige Lichtstreisen auf andere Arbeiten Opitzens,
Das Exemplar der Heinsischcn Apostolios-Ausgnbc konnte Opitz entweder erworben oder

vom Herausgeber selbst zugeschickt erhalten haben. Das letzte scheint mir wahrscheinlicher aus
Gründen, die im weiteren Verlauf dieser Erörterungen dargelegt werden sollen. Es besaß damals
»och nicht den Einband, den es jetzt trägt. Bei neuer Bindung hat es oben nnd rechts kleine
Einbuße erlitten. Den Druck hat er, wie grsngt, mit der Handschrift 362 aus der Rhedigcrschen
Sammlung verglichen^). Die Rhcdigeriana°), heute eine Zierde der Breslauer Stadtbibliothek
bildend lauch für die Opitzforschung nicht ohne Bcdciitiing, dn si

e eine Anzahl wertvoller Opitz-
drucke aus der Sammlung von Arlctius enthält) war zur Lebenszeit Opitzens in einem Chor der
Elisabethkirche, dem ehemaligen Auditorium Theologie»,» aufgestellt und für den öffentlichen
Gebrauch nicht zugänglich, Opitz, der sich keine Gelegenheit entgehen ließ, Bibliotheken zu durch

suchen, dem auch die Stelle eines Bibliothekars in Dresden angeboten wurdet, kannte die
Prwatbibliotheken von Breslau, Von den berühmten Rhedigersammlimgen mußte er ganz gut
unterrichtet gewesen sein, er nennt si

e

östers «
),

daß er si
e

aber auch benutzt hat, dafür liefert
den sicheren Beweis abgesehen von. Breslauer Williram erst unsere Handschrift^), Die reiche

l) Vgl, Anmerkung 4
.

>
) Vgl. <Z.Vslii X
.

^uvenei libri Lväii^elioium IUI llä ttckem evckck.äntiquissim.
reeojz»«vit (.'ärolns Aarolg lapsws 1886, S, IV und XVI.

s) Der obere Teil des Blattes, der bestimmt den alten Herkunftsvermcrk enthielt, is
t

weg
geschnitten. Bemerkenswert is

t die Unentschlossenheit Opitzens bei der Angabc woher die Hand
schrift stammt. Sollte si

e

zufällig sein'?

4
) Vgl. ^Oö, I, 453 und nussührlich: F. W, Strieder: Grundlage zu einer Hessischen

Gelehrten- und Schriststellergeschichte, I
, 1771, S. 64—72, Der Borname is
t bei Opitz »er-

schriebe», er heißt richtig Daniel und n»r dieser ka»» gemeint sein, von eine», Michael ließ sich
keine Spur nachweise».

5
) Es war Opitzens Gewohnheit in Drucke, die er besessen, Bemerkungen und Ver

besserungen einzutragen. Vgl, Breslauer St,°B, Sign, 4
.

513 sEuphorio» VI, 228), Bunz-
lancr Nnthbibliothek Ausgabe der Gedichte 1625 (R, Jöckrl, M, O, Bunzlau, 1897, S. 479.
Witlowski : M. O, deutsche I>oemaw 19N2 S, XVII).

°) Vgl, Th, Rhedigcr und seine Büchersammlnng von A, Wachlcr, Breslau 1828, eine
Studentenarbeit, die heute nicht mehr genügen kann. Vgl, darüber Schlesien VI, 9

,

Hcst, S. 241.

') Vgl. Quellen zur Geschichtedes geistigen Lebens i» Deutschland während des 16, Jahrh ,

Hrsg, v, D. A. Reifferscheid. Hcilbronn 1889. I, S, 304'»,

»
) Vgl. Zs. d
. V. f. Geschichte und Altertum Schlesiens XXXIV, SS. 241, 248,

v
) Das bleibt nicht ohne Einfluß auf die Frage nach der Herkunst der Handschrift des

Annolicdes, denn je mehr Handschristcn wir nachweisen könne», die Opitz aus der Rhedigcrschen
Sammlung benutzt hat, desto wahrscheinlicher wird die Annahme sein, daß auch die Annohand'
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Sammlung bot viel Stoff zu eingehenden Studien, Sicher hat er mehrere« aus den römischen und
griechischen Schriftstellern, die in zahlreichen von Neodicns ^) in Italien erworbenen Handschriften
vertreten waren, verglichen und eingehend studiert. Es würde sich auch lohnen die sämtlichen
noch vorhandenen Handschriften der Rhcdigerschen Bibliothek auf Anmerkungen Opitzens zu
durchsuchen. Ich hebe davon bernus die Scneca-Codices Nr. >>26, 29, 69, 75, «4, die ^etnä
von Bergil Nr, 153, Aclian und zuletzt die zwei Dante-Handschriften Nr, 8 und 56 (beschrieben
von Biviani : Dante, Undine 1823), da sich irr der Vorrede zu : Deutsche ?oematÄ erster Thcil
Breslau 1629. Bl. 8d eine Kenntnis Dantes zeigt.

Versolgcn wir nun die weiteren Schicksale des Exemplars, so finden wir unseren
Apostoliosdruck zn Anfang des 18. Jahrh. in den Hände» Groddecks, Über ihn berichtet
D. ff

.

Poenman» : Vit«,« vinun ex qn»vis f»öults,te «Isrissimoruni Wittenberg 1714, S, 11t):
1695 trat er eine Reise nach Holland an / und besprach sich daselbst mit dem N»rso

Kleibomin, <Zr»gvi«, I^imbur^i«, lollic», , . . Francis, ... 2) Im Jahre 1704 besaß noch
Groodcck das Exemplar, dann muß es also wahrscheinlich geschcnkweise in die Hände von
David Frans gekommen sein, der sich für die Aufzeichnungen Opitzens interessiert haben mag.
Nicht lange blieb es in seinem Besitz, denn bald hernach erbat es sich der Philologe
P, Burma nn, den auch die Eollntion angezogen haben wird. Er behielt es sein ganzes i!cben
lang und nach seinem Tode 31, III, 1741 erwarb es die Utrecht« II,°B, Über die Schicksale

schrist, die der Opitz'schen Ausgabe zugrunde lag, aus der Rhedigerschen Sammlung stammt.
Bekanntlich äußert sich Opitz über seine Vorlagen sehr ungenau <vgl, InevNi >>ast»eteutcuiioi

ÜK^tmus cle 8, Annans sc, Dnntisci 1639, S, 2
,

Anm. zu vninigessts), er gibt nnr an, die
Benützung verdanke er dem Breslau« Senator Michael Flandrinius (saß 1633—46 im Rat,
vgl, BreSlnuer Rathsfamilien von H

,

v. Prittwitz nnd Gaffron in Ocls S, 5 und stand in
naher Beziehung zu Opitz, vgl Weltliche Pocmnta, ander Teil Amsterdam 1645, S, 67,
117, 119), Dieser hat ihm den Zutritt zu der für den öffentlichen Gebrauch verschlossenen
Bibliothek ermöglicht. Aus dieser entlehnte er die Apostolioshandschriftcn, de» Willirai» wahr«
scheinlich samt dem Anno, wohl auch noch manches andere, das mit feinem ganzen Nachlasse
verloren gegangen ist. Einiges wurde zurückgestellt, wir können aber nicht wissen, ob alles, denn
ein alter Katalog, den vielleicht »och Rhcdiger angelegt hat, is

t

verloren, der älteste erhaltene
wurde erst im 18, Jahrh. angefertigt. Besaß also Rhcdiger die Porlage Opitzens, die er während
scincs Aufcnthnltcs in Köln, in de» Jahren 1571, 2

,

6 crworbc» haben kann, s
o liegt es nahe

von diesem Gesichtspunkte ausgehend, sich doch für die Identität der beiden Annohnudschriftcn,
von den wir Nachrichten haben, zu erklären (vgl Bonaventura Bulcanius: O« Iltens et Ii»!?»»
«iet«,!-,»» «ive lZotlioriim 1,uß<i. g»t. 1597. S. 61). Man brachte folgendes. Textlich stehen sich
die beiden Handschriften ganz nahe, vgl, das Annolird, Hrsg, v. Mnx Rüdiger >!. <?, H. 8

.

I.

p»r». II. 1895. S, 66. Abweichungen beschränke» sich auf den Anfang, der bei Vulcanius fchlt
und auf die Vv, 26^28, die wieder bei Opitz auögcfallcn sind. Nimmt man nun nn, daß
VulcaniuS eine Abschrist vom Rhcdigerschen Codex genommen hat, oder falls die Hs, nicht zur
Hand war, sich besorgen ließ, und dies konnte wohl geschehen, da ein Zusammentreffen mit

Rheoigcr in Antwerpen bei den regcn Verhältnissen des letzteren mit vielen Gelehrten beinahe
sicher ,st, (Wächters magere Angaben könncn nicht maßgrbcnd sein) s

o erklärt sich da« Fehlen de«

Ansang« bei Vulcanius durch die Verstümmelung seiner Abschrift indem ein Blatt verloren
gegangen war. Die andere Schwierigkeit is

t nur scheinbar so groß, die beiden Zeile» sind ja ein
„törichtes Einschiebsel", von Schcrer im Ercurs zu IU8O. ur. XX gestrichen, Sie wiederholen
nnd verdeutlichen was V, 24/5 schon klar genug gesagt wurde. Will man nicht so viel kritischen
ZinnS Opitz zuspreche» und glauben, daß er si

e

nl» unecht absichtlich ausgelassen hat, s
o kann

»och immcr zur Annahme gegriffen werden, daß dies zusällig aus Versehen wegen des zwei-
maligcn geistin geschehen ist, vgl, nnch Rodiger, n, g

. O S. 65. Die Williramhnndschrift von

Vulcanins war eine andere, si
e

zeigt aber nähere Berührung mit den der Ii*>Gruppe nn-

gehörige», vgl, I, Secmüllcr : Dic Handschriftcn »ud Quellen von Willirams Parapbrnsc :c.
-traßbnrg 1877.

>
)

Vgl, I. F. A, Gillet: Erato von Crnfftheim und seine Freunde, Frankfurt a, M. 1860.
II. S. k>4.

5
)

Zitiert wird nnch dem alten handschriftliche» Verzeichnis von Th. Krantz aus dem
.^ahre 17.'..'. Hs. in der BreSlnuer St.-B.

>
>

Poenmnun übcrnnhin seinen Bericht dem Necrolog Groddccks in dcr Neuen Bibliolhet,

Frankfurt und Vcipzig 1709, I. S, 181, Der Verfasser desselben dürfte auch jetzt verlorene
Briese von Froncius denützt habe».

Vgl. I, F. v. Somerc» : De k'treel>t»«l,e I'nivgr»it»t«>>ib>iotIieeK, Utrecht 1909.
SS 44, 56 Anm.
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der Juvencushandschrist kann ich mich kürzer soffen, Sie stammt nach der Angabe Opitzens aus

Hildesheim >
i.

Wie si
e

in den Besitz Engelhardts gekommen is
t

weiß man nicht, doch läßt uns

dieser Herkunftsvermerk einen in der Opitzliteratur noch nicht bekannten Freund des Dichters
kennen lernen, eine anziehende Persönlichkeit, Er war ein Schüler Bez»s in Genf, wohnte 161«
der Synode in Dordrccht bei, an der auch Heinsius als Sekretär teilnahm und wurde vom

Fürst Ludwig zu Anhalt-ESthe» zum Prediger und Superintenden nach Cöthen berufen. Unter

seinen von Strieder a, g
, O, aufgezählten Werken befinden sich auch eine »rs poetio», metrorum

Genera s^Iläbarum <zu»ntiwte8 durch ihre Titeln recht bezeichnend und vielleicht für Opitzens
Reform nicht unwichtig. An, Cothener Hof, wenn nicht früher, haben si

e

sich gesehen und kurz
vor seinem Tode (am 30, VIll. 1635 starb er) schenkteer Opitz die Handschrift.

Fassen wir zuletzt die Aufzeichnungen näher ins Auge,
Im Heinsischen Druck bestehen sie aus Lesarten, Hinweisen auf die äußeren Merkmale der

bcnützten Handschrift, tertkritischen Bemerkungen und vielen Unterstreichungen besonders in der
lateinischen Übersetzung in die Opitz um den griechischen Text richtig zu verstehen, oft einen
Blick getan, und die er mit dem Original verglichen hat Die Lesarten sind mit großer Sorgfalt,
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit zusammengetragen 2

) Als Abkürzungen bedient er sich der
Siglen A3, oder >I8 LKeci. Fehlt eine Stelle in der Hs. so bemerkt er am Rand : ^.best »

518,, non exkibet Kl8 RK., Koe solum extät in, non »6clit asterisonm, «mittit, Koe quoque
(«oi>, sbegt). non est in KI8 Ko^ 8olum exkibet, in >l3 nullum ioterstitium »ut
n«ts.e S, 29, Nr, 81 — L, <) 276', Enthält die Handschrift ein Mehr, so notiert er : Ko« inserit
NLkiK,, interserit, »äiieit, sä<tit, Ksee Substitut» sunt, sukiun^it, Hue interponenck», quze
i„ ««Ke6». An mehreren Stellen wird eine kurze Notiz über das Äußere der benutzten Hand
schriftcn eingeschoben, so S. 5 L. 240', It» »emper intersoribit e^nsmoäi ckistinetiones Zlsinu-
s<>riptus iiker mini« «x»r»t»8 : quos Kue »ckcisre non . . . »ufli«i»t Kui« semel n«t»sse
15 Nr. 8t) L. 2552 ^^j^, rg<>«ntiori «rase» mson »,gs«ris,t,im est in Kl8. RKeäiA«r
26 Nr. 52 L

,

271' ss »6Ku« exkibet A3. Klieä, express» ipsius «Ksrseteribus 44 Nr, 12

L 302^ mutilus est >I8. 324 s
. In KI8. KKg<>, primo »«lSiov suisse uicletur, 8«ck prioribus

literis erusis, e»6em manu «menciatuni est »kö,!«r.
Bon den tertkritischen Bemerkungen verzeichne ich die wichtigeren, weil si

e

von Wert sind
silr seine philologischen Kenntnisse und Methode 31 Nr. 93 L

. 279" A3, male qomvkral 35
Nr. 3« ?

,

2872 Alz, „i^g x«pl«v 45 Nr, 27 L
,

305" A3. Kjzo« heinsius ^ö<x«^ Itaqoe
vertendum ^r?i insigiae 5« Nr. 42 L

,

326» Lk9«q?l«s >I8, male, 57 Nr. 48 L
,

327° Noe
inter?erit KI8, seck ut viäea extat Kae ex» äuers« proverb, 33. 72 Nr. 50 L

,

352^ Kl8. male.
7» Nr. 6 L.best » «8. ponitur äeinge post illuck quoä Kae« 28 est. 80 Nr, 20 L. 368>'
IU8, ?roverd, 20 et 21 »num f»«it, «itatque 2l ut ^rekilnekie» öratini verba 81 Nr. 30

L, 370' llo« prov, ponit 3/>"° A8. et ila talsnm exkibet 86 Nr. 72 «8. male : nicke Xotss
88 Nr. 83 L 387 > llse« mon ap. «reontem in Xnti«one°), 92 Nr, 14 L 395^ klue in Kls
likcl, quaeäam irrepsernnt non i»ti„s 114 Nr. 71 L 443'^ Kls. likeä. Kae« exliibel
totum oap. X1.VI, üb V, Xeliani <le aniiualibu»; quomoclo eanes, poräiees, et p»Inwb»e
sidi ipsis meäivänlur. ijui locnis »cl Koe >>roverki»ui pilrum tkiuen fseit. Ilsqne !«I uerk»
^Llisni«), 123 Nr. 52 L 463 >' Ilüee sequenti» interserit i>1s, totum ekput VIll ^.elisvi

t) Über Anknus von Handschriften aus der Bibliothek des Michaelisklostcrs in Hildesheim
im 17, Iahrh. vgl, Serapacum XVIII. S. 72.

>
)

Außerdem finden sich Unterstreichungen, die sür seine theoretischenAuseinandersetzungen
und seine dichterischen Arbeiten wichtig sein können, vgl. S, 2 wo die Definition von Paroimia
unterstrichen ist, S, 287, 18, 21—23, Die Stellen über Aetna und Schriftsteller, die darüber
gehandelt, sind sür die O.ucllcnuntersuchnng seines „Vesuvius" brauchbar,

>
)

Meine Stichproben für die I. Eenture. SS. 122 ff ergaben, daß sogar graphische
Varianten Berücksichtigung gefunden haben.

«
) L ^ K deutsch a, g, O

°) Opitz lieserte eine Übersetzung derselben, die philologisch betrachtet, eine beachtenswerte
Leistung darstellt; vgl. Heuwcs: Beiträge zur Wiirdigiing der Opitzifchen Übersetzung der Sopho»
kleischcn Antigone, Warendors 1890 und Griechische Epigramme, hrsg. von M. Rnbensohn.
Weimar 1897, S. 20t. Sollte er damals daran gearbeitet haben?

«
> Über seine Kenntnis Aelians vgl. Rnbensohn a, g
. O. S. 231. Gemeint is
t

das Wer!:
/7kßi K<j'>mvlStor^ro? vgl. Pauln Wissowai Nealencyklopaedie II, S. 133, das Apostolios benutzt
hat, das gibt er auch nn niehrercn Stellen selbst nn. Opitz, der sich mit Aelian viel eingehender
beschäftigt haben muß, als dies aus der Notiz bei Rnbensohn n. g

, O. zu entnehmen ist, ver
mehrte beträchtlich die Quellennachweise, dies hat ihn aber nllznkritisch gestimmt und zur falschen
Meinung verleitet i vgl. die Notiz aus dem Titelblatt? >
,

als se
i

der RhedigcrscheEodcr interpoliert worden.
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libri VII de animalibus subiicit, usque ad uerba . . . Quod et ipsum caput XI libri eiusdem
est. 136 Nr . 50 L 481 1ff. Ad hoc L . prouerbium Aeliani cap. VII lib . VI de animalibus

it
a adiicit Ms . 137 Nr . 59 l 4873 . . . quae sunt caput XVIII lib X AEliani usque a
d

uerba . 138 Nr . 67 Haec Ms . Codex e
x AElian . lib . VII cap . X . Nr . 70 , 72 , 140 , Nr . 85 ,

141 Nr . 94 , 155 Nr . 82 , weitere Quellennachweiſe aus Aelian . 157 Nr . 7 l 3289 Haec addit
Ms . Rhed . illud apud Diogenian . Cent . VI : 61 1 ) . 158 Nr . 8 L 529 12 , 159 Nr . 15 L 530 30

Quellennachweiſe aus Diogenian . 163 Nr . 43 ? 5391 Abest a Rhed . qui hoc exhibet : . . .

quod e
t apud Suidam e
x

e
d

Schotti Cent . X : 39 m . p . 4892 ) . 168 Nr . 84 l 5471 Recte

u
t
e
t Suidas a
p
. Schott p . 492 . 171 Nr . 15 L 5528 MS . Rhed . addit . . . Extat et a
p
. Zenob .

ac Diogen . 3 ) . 176 Nr . 77 L 56819 . MS . Rh . hoc interserit . . . quod e
t

in Stromateo Scal .

extat num 744 ) . 176 Nr . 80 L 5693f . Ms . Rh . . . . male . 199 Nr . 32 L 6182f . Ms . Rh .

haec interserit . . . Suid . a
p
. Schott . Cent . XII : 33 . Et Diogen . VII : 69 . . . . apud eundem

Diogen . ad uerbum ibid : 70 . 203 Nr . 62 | 6233 Ms . Rh , ita saltem . . . Ilpodixov gogótepos .

Ut illud toù xiov e
x postremis duabus syllabis repetitum uidi possit5 ) . 217 Nr . 76 | 6485fi .

lege Pnyiaans . Et ut Salmas . in Herodis inscriptum est . M06 ) . 254 Nr . 18 L . 708 175. Ita
que in Ms . Rhed . locus omnis est integer , 283 zu Codex noster Etymol , vetus calamo ex
aratus . . . am Rand : Ergo neque C

a
. . . neque alius recentiorum scriptorum auctor est

Etymologici . L 31230 scriptum fuerat : Boerdein itaque e
x quasi a
y legit uetus editor , cum

sit ex . 68 Nr . 40 L 3481 Hoc Proverbium It
a

habet Ms . . . . Male Ms . atãous pro atņous ,

dieſe Verbeſſerung hat e
r

auch a
m

Rande unſerer Handſchrift Br . 39 eingetragen . An einer
Stelle , di

e

für ihn , der ſic
h

nirgends heimiſch fühlte , recht bezeichnend iſt , hat er , wie ſchon oben
erwähnt wurde , eine Übertragung ins Deutiche vorgenommen . S . 44 , Nr . 8 l 300 181. Omnis
aër aquila peruia : omnis verò regio viro forti & ingenuo patria , dazu unten e

in Doppel

alerandriner :

Der Adler trennt vndt bannt d
ie

lüfften aUzumal :
Ein guter mann der findt die heimat überal .

Die Invencushandſchrift enthält bloß a
n

zwei Stellen a
m Anfang Bemerkungen v
o
n

Opitz :

Marold a . 9 . D . 10 = HI . B
I
. 1613 zu forte : forte Barth . lib : 43 Adrs . c . 237 )

, , , , 85 = . , 3 31 zu famine ( ſo die Hr . ) : 1 . ( ege ) flamine .
Das Intereſſe Opißens für dieſen Dichter wird bald erloſchen ſein . Anders verhielt es ſich

mit der mühjamen und ſorgfältigen Rollation der Apoſtolioshandſchrift , auf die ic
h

noch zum
Schluß mit einigen Worten zurüdkomme . Die erſte Ausgabe dieſes byzantiniſchen Schriftſtellers
und Kopiſten aus der Mitte des 15 . Jahrhunderts beſorgte vervagius 1538 zu Baſel , die nächſte

P . Bantinus , eine vermehrte und verbeſſerte Daniel Heinſius , die dann 1653 in Leiden wieder
erſchienen iſ

t
) . Zugrunde lng Pantin und der Heinſiſchen Ausgabe die Brüſſeler Handſchrift .

Heinſius behielt das Werk nach der erſten Ausgabe 1619 ſicher weiter im Auge und nachdem e
r

1 ) Vgl . Pauly -Wiſſowa a . g . O . I , S . 778 . IIæqovulai dnuódɛs fälſchlich Diogenian
zugeſchrieben .

( 3 ) Neuer richtiger Duellennachweis Opitens , mit dem auch die Ausgabe beſtimmt wird .

E
s

iſ
t

das Werk : Tapolulai Elanviral Adagia sive Proverbia Graecorum e
x

Zenobio seu
Zenodoto Diogeniano & Suidae Collectaneis . . . ab Andrea Schotto Antuerpiano . Soc . Jesu .

Antuerpiae Plantijn - - Vidua & Filia Joannis Moreti 1612 enthält bis S . 168 Zenobios —

324 Diogenian – 579 Suidas auf SS . 580 ff . Stromateus proverbialium versuum das Lieb
fing - und Meiſterſtück Scaligers .

3 ) Vgl . Anm . 4 .

4 ) Vgl . Anm . 4 .

5 ) Heinſius : Ilqodirov toũ xiov gogótepos . Opiß verſucht nun zi
1

erklären , woher toŨ
xiov entſtanden , denn in der Rhedigerſchen Handſchrift iſ

t loodirov copátepos allein . Die
Annahme iſt zl

ı

gewagt , weil auch Epist . Socrat . 13 . p . 18 . Orell IIoodixw tô xío leſen ; vgl .

darüber Leutich a . g . O . S . 623 , Anm . 76 .

6 ) Zitiert wird C
l
. Salmasii (Claude de Saumaise ) . Duarum inscriptionum veterum :

Herodis Attici Rhetoris e
t Regillae conjugis honori positarum etc . Lutetiae Par . 1619 . vgl .

über ih
n

W . Pökel : Philologiſches Schriftſtellerlerikon , Leipzig 1882 , S . 23
5
f . Zum Verhältnis

Opibens zu Salmaſius vgl . Reifferſcheid a . g . D . Nr . 440 und Strehlke a . g . O . S . 39 .

7 ) Caſpar v . Barth : Adversariorum Commentar . libri LX . Frankfurt a . M . 1624 ,

S . 1973 – 74 , ei
n

voluminöjes Werk ( 3031 SS . ) von immenſer Gelehrſamkeit des genialen Stuben
genoſſen Opibene .

8 ) Vgl . Leutſch a . g . O . S . XIII , § 16 .
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erfahren hatte, daß in der Rhcdigerschen Bibliothek sich mehrere Apostolioscodices befinden, wird
er sich bemüht haben, eine Kollation dieser Handschriften z» erlangen. Wer war dazu mehr ge
eignet als sei» ehemaliger Schüler, der sich in Breslau aufhielt und dem der Zutritt zu den
Rhedigerfchen Sammlungen freistand. Dies geschahschongegen Ende der Breslau« Zeit>). Heinsius
überschickteOpitz ein Exemplar seiner Ausgabe und der treue Schüler besorgte s

ie mit möglichster
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, Hand in Hand damit gingen seine Studien der griechischen
gnomischen Literatur, Sie wären vielleicht seinem Plan einer weit umfangreicheren Sylloge von
Epigrammen zugute gekommen, doch der Tod zerschnitt frühzeitig sein Leben und die Kollation
gelangte erst mehr als ein Menschenaltcr später nach Holland, i

n andere Hände.

Lemberg, Joseph Fritz.

5

Zu zwei Anthologiegedichten Schillers.
„Bergleichung" iWolfgang Stammler, Schillers Anthologiegedichte, Bonn 1912, Nr. I7>

hat eine Art Vorbild in einem Gedicht des Leipziger Musenalmanachs auf das Jahr 1776, S. 293:

Der Mond und die Frau.
Nach einem lateinischenSinngedichte,

Der Mond wird roth, wird blaß, nimmt zu:
Das, liebe Frau, das thust auch du.
Er irrt, spaziert des Nachts umher:
Auch du thust dies sehr oft, wie er.
Der Mond hat Horner: und man spricht.
Du machtest welche mir; dieg aber glaub' ic

h

nicht.
Er ändert jeden Monat sich:
Du änderst jede Stunde dich, Ung,

Natürlich is
t B, 20 Silberhörner zu verbessern,

„Aktäon, als Epigramm eines der vollendetste», wo der Aufschluß in der Tat über
raschend und witzig ist" (Fritz Jonas), dürfte auf Moritz August von Thüminels „Romanze im
Nahinen und zum Bortheil eines reisenden Jägers . , ,

"

(Sämintliche Werke 1
, 46; geschicktver

ändert als „Romanze" im Almannch der deutschen Musen auf das Jahr 1773, S, 105) zurück
zuführen sein. Den antiken Vorwurf hat Thüinmcl von allem mythologischen Beiwerk befreit und
nur für die unwahrscheinliche Rache der im Bad Belauschten benutzt, Schillers Eigentum bildet
die nicht eben fraucnfrcimdlichc Wendung, die den in Licbcssachen erfahrenen Mediziner verrSI.

s Karl Reuschel,

l) Ein zwingender Beweis dafür kann nicht erbracht werden, weil bekanntlich nur ein

Schreibe» von Heinsius an i^pitz erhalte» is
t

(vgl. Schnorrs Archiv V
, S, 365), Die Nachricht

von der Existenz dieser Handschriften kann ihm entweder durch Opitz selbst zugekommen sein, oder

auch schon früher durch seinen angebeteten und befreundeten Lehrer Joseph Scnliger, der im Hause
von Jnnus Dousa, einem nahen Freunde Rhcdigers, tagtäglich verkehrte (vgl. Jacob Bernays:
Joseph Justus Scaliger, Berlin 1855, S, 59). Übrigens war Jnnus Dousa auch Heinsius ganz
gut bekannt und konnte ihn auf die Handschriften aufmerksam gemacht haben
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Hälfte: Abhandlungen zur Grundlegung der Geisteswissenschaften. 1924,
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Vorbcricht'),

In seiner Vorrede zur „Einleitung in die Geisteswissenschaften" gibt
Dilthen selbst das Motiv an, das de» Gedankengang dieses Werkes angeregt hat, die

wesentliche Frage, die dem Plan der Arbeit und deren ausgeführten Teilen zugrunde

liegt: Welcher is
t der Zusammenhang von Sätzen, durch den gleicherweise und mit

untrüglicher Sicherheit die Urteile des Gcschichtschrcibcrs, die Schlüsse des National-

ökonomcn, die Begriffe des Juristen gebildet sind? „Reicht derselbe i
n die Metaphysik

zurück? Gibt es etwa eine von metaphysischen Begriffen getragene Philosophie der

Geschichte oder ein solches Naturrccht? Wenn das aber widerlegt werden kann: wo is
t

der feste Rückhalt für einen Zusammenhang der Sätze, der den Eiuzclwisscnschastcn
Verknüpfung und Gewißheit gibt?" <

I, S, XVII), Unsere moderne Gesellschaft gleicht
einem großen Maschinenbetrieb, der durch die Dienste nnzähligcr Personen i

n Gang

i> Die Besprechung der in den früheren fahren hcrnusgekommeiic» Bünde I, II und IV

is
t

durch die Ungunst der Verhältnisse bisher unterblieben. Bei Erscheine» der Bände V und VI,
über die ic

h

weiter unten anssührlich berichte, beauftragt mich die Schriftlcitung auch über dos

Vorhtrgkhknde eine kurz zusninmensassendc Mitteilung zu mache», — Vgl, zum Folgenden
6>,pl,or!on XXV, S. M7—AS.
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erhalten wird. Der mit der isolierten Technik seines Einzclberufs innerhalb ihrer Aus
gerüstete ist, wie vortrefflich er auch diese Technik innehabe, in der Lage eines Arbeiters,

der sein Leben hindurch an einem einzelnen Punkte dieses Betriebs beschäftigt ist, ohne
von den anderen Teilen des Betriebs und ihrem einheitlichen Zusammenwirken eine

Borstellung zu haben. Die Erkenntnis der Kräfte, die in der Gesellschaft walten, der

Ursachen, die ihre Erschütterungen hervorgebracht haben, der Hilfsmittel, die zur Be
förderung ihres gesunden Fortschritts in ihr vorhanden sind, is

t

zu einer Lebensfrage

für unsere Zivilisation geworden. Auf diesem Wege und aus diesem Grunde wächst
die Bedeutung der Wissenschaften der Gesellschaft gegenüber denen der Natur (I 3 f,).

Beide Lebensmächtc, der Bereich der Natur und derjenige der gesellschaftlich-
geschichtlichen Wirklichkeit sind durch eine doppelte Beziehung miteinander verkettet: der

Naturlauf bedingt einerseits als ein System von Ursachen die gesellschaftlich-geschicht
liche Wirklichkeit und beeinflußt die Freiheit i

n

dieser Wirklichkeit, anderseits ent

springen aus den Zwecken des Pcrsonenreiches Rückwirkungen auf die Natur, auf die
Erde, welche der Mensch in diesem Sinne als sein Wohnhaus betrachtet. Aus diesem
gegenseitigen Verhältnis is

t

einzusehen, wie relativ die Abgrenzung der beiden Klassen
von Wissenschaften ist, wie die Erkenntnisse beider Klassen an der Grenze sich berühren
und vermischen (I

,

18 f.). Nur im allgemeinen, durch die verschiedene Art unseres
erkenntnismäßigen Verhaltens zu Natur und Gesellschaft läßt sich daher der Gegensatz
von Natur und Geisteswissenschaften ausdrücken: die Tatbestände in der Gesellschaft
sind uns von innen verständlich, wir können si

e in uns, auf Grund der Wahr
nehmung unserer eigenen Zustände, bis auf einen gewissen Punkt nachbilden; die Natur

is
t uns stumm, nur ein Außen, kein Inneres, eine Welt fremder körperhafter Elemente

(I
,

35 f,).
Aus diesen GrundverhSltnissen, auf die ic

h im folgenden noch wiederholt zu
sprechen komme, leitet Dilthey für das Individuum der Gesellschaft gegenüber zwei
Möglichkeiten ab, tätig zu sein i

n dem höheren Ganzen, das ihn, den Einzelnen, um

gibt: mit Bewußtsein bildet der Einzelne Regeln, sucht er die Bedingungen seiner
Gesellschaft, entwickelt er immer mannigfaltiger, vom praktischen Bedürfnis aus tech

nische Theorien und deren besondere Wissenszweige, So sind im Laufe der Zeit zuerst
Grammatik, Rhetorik, Logik, Ästhetik, Ethik, Jurisprudenz, dann aus dem Verlangen,
die freie innerliche Bewegtheit des Menschen anzuschauen, die Geschichtschreibung ent

standen. Indem die einzelnen Berufsarten immer reicher sich gliederten, fuchte der

Mensch in stiller Selbstbesinnung das Ganze zu erfassen: so gestaltete allmählich das

Interesse der Erkenntnis die technischen Theorien zu wirklichen Wissenschaften um, die

neben ihrer praktischen Abzwecknng an der Erkenntnis der geschichtlich-gesellschaftlichen

Wirklichkeit mitarbeiteten (I
,

35—39),
Die Geschichte als Gesellschaftskunde besteht ursprünglich i

n einer bloß?n Samm

lung und Sichtung des Materials, in fortgesetzter denkender Bearbeitung ihres Materials
entwickelt si

e

sich zur künstlerisch beseelten Wissenschaft, durch die das Menschlich-
Allgemeine im besonderen angeschaut wird. Auf diese Weise bringt die Geschichts
wissenschaft i

n die ordnungslose Fülle des Lebens eine erste beschreibende Zusainmen-
ordnung des Gleichartigen, vollbringt si

e die Gliederung des Menschengeschlechts, er

hellt si
e die Bildung des Volkes: über den genealogischen nnd geographischen Bin

dungen erheben sich durch geschichtliche Tat und geschichtliches Schicksal die Völker als
die lebendigen und relativ selbständigen Zentren der Kultur, „Wohl hat das Volk

in dem genealogischen Naturznsammcnhang seine Grundlage, die sich auch leiblich zu
erkennen gibt; aber während verwandte Völker eine Verwandtschaft des körperlichen
Typus zeigen, der sich mit wunderbarer Festigkeit erhält, gestaltet sich ihre geschichtliche
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geistige Physiognomie zu immer feiner verzweigten Unterschieden auf allen verschiedenen
Gebieten des Volkslebens" (I

,

41).
Über die abgegrenzten Einheiten der Völker hinaus entstehen innerhalb der Ge

sellschaft neue dauernde Gebilde, se
i

es daß ein auf einem Bestandteil der Menschen»
natnr beruhender Zweck psychische Akte in den einzelnen Individuen in Beziehung zu
einander setzt, se

i

es daß dauernde Ursachen die einzelnen Willen untereinander ver

einen. Im ersten Fall entstehen die Systeme der Kultur, im zweiten Fall die Formen
der äußeren Organisation (I

,
42—49)'),

Die in die geschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit verwebten Systeme sind gegen
über dem in die Gesellschaft hineingeborenen Individuum eine in sich unabhängige

massive Objektivität: si
e waren vor ihm da, wirken mit ihren Veranstaltungen auf

ihn, und dauern fort, wenn er gestorben ist. Dem tieferen Sinne nach stellen diese
Systeme der Knltur und die Formen der Organisation zwei Mittel des großen über
individuellen Zwcckzusammenhangs dar, welcher nach Diltheys Ansicht die Geschichte
der Menschheit bildet. Die Wechselwirkung der Individuen scheint bloß zufällig und

unzusammenhängend zu sein: doch das Leben, sein Schicksal und seine Leidenschaften
sind von einer strengen unsichtbaren Macht beherrscht. Diese Macht is

t in der Energie
des Willens angespannt, in ihm aber wirkt der Zweck als Motiv (I, 50—53),
Die Systeme der Kultur und die äußere Organisation der Gesellschaft weisen

beide auf eine Wurzel zurück, in der si
e

ungeschieden beisammen sind: das Recht,

^edes Recht besteht nnr als eine Funktion des Willens, das Rechtsbewnßtsein is
t ein

Willenstatbestand. In der jeweiligen Rcchtsbildung is
t die Beziehung ausgedrückt, in

der die Systeme der Kultur zur gesellschaftlichen Organisation stehen (
I, 54—58).

Damit sind die grundlegenden Voraussetzungen des Problems erschöpft, zugleich
die Beziehung, in der die Systeme der Kultur zur äußeren Organisation der Gesell
schaft stehen, eindeutig erkannt und im folgenden (I

,

58— 8^>) eine erschöpfende
Charakteristik beider Wissenschaften und die Abgrenzung ihres Umfangs möglich. Die
Begriffe, aus denen die Kultursystemc sich aufbauen, die elementaren Sätze, von denen

si
e

ausgehen oder zu denen si
e

gelangen, sind nur unter Mitwirkung der Psychologie

zureichend festzustellen: ihr Zusammenhang im Leben der Gesellschaft is
t in den ge

schichtlichen Erscheinungen allein aufzusuchen, sollte, nach Diltheys Absicht in den

späteren Teilen des Werkes, die nicht mehr zur Ausführung kamen, dargestellt werden.

Auch der äußeren Organisation der Menschheit liegen überall zunächst zwei psychische

Tatsachen zugrunde: daS Bewußtsein von Gemeinschaft, das Willensverhültnis von

Herrschaft und Abhängigkeit. Diese erst machen die äußere Organisation zu einem

strukturfestcn geschichtlichen Tatbestand, zu jener dauernden, auf einen Zwcckzusamiucn-
hang gegründeten Willenseinheit mehrerer Personen, die wir einen „Verband" nennen.

In der Hervorbringuug und Gestaltung, Besondcrung und Verknüpfung dieser
dauernden Tatbestände hat also die menschliche Gesellschaft ihr Lebe», ohne daß si

e oder

>
) Als System bezeichnet Dilthey den Zwcekzusamnicnhnng psychischerElemente oder der

Eigenschaften dieser Elemente, die als Wahrheiten dem Denken, nl« Oesuhlsnussage» dem Sühlen,
,us Kegel» den, Willen angehören, Tic Abhängigkeiten, die innerhalb eines einzelnen System«
bestehe», bilden zunächst in bczug ans diejenigen i^rundverhaltnisse dasselbe», die ihm nn allen

Punkten gleichsörmig eigen sind, die allgemeine Theorie eines «y st eins. Die psychische»
und psychophysischenInhalte, welche die Systeme der Knltur bilde», können nur vermittels der
Tatsachen, welche die psychologische Analyse erkennt, studiert werden: die Begriffe und Siche^
welche die Grundlage der Erkenntnis dieser Systeme ausmache», stehen freilich in einem ganz

besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu den Begriffen und Söye» der Psychologie, insoser» aus der
kulturgeschichtlichen Wechselwirkung der Individuen gesteigerte zusammengesetzte Tatsachen
hervorgehen.
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eines der si
e

mittragenden Individuen darum ein Bewußtsein von dein Zusammen
hang desselben besäße. Co entsteht in uns das Verlangen, diese Wirklichkeit selber als
das lebendige Ganze zu umfassen. Gibt es nun eine Erkenntnis dieses Ganzen der

geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit, oder, was dasselbe bedeutet, gibt es eine
Philosophie der Geschichte? Genauer: gibt es eine Wissenschaft, die den die

Einzelwissenschaften überschreitenden Zusammenhang umspannt, die Beziehungen ein

sieht, die zwischen der geschichtlichen Tatsache, dem Gesetz und der das Urteil leitenden

Regel bestehen? Diltheys Überzeugende Antwort lautet kurzhin: Nein! Die modernen

Theorien der Soziologie (in Frankreich und England) und der Gcschichtsphilosophie

(in Deutschland), die im Vereinzelten das Allgemeine aufsuchen, durch Abstraktionen
auffinden, sind unrettbar falsch. „Dieser Aberglaube, welcher die Arbeiten der Geschicht-
schreibcr einem geheimnisvollen Prozeß unterwirft, um den bei ihnen vorgefundenen

Stoff des Singulare« alchimistisch in das lautere Gold der Abstraktion zu verwandeln
und die Geschichte zu zwingen, ihr letztes Geheimnis zu verraten, is

t

genau so aben

teuerlich, als je der Traum eines alchimistischen Naturphilosophen war, welcher das
große Wort der Natur ihr zu entlocken gedachte" (I, 91 f.). Es is

t

bezeichnend fUr
die Gcschichtsphilosophie, daß si

e

hinter dem Kausalzusammenhang »och den verdeckten

Sinn des geschichtlichen Verlaufs zu greifen beansprucht. Jede Formel aber, in der
wir den Sinn der Geschichte ausdrücken, is

t nur ein Reflex unseres eigenen belebten

Innern und deshalb is
t der Sinn der Geschichte, der nns cutgegcnlcuchtet, so uner-

ermcßlich, so zusammengesetzt, wie unser SecKnlcbeu selbst. Das verkennt die Gcschichts
philosophie und verbleibt, anstatt sich der Methoden der Selbstbesinnung zu bedienen,

in metaphysischen Allgemeinvorstellungen. Die Geschichtsphilosophie als Metaphysik verrät
denn auch ihre

— an sich reinere — Herkunft aus dem religiösen Erlebnis. Der
einzig mögliche Weg einer Erforschung des geschichtlichen Zusammenhangs is

t die

Zerlegung desselben in Einzelzusammcnhänge. „In letzter Instanz is
t

unscre Erkenntnis

dieses Zusammenhangs nur ein sich ganz Klar-, ganz Bewußtmachcn des logischen

Zusammenhangs, in welchem die Einzelwissenschaften ihn besitzen oder ihn zu erkennen

gestatten." (I
,

113.) Das Problem wird noch einmal im Haupttcil meines Berichtes
kurz zu berühren sein.

Aus den Erwägungen ergibt sich nunmehr die zwingende Notwendigkeit einer

erkcnntnistheorctischcn Grundlegung der Geisteswissenschaften sl
,

116 ff,), Sie beginnt
im zweiten Buch der „Einleitung", das Dilthey noch vollendet hat, mit der Entstehung
der Wissenschaft in Europa aus der mythischen Vorstellung, schildert die Entwicklung
der Metaphysik im Altertum, ihr Erstarren im Mittelalter, ihre Auflösung durch die

Naturwissenschaften und die Erhebung der Geisteswissenschaften in neuerer Zeit und

bricht dann mit einer Reihe tief durchdachter Entwürfe ab, die in den ersten vier

Aufsätzen des II. Bandes versammelt sind. — Diltheys Plan und Fragestellung is
t

nach

ihm in glücklicher Weise erneuert worden durch Erich Rothackcrs „Einleitung in die

Geisteswissenschaften", Tübingen 1920,

Mit Scharfblick hat Rothackcr auch in Diltheys geistiger Natur die eigentümliche
Verschlingung seiner systematischen und historischen Interessen festgestellt: „Die Bio
graphie dient ihm zugleich erkenntnistheorctischen Zwecken" (S, 256). Das gilt ebenso
gut von seinem „Leben Schlcicrmachers", wie von seiner „Jugcndgeschichtc
Hegels" im IV, Band der gesammelten Schriften. Überall sucht er au dem historische»
Stoff das theoretische Problem zu entscheiden, im Vordergrunde steht die Theorie der

Geschichte. Ein Beispiel dafür is
t die Art, wie er das Verhältnis des jungen Hegel

zur Aufklärung kennzeichnet: in seinen historisch-theologischen Fragmenten hat Hegel
das Schicksal Jesu allein aus der Macht seines religiösen Bewußtseins abgeleitet. „Mit
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der Naivität des historischen Tiefsinns, der sich keinem systematischen oder praktischen
Bedürfnis gefangen gibt, zeichnet hier Hegel das Bewußtsein Jesu als eine geschichtliche
Größe, als dies individuell Bestimmte, das nur einmal so da war. Fernab rückt die
farblose Allgemeinheit der Verkörperung der Humanität, das Phantom des geschichts-

losen Menschen in der Mitte der Geschichte" (IV, 11«). Wie weit lasse doch Hegel
an diesem Punkte die Aufklärung hinter sich, wie rückständig aber erscheinen auch viele
der heutigen Darstellungen diesem geschichtlichen Gefühl gegenüber, das im Konkreten
allein das Leben sucht und findet. In diesem Gefühl empfand Dilthey sein eigenes
Wesen, ergriff er seine innerste Gemeinschaft mit Hegel, zu dem er nicht erst durch
die äußeren Anlässe seiner Arbeit gekommen war. Auch Hegels Streben ging „nach
dem konkreten Begriff: er rang die Abstraktheit des subjektiven Idealismus, wie des
Schellingschen, zu überwinden: es war ein gewaltig realistischer, sachlicher Zug in ihm.
Warum stimmt die Bezeichnung sachlich so mit dem Eindruck seines Strebens? Weil
er die Vertiefung in das Wesen jeder Erscheinung für sich, nicht das Streben nach
dem Gesetz bezeichnet" So war denn auch das, was Hegel als das metaphysische
„Bedürfnis der Philosophie" erklärt, für Dilthey der Richtweg seiner eigenen Seele,
das Ziel und die Sehnsucht seines

—
freilich positiveren

— Denkens: „In der Bil
dung hat sich das, was Erscheinung des Absoluten ist, vom Absoluten isoliert, und

als ein Selbständiges fixiert ... Die Kraft des Beschränkens, der Verstand, knüpft
an sein Gebäude, das er zwischen den Menschen und das Absolute stellt, Alles, was

dem Menschen wert und heilig ist, befestigt es durch alle Mächte der Natur und der
Talente, und dehnt es in die Unendlichkeit aus. Es is

t darin die ganze Totalität der
Beschränkungen zu finden, nur das Absolute selbst nicht; i

n den Theilen verloren treibt

es den Verstand zu seiner unendlichen Entwickclnng von Mannigfaltigkeit , . . Die

Vernunft erreicht das Absolute nur, indem si
e aus diesem mannigfaltigen Theilwesen

heraustritt 2)," Sie erkennt, würde Dilthey sagen, den Totalzusainmenhang, indem si
e

die zersplitterten Wissenszweige auf ihren gemeinsamen logischen Nenner, der bloß
eine fforni der Wirklichkeit ist, reiner zurückbringt. So is

t Dilthey nur durch den

Hauch eines Gedankens von der Anschauung entfernt, die er überwunden hat. In
klarer Anficht hebt sich nns nun von diesem Hintergrunde seine geistige Welt ab,

5

Die geistige Welt.

Der junge Dilthey schrieb einmal in sein Tagebuch: „Ich stand gestern am

ersten Ostertage bei den ersten Blüten im Tiergarten; ein fast jauchzendes Gefühl

durchfuhr mich, als ic
h

sie, von der Esplanade einbiegend, sah. Und mir war's, als

ob ic
h den mystische» Zusammenhang unserer ganzen Weltanschauung mit der Natur

tiefer ahnte als je"'). Dies is
t ein Grundzng von Diltheys geistiger Persönlichkeit:

da« Lebe» und das unmittelbare mystische Gefühl des Lebens is
t die letzte und sicherste

Realität unserer Welt, Uber si
e können wir nicht mehr hinausgehen, das Leben is
t

nur aus ihm selber zu verstehen. Aus dieser Gesinnung Diltheys, die seinen Charakter
beherrscht, entstand der mächtigste Impuls in seinem philosophischen Denken. Die Werte
unseres Leben nämlich treten in einem bestimmten Wirkungszusamnicnhang auf, um

') Ethica, A„S den Tagebücher» Wilhelm Diltheys (1854—1864) : Mitteilungen aus dem
ritteraturnrchive in Berlin. N, F

, 1v, Berlin 191S, S, 1K.

') Hegel« Werke, Vollständige Ausgabe, Berlin 1832 ff., I, S. 172 f.

>
)

Ethica, S. 16: 1. April 186«,

Suvborion XXVI, 8



Kleinere Beiträge,

der Juvencushandschrift knim ich mich kürzer fassen, Sie stammt nach der Angabe Opitzens aus
Hillesheim >

>
.

Wie si
e in den Besitz Engelhardts gekommen is
t

weiß man nicht, doch läßt uns

dieser Herkunftsvermerk einen in der Opitziiteratur noch nicht bekannten Freund des Dichters
kennen lernen, eine anziehende Persönlichkeit, Er war ein Schüler Bez»s in Genf, wohnte 1618
der Synode in Dordrccht bei, an der auch Heinsius als Sekretär teilnahm und wurde vom

Fürst Ludwig zu Anhnlt»Cöthen zum Prediger und Superintenden nach Cöthen berufen. Unter

feinen von Strieder a, g, O, aufgezählten Werken befinden sich auch eine »rs postie», metrorv.iv

kksneril s
>

»5ll»d»r»m qu»ntiwte8 durch ihre Titeln recht bezeichnend und vielleicht für Opitzens
Reform nicht unwichtig. Ani Cöthener Hof, wenn nicht früher, haben si

e

sich gesehen und kurz
vor seinem Tode (am 30. VIII. 1635 starb er) schenkteer Opitz die Handschrift.

Fassen wir zuletzt die Aufzeichnungen näher ins Auge.
Im Heinsischen Druck bestehen sie aus Lesarten, Hinweisen auf die äußeren Merkmale der

bcnützten Handschrift, tertkritischen Bemerkungen und vielen Unterstreichungen besonders in der
lateinischen Übersetzung in die Opitz um den griechischen Text richtig zu verstehen, oft einen
Blick getan, und die er mit dem Original verglichen hat Die Lesarten sind mit großer Sorgfalt,
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit zusammengetragen Als Abkürzungen bedient er sich der-
Siglcn U3. oder Kl8 LKe6, Fehlt eine Stelle in der Hs, so bemerkt er am Rand : ^.best s

>I8,. non exkibet Kl8 üb., Ko« «olum ext»t in, non »äckit K8tsrisoum, omittit, Koe qiioque
(«eil, s,best>, non v8t in A3, K18 Iw<- solum exliibet, in K18 nulluni interstitium »ut
n«t»e S, 29, Nr, 81 — L, ') 276< Enthält die Handschrift ein Mehr, so notiert er : Iioe inssrit
N8RK., intsrggrit, äckiieit, äclciit, Ksee 8»bstit»t» sunt, subiun^it. Hue interponenck», qu»e
in 8«K«<i». An mehreren Stellen wird eine kurze Notiz über das Äußere der benutzten Hand
schriften eingeschoben, so S, 5 L. 240«. It» ssmper inter8«ribit e^i8M«äi ckistinetienes !U»nu-
seriptug über mini« ex»rst»8 : qu«8 Iiue »äcisr« non , . . «uftiemt Kui« 8emel n«t»8»e
15 Nr. 30 L. 255^ Hui« reoentiori Präses >n»,nn »cksoriptnui «8t in Kl8. RKeäiAer.
26 Nr. 52 L

,

271' ff
. »äkue exkibet Rlieä. express» ipsius eksräeteribu« 44 Nr, 12

L 3022 u>utilu8 «8t >I8. 324 f. In KIS, Rlieä, primo »«töiov fuis8« uiäetur, 8«ck pri«ribu8
iitsri8 er»8is, e»clsm m»nu emendstuin «8t »kSüiv,

Bon den teNkritischcn Bemerkungen verzeichne ic
h

die wichtigeren, weil si
e

von Wert sind
für seine philologischen Kenntnisse und Methode 31 Nr, 93 L

. 279" KI8. ,u»le <xalvkr«l 35
Nr. 3« L. 2872 Aig g^ig ««plov 45 Nr. 27 L. 305" Kl«. !l«ir«? IN«in8iu8 !loq>«k1 It»que
vertenäum ^r?i in8igiä« 5,6 Nr. 42 L

,

326» Lkyäqotos >I8. m^Ie, 57 Nr. 48 L
,

327° Uoe
interssrit ZI8. 8«cl ut viäsn ext^t K»e exk guersn proverk, 33, 72 Nr, 50 L. 352» KI3. m»le.
78 Nr. 6 ^b«8t s. Kl8, ponitur deinSe post illug quoä K»ee 28 «8t. 80 Nr. 20 L

. 368>'
Hl8. I'roverb. 20 et 21 uniiW s»«it, «iwtq»« 2l ut ^reliilnekie!, <Zr»tini verbs 81 Nr. 30

L. 370' H«e prov. ponit 3/"° N8, et it^ lä>8»m exdiliet 86 Nr, 72 KI8, male : uilie k<ot»»
88 Nr. 83 L 387 > Usee mon. »p, «reontum in ^nti?one°). 92 Nr. 14 L 395^ klu« in IZ«.
RK<l, quseääm irrep8sr»nt non i»ti»8 I««i, 114 Nr. 71 L 443^ KK. RKeä, Ks.ee exliibet
totuin «äp. XI,VI, üb V. ^sli»ni >ls »niiusilibu»; o^uomoäo e»n«8, pordiee«, et p»Iuiub»e
siki ip8i8 meäie»ntur. <jui I«eu8 »<i no<?proverkinni p!irnm tsuien Iseit. I1»que «l uerb»
älllinni"). 123 Nr. 52 L 463" IKge 8g<z„entiä int«r8«rit Ä8, Lt totum eäpnt VIII ^.slisni

>
)

Über Anknus von Handschriften aus der Bibliothek des Michaelisklosters in Hildesheim
im 17, Iahrh. vgl, Sernpacum XVIII. S, 72,

2
)

Außerdem finden sich Unterstreichungen, die für seine theoretischenAuseinandersetzungen
uud seine dichterische» Arbeiten wichtig sein können, vgl, S, 2 wo die Definition von Paroimia
unterstrichen ist, S, 287, 18, 21—23, Die Stellen über Aetna »nd Schriftsteller, die darüber
gehandelt, sind für die Ouellenuntersuchung seines „Vciuvius" brauchbar.

5
) Meine Stichproben für die I
,

Centure. SS, 122 ff ergaben, daß sogar graphische
Varianten Berücksichtigung gefunden haben,

«
> L — L Leutsch a, g,,O,

b
) Opitz lieferte eine Übersetzung derselben, die philologisch betrachtet, eine beachtenswerte

Leistung darstellt; vgl, Heuwes: Beiträge zur Würdigung der Opitzischen Übersetzung der Sopho»
fleischen Antigone, Varendorf 1890 und Griechische Epigramme, Hrsg, von M. Rubensohn.
Weimar 1897, S, 201. Sollte er damals daran gearbeitet haben?

°) Über seine Kenntnis Aelians vgl, Rubensohn a, g
, O, S. 231. Gemeint is
t

das Werk:
Tlkpi, L^Wv iSuir^r«? vgl, Pauly Wissowa: Realencnklopaedie II, S, 183, das Apostolios benutzt
hat, das gibt er auch nn mehreren Stellen selbst an, S^pitz, der sich mit Aelian viel eingehender
beschäftigt haben muß, als dies aus der Notiz bei Rubensohn n, g

. O, zu entnehmen ist, ver>

mehrte beträchtlich die Quellennachweise, dies hat ihn aber nllzukritisch gestimmt und zur falschen
Meinung verleitet (vgl. die Notiz aus dein Titelblatt? >

,

als se
i

der Rhedigcrschc Eoder interpoliert morden.
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iibri VII cks snimslibus subiioit, usque sä uerbs . , . tjuock et ipsum «»put XI libri einsckem
«st, 136 Nr, 50 L 481 'ff, ^ck Ko« 1,. prouerbium ^«lisni «sp. VII lib, VI cke sviwslibu«
its »ckiieit »Is. 137 Nr, 59 L 487' . . . quss sunt «»put XVIII lib X ^.Llisni usqu« sck
ueibs. 138 Nr. 67 Use« As. Oockex sx ^.Llisn. lib. VII «sp. X. Nr. 7«, 72, 14«, Nr, 85,
141 Nr. 94, 155 Nr. 82, weitere Quellennachweise au« Aelian. 157 Nr. 7 L 328« Nseo »ckclit
»Is. «Keck, illug spuck vioZenisn. «ent. VI: 61'). 15« Nr. 8 L 529", 159 Nr. 15 V 53«'«
Quellennachweise aus Diogeninn. 163 Nr. 43 L 539' ^best s RKeck, q.ui K«e exkibet: . . ,

qoock et spuck Snicksm ex sck 8ed«tti «snt. X. 39 m. p. 489^). 16« Nr. «4 L 547' ««et«
„l et «uickss sp. SoKott p. 492. 171 Nr. 15 L 552» «8. «Keck, sckckit. . . Lxtst «t »p. «enob.
sc Oiogen.'). 176 Nr. 77 L 568' f. KI8. LI,. Koe inteiserit . . . quock et in 3tr«W»te« 8esl.
exwt nun, 744'). 176 Nr. 80 L 569'f. As. LK msls. 199 Nr. 32 L 618'f. As. «I,.

Ksee interserit . . . 8uick. »p. 8«Kott, Lent, XII: 33. Kt Dioden. VII i «9. . . . spuck eunckem
Oiogev. sck uerbum ibick: 7«. 2«3 Nr, 62 L 623' As. RK, its ssltem . . . TlyoSlxov <ro<x<»rkyox
I t illuck r«ü xü?v ex postreivis ckusbus s^IIsbis repetitnin uicki possit^). 217 Nr. 76 L 648^ff,
lege ?i?x^l??, St ut Sslnis». in Ilerockis insoriptum est. Att°), 254 Nr. 18 L. 7«8"f. Iw-
<>»«in Äs. KKeck, Io«us »mnis est integer. 283 zu Oocksx noster lÄ^mol, vetus eslsm« ex>
«rstus ... nm Rand: Lrg« nsqus <Zs. . , neczue »iius reeentiornm ssriptorum suetor est

Ltzmologioi. L 312'» Skriptum luerst: /??kzit>kli? itsque czussi «z^legit uetus eckitor, «um
»it kz. 68 Nr. 4« L 348' II«« ?roverbiuu> lw Ksbet As. . . A»Ie IVIs, »rS«? pr« »r^«?,
dieseVerbesserung hat er auch am Rande unserer Handschrist Bl, 39' eingetragen. An einer
Stelle, die für ihn, der sich nirgends heimisch fühlte, recht bezeichnendist, hat er, wie schon oben

erwähnt wurde, eine Übertragung ius Deutsche vorgenommen, S. 44, Nr, 8 L 300'Ss, Onmis
^r »quils peruis: «mnis verö regio vir« torti A ingenno pstris, dazu unten ein Doppel-
«lexaudrincr :

Der Adler trennt vudt bannt die lüfften allzumal:
Ein guter mann der findt die Heimat überall.

Die Jnvencushandschrist enthält bloß an zwei Stellen am Anfang Bemerkungen von Opitz :

Marold a, g. O, 1« Hs. Bl. 1"" zu forte: fotts LsrtK. lib: 43 L.ckrs. «. 23')
„ „ „ ,. 85 — „ „ 3'" zu fsmine (so die Hs,): i, (egs) niunine.

Das Interesse Opitzens siir diesen Dichter wird bald erloschen sein. Anders verhielt es sich
mit der mühsamen und sorgsältigcn Kollation der Apostolioshandschrift, aus die ich noch zum
Schluß mit einigen Worten zurückkomme. Die erste Ausgabe dieses byzantinischen Schriftsteller«
und Kopisten aus der Mitte des 15, Jahrhunderts besorgte Hervagws 1538 zu Basel, die nächste
P, Pantinus, eine vermehrte und verbesserte Daniel Hcinsius, die dann 1653 in beiden wieder

erschienen ist"). Zugrunde lag Pantin und der Heiusischen Ausgabe die Brüsseler Handschrift.
Heinsiu« behielt dn« Werk nach der erste» Ausgabe 1619 sicher weiter im Auge und nachdem er

>) Bgl, Pn»lu>Wissowa n. g. O. I, S. 778, ^»yoi^i'ul S^«Sk? fälschlich Diogenian
zugeschrieben,

') Neuer richtiger Quellennachweis Opitzens, mit dem auch die Ausgabe bestimmt wird,

>Z» is
t

das Werk: /7«potftt«t Wil^vtx«t L.ck!>Ki» siv« ?roverl>is Ur»e«ur»m ex ^enobi« »eu

Xenockoto viogenisn« ^ Suicks« l)ollu«tsneis , . , ^.nckres 8«Iwtto L.ntu«rpilln«, 8o«. Zes»,

^ntuorpise ?lsnti^n — Vickus 6
-

l>'ili» ^«snnis Aorvti 1612 enthält bis S, 168 Zenobios —

224 Diogenian — 579 Suidas aus SS, 58« ff
,

8tromstvus proverbisiinm versunm das Lieb
tmg«- «nd Meisterstück Scnligers,

>
,

Bgl, Anm. 4
.

') Bgl. Anm. 4
.

'>
>

Heinsius: /Ipoötxou r«S «,>>vaoPlarkp«? Opitz versucht nun zu erklären, woher roö
x/»v entstanden, denn in der Rhedigcrschen Handschrift is

t

/Ißvötxo« a«a>ä>rkp«? allein. Die

Annahme is
t

zu gewagt, weil auch ttpist, 8«erst. 13, p
, 18, Orell 77p«Slx«> rS xt« lese»! vgl,

darüber deutsch a, g
, O, S, 623, Anm, 76,

«
)

Zitiert wird Ol, 8«Iiu»sii svluucke ck« 3»„W»i!,g). Du»ruu> j,is«ripli<»>um veturum:
Herncki« .^ttioi lilietoris «t lieffills« eon^uxi» Iwnori positsrum et«. I^iitvtiug ?»r. 1619, vgl,
über ihn W. Pökel: Philologisches Schriftstellerlerikon, Leipzig 1882, S. 235 f. Zum Verhältnis
Opitzens z» Snlmasius vgl, Reifferscheid a, g

, O, Nr, 44« uud Strehlke a, g
. O. S, 39,

7
) Caspar v, Barth: ^ckvvrssriorum Oomiuontsr. libri I,X. Frankfurt a, M. 1624,

S, IS73— 74, ein voluminöses Werk <3«31SS.) von immenser Gelehrsamkeit des genialen Stuben
genossen Opitzens,

"1 Vgl, Lcutsch a, g
. O, S, XIII, Z IS.
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erfahren hatte, daß in der Rhcdilzerschen Bibliothek sich mehrere Apostolioscodices befinden, wird
er sich bemüht habe», eine Kollation dieser Handschristen z» erlangen. Wer war dazu mehr ge>
eignet als fein ehemaliger Schüler, der sich in Breslau aufhielt und dem der Zutritt zu den
Rhedigerschen Sammlungen freistand. Dies geschahschongegen Ende der Breslnuer Zeit'), Heinfiu?
überschickteOpitz ein Exemplar seiner Ausgabe und der treue Schüler besorgte s

ie mit möglichster
Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit. Hand in Hand damit gingen seine Studien der griechischen

gnomischen Literatur, Sie wären vielleicht seinem Plan einer weit umfangreicheren Sulloge von
Epigrammen zugute gekomme», doch der Tod zerschnitt frühzeitig sein Lebe» und die Kollation

gelangte erst mehr als ein Me»sche»alter später nach Holland, in andere Hände,

Lemberg, Joseph Fritz,

5

Zu zwei Anthologiegedichten Schillers.
„Vergleichung" (Wolfgang Stammler, Schillers Anthologiegedichte, Bonn 1912, Nr, 17!

hat eine Art Vorbild in einen, Gedicht des Leipziger Musenalmanachs auf das Jahr 1776, S, 2SZ:

Ter Mond nnd die Frau,
Nacheinem lateinischenSinngedichte,

Ter Mond wird roth, wird blaß, nimmt zu:
Das, liebe Frau, das thust auch du.
Er irrt, spaziert des Nachts umher:
Auch du thust dies sehr ost, wie er.

Der Mond hat Horner; und man spricht,
Du machtest welche mir; die,; aber glaub' ic

h

nicht.
Er ändert jeden Monat sich:
D» änderst jede Stunde dich. Ung,

Natürlich is
t B, 2V Silberhörner zu verbessern,

„Aktiion, als Epigramm eines der vollendetsten, wo der Aufschluß iu der Tat über
raschcnd und witzig ist" (Fritz Jonas), dürste aus Moritz August von Thümmels „Romanze im
Nahmen und zum Vortheil eines reisenden Jägers . , ." (Sämmtlichc Werke 1

,
46; geschicktver

ändert als „Romanze" im Almanach der deutsche» Musen auf das Jahr 1773, S, 105) zurück
zuführen sein. Den antiken Vorwurf hat THUmmcl von allem mythologischen Beiwerk befreit und
nur für die unwahrscheinliche Rache der im Bad Belauschten benutzt, Schillers Eigentum bildet
die nicht eben fraucnfrcnndlichc Wendung, die den in Liebcssnchen ersahrencn Mediziner verrät,

s Karl Reuschel,

i) Ein zwingender Beweis dafür kann nicht erbracht werden, weil bekanntlich nnr ei»

Schreiben von Heinsius an !7pitz erhalten is
t

(vgl, Schnorrs Archiv V
, S, 365), Die Nachricht

von der Existenz dieser Handschriften kann ihm entweder durch Opitz selbstzugekommen sein, oder

auch schon sriihcr durch seinen angebeteten und besrenndeten Lehrer Joseph Scnliger, der im Hause
von Janus Dousa, einem nahen Freunde Rhedigers, tagtäglich verkehrte (vgl. Jacob Bernaus :

Joseph Justus Scaliger, Berlin 1»5S, S. b9). Übrigens war Janus Dousa auch Heinsius ganz
gut bekannt und konnte ihn ans die Handschriften anfmerksam gemacht haben
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Borbcricht^).

In seiner Vorrede zur „Einleitung in die Geisteswissenschaften" gibt
Dilthey selbst das Motiv an. das den Gedankengang dieses Werkes angeregt hat, die

wesentliche Frage, die dem Plan der Arbeit n»d deren ausgeführten Teilen zugrunde

liegt: Welcher is
t der Zusammenhang von Sätzen, dnrch den gleicherweise und mit

untrüglicher Sicherheit die Urteile des Geschichtschrcibcrs, die Schlüsse des National-

ökonomcn, die Begriffe des Juristen gebildet sind? „Reicht derselbe in die Metaphysik

zurück? Gibt es etwa eine von mctaphnsischcn Begriffen getragene Philosophie der

beschichte oder ein solches Natnrrccht? Wenn das aber widerlegt werden kann: wo is
t

der feste Rückhalt für einen Znsammcnhang der Sätze, der den Eiuzclwisscnschaftcn
Verknüpfung und Gewißheit gibt?" ll

, S. XVII). Unsere moderne Gesellschaft gleicht
einem großen Maschinenbetrieb, der durch die Dienste unzähliger Personen i

n Gang

>
) Die Besprechung der in den früheren fahren hernusgekonunenen Bände I
, II und IV

is
t

durch die Ungunst der Verhältnisse bisher unterblieben. Bei Erscheine» der Bände V »ud VI,
über die ic

h

weiter unten ausführlich berichte, beaustragt mich die Schriftlcilung auch über das

Vorhergehende eine kurz ziisaininenfasseiidc Mitteilung zu mache», — Bgl, zum Folgenden
6»vh°rion XXV. S. 287-L95.
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erhalten wird. Der mit der isolierten Technik seines Einzclberufs innerhalb ihrer Aus
geriistete ist, wie vortrefflich er auch diese Technik innehabe, in der Lage eines Arbeiters,

der sein Leben hindurch an einem einzelnen Punkte dieses Betriebs beschäftigt ist, ohne
von dm anderen Teilen des Betriebs und ihrem einheitlichen Zusammenwirken eine

Vorstellung zu haben. Die Erkenntnis der Kräfte, die in der Gesellschaft walten, der

Ursachen, die ihre Erschütterungen hervorgebracht haben, der Hilfsmittel, die zur Be
förderung ihres gesunden Fortschritts in ihr vorhanden sind, is

t

zu einer Lebensfrage

fiir unsere Zivilisation geworden. Auf diesem Wege und aus diesem Grunde wächst
die Bedeutung der Wissenschaften der Gesellschaft gegenüber denen der Natnr (I 3 f.).

Beide Lebensmüchtc, der Bereich der Natur und derjenige der gesellschaftlich-
geschichtlichen Wirklichkeit sind durch eine doppelte Beziehung miteinander verkettet: der

Naturlauf bedingt einerseits als ein System von Ursachen die gesellschaftlich-geschicht
liche Wirklichkeit und beeinflußt die Freiheit i

n

dieser Wirklichkeit, anderseits ent

springen aus den Zwecken des Personenreiches Rückwirkungen auf die Natur, auf die
Erde, welche der Mensch in diesem Sinne als fein Wohnhaus betrachtet. Aus diesem
gegenseitigen Verhältnis is

t

einzusehen, wie relativ die Abgrenzung der beiden Klassen
von Wissenschaften ist, wie die Erkenntnisse beider Klassen an der Grenze sich berühren
nnd vermischen (I

,

18 f,). Nur im allgemeinen, durch die verschiedene Art unseres
erkenntnismäßigen Verhaltens zu Natur und Gesellschaft läßt sich daher der Gegensatz
von Natur und Geisteswissenschaften ausdrücken: die Tatbestände in der Gesellschaft
sind uns von innen verständlich, wir können si

e in uns, auf Grund der Wahr
nehmung unserer eigenen Zustände, bis auf einen gewissen Punkt nachbilden; die Natur

is
t uns stumm, nur ein Außen, kein Inneres, eine Welt fremder körperhafter Elemente

(I
,

35 f,).
Aus diesen Grundverhältnissen, auf die ic

h im folgenden noch wiederholt zu
sprechen komme, leitet Dilthey für das Individuum der Gesellschaft gegenüber zwei
Möglichkeiten ab, tätig zu sein i

n dem höheren Ganzen, das ihn, den Einzelnen, um

gibt: mit Bewußtsein bildet der Einzelne Regeln, sucht er die Bedingungen seiner
Gesellschaft, entwickelt er immer mannigfaltiger, vom praktischen Bedürfnis aus tech

nische Theorien und deren besondere Wissenszweige, So sind im Laufe der Zeit zuerst
Grammatik, Rhetorik, Logik, Ästhetik, Ethik, Jurisprudenz, dann aus dem Verlangen,
die freie innerliche Bewegtheit des Menschen anzuschaucn, die Geschichtschreibung ent

standen. Indem die einzelnen Berufsarten immer reicher sich gliederten, suchte der

Mensch in stiller Selbstbesinnung das Ganze zu erfassen: so gestaltete allmählich das

Interesse der Erkenntnis die technischen Theorien zu wirklichen Wissenschaften um, die
neben ihrer praktischen Abzweckung an der Erkenntnis der geschichtlich-gesellschaftlichen

Wirklichkeit mitarbeiteten (1
,

35—39),
Die Geschichte als Gesellschaftskunde besteht ursprünglich i

n einer bloßen Samm
lung und Sichtung des Materials, in fortgesetzter denkender Bearbeitung ihres Materials
entwickelt si

e

sich znr künstlerisch beseelten Wissenschaft, durch die das Menschlich-
Allgemeine im besonderen angeschaut wird. Auf diese Weise bringt die Geschichts
wissenschaft i

n die ordnnngslose Fülle des Lebens eine erste beschreibende Zusammen-
ordnung des Gleichartigen, vollbringt si

e die Gliederung des Menschengeschlechts, er

hellt si
e die Bildung des Volkes: über den genealogischen nnd geographischen Bin

dungen erheben sich durch geschichtliche Tat und geschichtliches Schicksal die Völker als
die lebendigen und relativ selbständigen Zentren der Kultur. „Wohl hat das Volk

in dem genealogischen Naturznsammcnhang seine Grundlage, die sich auch leiblich zu
erkennen gibt; aber während verwandte Völker eine Verwandtschaft des körperlichen
Typus zeigen, der sich mit wunderbarer Festigkeit erhält, gestaltet sich ihre geschichtliche
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geistige Physiognomie zu immer feiner verzweigten Unterschieden auf allen verschiedenen
Gebieten de« Volkslebens" (I

,

41),
Uber die abgegrenzten Einheiten der Völker hinaus entstehe» innerhalb der Ge

sellschaft neue dauernde Gebilde, se
i

es daß ein auf einem Bestandteil der Menschen»
natnr beruhender Zweck psychische Akte in den einzelnen Individuen in Beziehung zu
einander setzt, se

i

es daß dauernde Ursachen die einzelnen Willen untereinander ver

einen. Im ersten Fall entstehen die Systeme der Kultur, im zweiten Fall die Formen
der äußeren Organisation (I

,
42—49)'),

Die in die geschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit verwebten Systeme sind gegen
über dem in die Gesellschaft hineingcborenen Individuum eine in sich unabhängige

massive Objektivität: si
e waren vor ihm da, wirken mit ihren Veranstaltungen auf

ihn, und dauern fort, wenn er gestorben ist. Dem tieferen Sinne nach stellen diese
Systeme der Kultur und die Formen der Organisation zwei Mittel des großen über-
individucllen Zwcckzusamincnhangs dar, welcher nach Diltheys Ansicht die Geschichte
der Menschheit bildet. Die Wechselwirkung der Individuen scheint bloß zufällig und

unzusammenhängend zn sein: doch das Leben, sein Schicksal und seine Leidenschaften

sind von einer strengen unsichtbaren Macht beherrscht. Diese Macht is
t in der Energie

des Willens angespannt, in ihm aber wirkt der Zweck als Motiv (I
,

50—53).
Die Systeme der Kultur und die äußere Organisation der Gesellschaft weisen

beide auf eine Wurzel zurück, in der si
e

ungeschieden beisammen sind: das Recht,

^edes Recht besteht nur als eine Funktion des Millens, das Rechtsbcwußtsei» is
t ein

Willenstatbcstand, In der jeweiligen Rcchtsbildung is
t die Beziehung ausgedruckt, in

der die Systeme der Kultur zur gesellschaftlichen Organisation stehen (
I, 54—58),

Damit sind die grundlegenden Voraussetzungen des Problems erschöpft, zugleich
die Beziehung, in der die Systeme der Kultur zur äußeren Organisation der Gesell
schaft stehen, eindeutig erkannt und im folgenden (I

,

58—86) eine erschöpfende
Charakteristik beider Wissenschaften und die Abgrenzung ihres Umfangs möglich. Die
Begriffe, ans denen die Kultursystcme sich aufbauen, die elementaren Sätze, von denen

si
e

ausgehen oder zu denen si
e

gelangen, sind nur unter Mitwirkung der Psychologie

zureichend festzustellen: ihr Zusammenhang im Leben der Gesellschaft is
t in den g
e

schichtlichen Erscheinungen allein aufznsuchen, sollte, nach Diltheys Absicht in den

späteren Teilen des Werkes, die nicht mehr zur Ausführung kamen, dargestellt werden.

Auch der äußeren Organisation der Menschheit liegen überall zunächst zwei psychische

Tatsachen zugrunde: das Bewußtsein von Gemeinschaft, das Willensverhältnis von

Herrschaft und Abhängigkeit, Diese erst machen die äußere Organisation zu einem

strukturfestcn geschichtlichen Tatbestand, zn jener dauernden, ans einen Zweckzusammcn-
hang gegründeten Willenseinhcit mehrerer Personen, die wir einen „Verband" nennen.

In der Hervorbringung nnd Gestaltung, Besondcrung und Verknüpfung dieser
dauernden Tatbestände hat also die menschliche Gesellschaft ihr Leben, ohne daß si

e oder

>
) AIS System bezeichnet Dilthey den Zweckznsammenhnng psychischerElemente oder der

Eigenschnstcn dieser Elemente, die nlS Wahrheiten dem Denke», al« (KesühlönnSsagen dem Fühlen.
»IS Regeln dem Willen angrhören. Tie Abhängigkeiten, dir innerhalb eines einzelne» System«
bestehe», bilden znnachst in bezug aus diejenigen l^rnndverhältnisse desselben, die ihn, an olle»

Punkten gleichförmig eigen sind, die nl Ige in eine Theorie e
i »es Systems. Die psychische»

»nd psqchophysischenInhalte, welche die Systeme der «nltur bilde», können nur vermittels der
Tatsachen, welche die psychologische Analyse erkennt, studiert werden: dir Begriffe und Gichc,
welche die Arundlage der Erkenntnis dicsrr Systeme ansmnche», flehen freilich in eine», ganz

besondere» Abhängigkeitsverhältnis zu den Begriffen »»d Sätzen der Psychologie, infofer» aus der

kulturgeschichtlichen Wechselwirkung der Individuen gesteigerte zusan»»e»gcseyte Tatsache»
hervorgehen.



ZöiHkim Titche« griüsiii'.kiu S<t>r«en.

nne? !er sie mittragenden Jniivikuen darum eiu Bewußrsein von dem Zusammen
hang desselben belöge. So entneht in uns das Berlangen, diese Wirklichkeit selber als
das lebendige Ganze zu umianm, <^ibt es nun eine Erkenntnis dieses Ganzen der

g«chichtlich -gesellschaftlichen Wirklichkeit, oder, ums dasselbe bedeutet, gibt es eine
Philosophie der Geschichte? Genauer: gibt eS eine Wissenschaft, die den die
Einzclminevschasteu überschreitenden Zusammenhang um'vannt. die Beziehungen ein

sieht, die Zwischen der geschichtliche» Tatsache, dem Ge'rtz und der das Urteil leitenden

Regel bestehen? Diltheys überzeugende Antwort lautet rurzhin: Nein! Tie modernen
Theorien der Soziologie ^in Frankeich und England und der Geschichtsphilosophie

in Teutschland), die im Vereinzelten das Allgemeine aufsuchen, durch Abstraktionen
auffinden, sind unrettbar falsch. »Dieser Aberglaube, welcher die Arbeiten der Gcschichi-

schreibe? kinem geheimnisvollen Prozeß unterwirft, um den bei ihnen vorgefundenen

Stoff deS Singulare« alchimistisch in das lautere Gold der Abstraktion zu verwandeln
und die Geschichte zu zwingen, ihr letztes Geheimnis zu verraten, is

t

genau so aben

teuerlich, als je der Traum eines alchimistischen Naturphilosophen mar, welcher das

große Wort der Natur ihr zu entlocken gedachte" (I, 91 f.). Es is
t

bezeichnend für
die Geschichtsphilosophie, daß si

e

hinter den, Kausalzusammenhang noch den verdeckten

Sinn deS geschichtlichen Verlaufs zu greisen beansprucht. Jede Formel aber, in der
wir den Sinn der Geschichte ausdrücken, is

t nur ein Reflex unseres eigenen belebten

Innern und deshalb is
t der Sinn der Geschichte, der uns cntgegenleuchtet, so uncr-

ermeßlich, so zusammengesetzt, wie unser Seelenleben selbst, Das verkennt die Gcschichts-
vhilosophie und verbleibt, anstatt sich der Methoden der Selbstbesinnung zu bedienen,

in metaphysischen Allgeiueinvorstelluiigen. Die Geschichtsphilosophie als Metaphysik verröt

denn auch ihre
— an sich reinere — Herkunft aus dem religiösen Erlebnis. Der

kinzig mögliche Weg einer Erforschung des geschichtlichen Zusammenhangs is
t die

Zerlegung desselben in Einzelzusammenhänge. „In letzter Instanz is
t

unsere Erkenntnis

dieses Zusammenhangs nur ein sich ganz Klar-, ganz Bewußtmachen des logischen

Zusammenhangs, in welch'in die Einzelwissenschasten ihn besitzen oder ihn zu erkennen

gestatten," (I
,

IIA.) Das Problem wird noch einmal im Hauptteil meines Berichtes
kurz zu berühren sein.

Aus den Erwägungen ergibt sich nunmehr die zwingende Notwendigkeit einer

erkenntnistheoretischeii Grundlegung der Geisteswissenschaften il, 116 ff,). Sic beginnt
im zweiten Buch der „Einleitung", das Dilthey noch vollendet hat, mit der Entstehung
der Wissenschaft in Europa aus der mythischen Vorstellung, schildert die Entwicklung
der Metaphysik im Altertum, ihr Erstarren im Mittelalter, ihre Auflösung durch die

Naturwissenschaften und die Erhebung der Geisteswissenschaften in neuerer Zeit und

bricht dann mit einer Reihe tief durchdachter Entwürfe ab, die i
n den ersten vier

Aufsätzen des II. Bandes versammelt sind. — Diltheys Plan und Fragestellung is
t

nach

ihm in glücklicher Weise erneuert worden durch Erich Rothackers „Einleitung in die

Geisteswissenschaften", Tübingen 1920.

Mit Scharfblick hat Rothacker auch in Diltheys geistiger Natur die eigentümliche
Bcrschliuguiig seiner systematischen und historischen Interessen festgestellt: „Die Bio
graphic dient ihm zugleich erkenntnisthcoretischen Zwecken" (S. 256). Das gilt ebenso
gut von seinem „Leben Schlcicrmachers", wie von seiner „Jugcndgeschichte
Hegels" im IV, Band der gesammelten Schriften, Überall sucht er an dem historischen
Stöfs das theoretische Problem zu entscheiden, im Vordergründe steht die Theorie der

Geschichte. Ein Beispiel dafür is
t die Art, wie er das Verhältnis des jungen Hegel

zur Aufklärung kennzeichnet: in seine» historisch-theologischen Fragmenten hat Hegel
das Schicksal ^csu allein aus der Macht seines religiösen Bewußtseins abgeleitet. „Mit
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der Naivität des historischen Tieffinns, der sich keinem systematischen oder praktischen
Bedürfnis gefangen gibt, zeichnet hier Hegel das Bewußtsein Jesu als eine geschichtliche
Größe, als dies individuell Bestimmte, das nur einmal so da war. Fernab rückt die

farblose Allgemeinheit der Verkörperung der Humanität, das Phantom des gcschichts-

losen Menschen in der Mitte der Geschichte" (IV, 11«). Wie weit lasse doch Hegel
an diesem Punkte die Aufklärung hinter sich, wie rückständig aber erscheinen auch viele
der heutigen Darstellungen diesem geschichtlichen Gefühl gegenüber, das im Konkreten
allein das Leben sucht und findet. In diesem Gefühl empfand Dilthey sein eigenes
Wesen, ergriff er seine innerste Gemeinschaft mit Hegel, zu dem er nicht erst durch
die äußeren Anlässe seiner Arbeit gekommen war. Auch Hegels Streben ging „nach
dem konkreten Begriff: er rang die Abstraktheit des subjektiven Idealismus, wie des
Schellingschen, zu überwinden: es war ein gewaltig realistischer, sachlicher Zug in ihm.
Warum stimmt die Bezeichnung sachlich so mit dem Eindruck seines Strebens? Weil
er die Bertiefung in das Wesen jeder Erscheinung für sich, nicht das Streben nach
dem Gesetz bezeichnet" So war denn auch das, was Hegel als das metaphysische
„Bedürfnis der Philosophie" erklärt, für Dilthey der Richtweg seiner eigenen Seele,
das Ziel und die Sehnsucht seines

—
freilich positiveren

— Denkens: „In der Bil
dung hat sich das, was Erscheinung des Absoluten ist, vom Absoluten isoliert, und

als ein Selbständiges fixiert ... Die Kraft des Beschränkens, der Verstand, knüpft
an sein Gebäude, das er zwischen den Menschen und das Absolute stellt, Alles, was

dem Menschen wert und heilig ist, befestigt es durch alle Möchte der Natur und der
Talente, und dehnt es in die Unendlichkeit aus. Es is

t darin die ganze Totalität der

Beschränkungen zu finden, nur das Absolute selbst nicht; i
n den Theilen verloren treibt

eS den Verstand zu seiner unendlichen Entwicklung von Mannigfaltigkeit . , . Die

Vernunft erreicht das Absolute nur, indem si
e aus diesem mannigfaltigen Theilwesen

heraustritt 2)," Sie erkennt, würde Dilthey sagen, den Totalzusammcnhang, indem si
e

die zersplitterten Wissenszweige auf ihren gemeinsamen logischen Nenner, der bloß
eine Form der Wirklichkeit ist, reiner zurückbringt. So is

t Dilthey nur durch den

Hauch eineS Gedankens von der Anschauung entfernt, die er Uberwunden hat. In
klarer Ansicht hebt sich uns nun von diesem Hintergrunde seine geistige Welt ab.

Die geistige Welt.

Der junge Dilthey schrieb einmal in sein Tagebuch: „Ich stand gestern am

ersten Ostertagc bei den ersten Blüten im Tiergarten; ein sast jauchzendes Gefühl

durchfuhr mich, als ic
h

sie, von der Esplanade einbiegend, sah. Und mir war's, als

ob ic
h den mystischen Zusammenhang unserer ganzen Weltanschauung mit der Natur

tiefer ahnte als jc"^). Dies is
t ein Grundzng von Dilthcys geistiger Persönlichkeit:

das Leben und das unmittelbare mystische Gesiihl des Lebens is
t die letzte und sicherste

Realität unserer Welt, über si
e können wir nicht mehr hinausgehen, das Lebe» is
t

nur aus ihm selber zu verstehen. Aus dieser Gesinnung Dilthcys, die seinen Charakter
beherrscht, entstand der mächtigste Impuls in seinem philosophischen Denken. Die Werte

unseres Leben nämlich treten in einem bestimmten Wirkungszusammenhang auf, um

') Ethico, A,,S den Tagebüchern Wilhelm Dilthcys (1854—1864): Mitteilungen aus dem
vitteraturnrchivc in Berlin. N. F. 10. Berlin IÜ15, S. 1b,

') Hegel« Wcrkr. Vollständige Ausgabe, Berlin 18R ff,, I, S, 172 f,

') Elhicn, S, 16: 1
,

April 186«,

«uvborlon XXVI, 5
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si
e

zu fassen und zu deuten, müssen wir das Leben i
n seinem zeitlichen, d
,

h
,

geschicht

lichen Ablauf festhalten, seine Geschichte durchschauen können. Daher kam ihm das Ver
langen, in die geschichtliche Welt immer tiefer einzudringen, gleichsam ihre Seele zu
vernehmen: das war der Historiker und Geschichtsphilosoph Dilthey, Dann aber,
da das Leben als seelische Stete uns nicht unmittelbar, sondern aufgeklärt durch die

Objektivierung des Denkens gegeben ist, mußte er sich die Aufgabe stellen, die durch
das Denken bewirkte Erkenntnis des Lebens evident zu machen, die objektive Geltung
des Denkens darzutnn: das war der Erkcnntnistheoretiker und Religions
philosoph Dilthey. Und endlich, weil ihm Leben und Denken auf diese Weise zur
untrennbaren Einheit zusnmmcnwnchs, mußte er das Leben im Denken zu gewinnen
und zu erhöhen suchen. Es handelt sich um die Frage Kants, die Dilthey in seiner
Habilitationsschrift zitiert: Da alles in einem Flusse an uns vorübergeht, und der

wandelbare Geschmack und die verschiedenen Gestalten der Menschen das ganze Spiel
ungewiß und triiglich machen

— „wo finde ic
h

feste Punkte der Natur, die der

Mensch niemals verrücken kann und wo ic
h die Merkzeichen geben kann, an welches

Ufer er sich zu halten hat?" (VI, 28). Diese Frage bewegt den Ethiker und
Ästhetiker Dilthey.
Damit übersehen wir die Teile der geistigen Welt, in die sich Dilthcys Drang

vielseitig zerlegt hat. Zugleich erkennen wir auch, warum es Dilthey nicht gelungen ist,
die Teile zur Einheit zusammenzuschließen, das System darzustellen, das ihm von

Anfang an vor Augen gestanden hat. Weil cr, wie Goethe einst und Schlciermacher,
die Wissenschaft als ein Leben selber, nicht isoliert, sondern stets werdend, als lebendig
bewegte Organisation ansah, konnte er ihre fließende Bewegung auch nicht in einer
nnentrinnbaren Gestalt fesseln, nicht mit ihreili endgültigen, entscheidenden Zusammen
hang sich beruhigen. Oder vielmehr er konnte es, wie Goethe und Schlciermacher, als

Künstler, der er war, mit dem Gefühl des Dichters und Musikers, das ihn führte.
Mit dem sittlichen Gefühl des deutschen Künstlers, daß dieselbe Annäherung an das
höchste Wesen, die im Moralischen notwendig ist, anch im Intellektuellen geboten sei,

durch d.is Grundprinzip des deutschen Idealismus, durch die intellektuelle Anschauung
(V, 23). Aber er konnte es dann auch nnr um den Preis, das Subjektiv-Schöpferische
für das Objektiv-Geltende zu setzen, wie es Fichte und Hegel, zum Teil auch Schilling
geglückt war. Und eben deshalb konnte er es auch wieder nicht: d:nn für die roman

tische Philosophie is
t die Trennung der Wirklichkeit und ihrer Werte, des Mechanismus

und seines Weltzweckes aufgehoben, ihr daher die Anschauung eines Ganzen möglich,

dessen Sinn den Teilen ihren Inhalt, ihre Stelle, ihre Bedeutung zuweist. Für den
modernen, durch die Naturwissenschaften gebildeten Philosophen aber hat sich dieser
Zusammenhang mit einer höheren Ordnung gelöst (V, 88), die Systembildung kann
deswegen nicht mehr aus dem alten Standpunkt erfolgen, si

e kann und soll nur seine
Erkenntnismittel, die noch immer die beweisbar sichersten sind, verwerten. Also neuer

dings ein spekulatives System. Dilthey ringt darum und noch am Ende seines Lebens,
da er ahnt, daß über dem verzehrenden Wunsch der eigentliche Erfolg seiner Arbeit,
über dem Kampf der Frieden verloren gegangen ist, sammelt er, als Bekenntnis und

Vermächtnis zugleich, für den künftigen Philosophen, der nach ihm kommen soll, die

gewaltigen Bruchstücke seiner geistigen Welt, daß jener si
e verbinde nnd bilde. Doch

auch dieser Absicht war das Schicksal nicht günstig: Dilthey hatte die vorliegende»

Aufsätze bereits ausgewählt, ihren Titel bestimmt, den Plan einer gedanklich abschließen
den Schrift entworfen, die Vorrede begonnen, da brach, in Gestalt eines tückischen
Reiseunfalls, der Tod die Arbeit ab, und so blieb selbst Diltheys letzte Hoffnung

—
ein Fragment.
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Zeitlich und problcmhaft sind die in den beiden Bänden enthaltenen Aufsätze
von zwei Abhandlungen nnirahnit, von denen die eine, Diltheys Habilitationsschrift
aus dem Jahre 1L(i4, den „Versuch einer Analyse des moralischen Bewußt
seins" darstellt, die andere, Diltheys letzte, unvollendet gebliebene Arbeit, „Das
Problein der Religion" behandeln sollte. Beide Schriften sind hier zum erstenmal
abgedruckt. Gemeinsam is

t
ihnen das Wesen ihres Gegenstandes, die Richtung auf die

allgemeingültigen Bedingungen unserer sittlichen Welt: einerseits auf die praktischen
Vcrhaltungsweisen unseres Willens, sofern er moralisch ist, durch welche er sich zu
der Welt der Werte verhält (VI, 43); anderseits, was damit zusammcuhängt, die
Vertiefung unseres moralischen Möllens in das glühende Dunkel des religiösen Erleb

nisses, die Einficht, heißt das, i
n das Erlebnis des Ich, das sich eins fühlt mit dem

unendlichen Zusammenhang der Dinge (VI, 2Uöf ), Insofern es ein religiöses Er
lebnis gibt, das legitim, selbständig, ursprünglich und unzerstörbar im Ccclculcbcn

wirksam ist, is
t es ebenso unbedingt wie die moralische Organisation des Menschen

überhaupt. Insofern es aber bestimmt wird von de» gesellschaftlichen Verhältnissen im

allgemeinen und vom individuelle» Charakter im besonderen, is
t es innerhalb der Ge

schichte der Menschheit ebenso vielfachen Wandlungen unterworfen, wie die in der

moralischen Organisation mviivicrtcn Moralgesctzc, die i
n den verschiedenen Zeitaltern

und Kulturen verschieden ausgelegt und gcwertet werden (VI, 51^, Durch die Analyse
des moralischen Bewußtseins soll daher zunächst nachgewiesen werden, daß synthetisch»

praktische Urteile a priori möglich sind, Dilthcy verknüpft durch zwei praktische Kate
gorien de« Willen und die Welt der Werte: entweder soll der vorschwebende innere

Wert der Person, der eigenen Person nämlich, realisiert werden, oder die Welt der

Werte is
t mit unserem Willen dnrch das Wohl und den persönlichen Wert des Ncben-

menschen verknüpft. Also: „mein Wille is
t in Beziehung ans die Welt der Werte dnrch

seine eigene Konsequenz gebunden; er is
t

bestimmt, beschränkt" (VI, 43), Die Bedeu
tung und der Sinn der praktischen Synthesen liegt für Dilthcy darin, daß die ethische
Organisation des Menschen in dem Zweck der Gattung liegt, in dem Zweck, de» sich
die Natnr oder (was der junge Dilthcy nicht sagt) der allgemeine Geist oder Gott
mit dem Menschengeschlecht in der Ewigkeit gesetzt hat. Diesen Zweck, dieses Rätsel
aufzuspüren, unternimmt mit frommerem Sinn erst der alte Philosoph, Die Frage
gehört in das Problcmgcbict der metaphysischen, der religiösen Erfahrung, In der Art
seiner eigentümlichen Methode wollte Dilthcy das Wesen der Religion in dem augc-

siihrtcn Aufsatz (191 1
)

erst durch den historischen Übcrblick und auschlicßcnd in einer

fttstcniatischen Grundlegung ermitteln. In der Sommcrruhc eines stillen idyllischen
Alpentals sollte das Werk ausreifen: doch der kühne gottsuchcndc Bergsteiger kehrte
von seiner Wanderung nicht mehr zurück.
Das gleiche Verfahren, eine Wcscnsbcstiniiunug aus grund ineinandergreifender,

historischer nud systematischer Erkenntnis, schlägt Dilthcy nnch in seiner Abhandlung

über „DaS Wesen der Philosophie" ein. Diese Schrift, die schon 1907 in der

„Kultur der Gegenwart", Teil I. Abteilung VI („Systematische Philosophie"), S, 1

bis 72 erschienen ist, gehört zu dem gedanklich Bedeutsamste» und Schönsten, was

wir von Dilthcy besitzen, und bildet auch i
n der Sammlung der vorliegenden Bände

einen ragenden Höhepunkt, Die Methode selbst drückt schon ein allgemeines Problem
der Geisteswissenschaften aus. Den» deren vornehmste Ausgabe besteht darin, die Hand-
lungcn und Aussage» der Einzelpersonen nachzuerleben nud denkend zu erfassen. Die

Individuen existieren nicht isoliert, sondern sind gesellschaftlich anfeincmdcr bezöge» i
n

Haniilie», zusammcngesetztcren Verbändcn, Dilationen, Zeitalter», schließlich der Mensch
heit selbst. Überall, auch i

n

diesen höheren Organisationen, is
t

eine individuelle Einheit
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gegeben, deren Gehalt durch den Begriff schlechthin nicht auszuschöpfen ist. Es muß
also zn dem bloßen Begriff noch etwas hinzukommen, das ihm seine Mannigfaltigkeit,

seine Lebendigkeit gibt: die individnellcn und kollektiven Strukturzusammenhänge sind

durch die geisteswissenschaftlichen Begriffe nicht unmittelbar zu bezeichnen, sondern si
e

müssen erst nacherlebt sein, um begrifflich bezeichnet zu werden; ebenso muß das un

mittelbare Nacherleben selbst vermittels der allgemeinen Formen des Denkens zu wissen

schaftlicher Erkenntnis erhoben werden. Erst wenn diese beiden Funktionen des geistes

wissenschaftlichen Bewußtseins zur Deckung gelangen, erfassen wir das Wesen der

menschlichen Entwicklung, Es is
t

für den Historiker also eine durch die geistige Natur
des Menschen bestimmte Aufgabe, über die Abbildung des Tatsächlichen hinaus zur
Erkenntnis des Allgemeinen nnd Wesenhaftcn zn gelangen. Das historische Interesse
des denkenden Menschen is

t
durch dessen seelische Anlage auf den Struktnrzusammcn

hang des individuellen und gesellschaftlichen Lebens eingestellt. Denn: „nur soviel Macht
gewinnen wir über das gesellschaftliche Leben, als wir Regelmäßigkeit und Znsammen
hang erfassen und benutzen" (V, Z43),

Die logische Form, iu der diese Regelmäßigkeiten zum Ausdruck kommen, sind
Allgemcinbcgriffc, unter denen solche wie Philosophie, Kunst, Religion, Recht, Wirt

schaft eine besondere Grnppc bilden. Diese Begriffe enthalten nämlich nicht nur eine»

bestimmten Sachverhalt, der in einer Vielheit von Subjekten stattfindet, sondern zu
gleich einen inneren Zusammenhang, zn welchem die verschiedenen Personen durch
diesen Sachverhalt miteinander vereinigt sind. Z

. B. : Religion bedeutet zweierlei.
Erstens die allen Religiösen gemeinsame Beziehung ihrer Seele ans unsichtbare Kräfte
Dann aber zugleich einen gemeindlichen Zusammenhang, in welchem Individuen zu

religiösen Akten, zu untereinander differenzierten religiösen Leistungen verbunden sind.

Das gilt auch fiir die anderen Allgcmcinbcgriffc dieser Art, auch für den der Philo
sophie. Auch die Philosophen, von den ältesten Zeiten der Griechen an bis herauf zur
Gegenwart, sind einerseits durch das gemeinsame Grundproblcm ihres Denkens ver

knüpft, indem sie, jeder in seiner Weise, das große Rätsel der Welt nnd des Lebens

allgemeingültig aufzulösen uutcrnchmcn; anderseits werden diejenigen, die an einer b
e

stimmten Weltanschauung festhalten und fortbaucn, auch gesellschaftlich zu gemeinsamer
Arbeit verbunden sein: die griechischen Akademien, die Universitäten des 18. Jahr

Hunderts sind solche Organisationen wissenschaftlicher Freundschaft und Liebe (V, 365 f.
Das is

t

nach Dilthcy das Wesen der Philosophie. In zwei großen Abschnitten,
von denen der erste als „Historisches Verfahren zur Bestimmung des Wesens der

Philosophie" bezeichnet ist, der zweite „Das Wesen der Philosophie, verstanden aus

ihrer Stellung in der geistigen Welt" zergliedert, wird für jene Ableitung der Beweis

erbracht. Der historische Teil geht von der Entstehung des Namens der Philosophie

in Griechenland und von der sokratisch-platonischcn Schule aus, stellt die Veränderung
des Begriffs in der aristotelischen Schule fest, schildert die Emanzipation der Einzel-

Wissenschaften von der Philosophie i
n der nachalcrandrinischcn Epoche und die dadurch

beförderte Umstellung des Geistes von der metaphysischen Welterkenntnis auf die inner

liche Selbstbesinnung in der römischen Zeit, in der Zeit der nntergehcnden Antike.

Die Strömnngcn des Mittelalters werden nicht berührt, weil si
e keine neuen Charakter-

zügc zu dem Begriff hinzufügen. Erst mit dem 17. Jahrhundert gewinnt die Meta
physik eine wesentlich neue Gestalt: von der geistigen Kultur dieser Zeit bestimmt, tritt
die Lcbensphilosophic wieder zurück, objektive allgemeingültige Wclterkenntnis is

t das

neue Ziel, mit den Methoden der mathematischen Naturwissenschaften hofft man es zu

erreichen. Die Vertreter dieser Weltanschauung sind Dcscartes, Hobbes, Spinoza und

Lcibniz. Aber der logische Schluß ans der Evidenz der einfachen Begriffe und Sätze
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auf ihre objektive Geltung is
t

nicht aufrecht zu erhalten, Es zeigt sich, daß jene ein-
fachen Begriffe und Sätze im Grunde nichts anderes sind als die vom Verstand iso
lierten und abstrakt formulierten Elemente des seelischen Zusammenhanges, Die Realität

dieses seelischen Zusammenhanges gilt es daher zu erfassen, da Kant auftritt. Locke
und Hume haben seine kopernikanischc Tat vorbereitet. Doch auch dieser Versuch mußte
mißglücken. Die Notwendigkeit unserer Bewußtseinssormcn war zwar durch ihn er
wiesen, aber es war durch ihn nicht auch einzusehen, daß der Zusammenhang unseres

Bewußtseins tatsächlich das innere Band der Wirklichkeit sei. In dem Satz Fichtcs,
daß der im empirischen Ich sich manifestierende Bewußtseinszusnmmcnhang den des

Universums hervorbringe, hatte die neue metaphysische Methode ihre gefährlichste Probe

zu bestehen: und si
e

bestand si
e

nicht, die dcnkgewaltigsten Philosophen des deutschen
Idealismus, Schilling und Hegel, fielen der Gefahr zum Opfer. Der schncidcude
Widerspruch zwischen dem objektiven Weltznsammenhang, den si

e

erfanden, und den

Gesetzen, wie die Erfahrnngswisfenschastcn si
e

festgestellt haben, besiegelte den Zusammen
bruch, in dem die kühne spekulative Tat versank.
Da es sich bei diesem Problem um einen historischen Höhepunkt der deutschen

Literatur und Gcistesgeschichtc handelt, sind Diltheys Behauptungen, so gut dies hier
möglich ist, näher zu erwägen. Bor allem is

t der Problementwicklung, wie Dilthey si
e

an dieser Stelle darstellt, die geschichtliche Motivierung zugrunde zn halten, die er in

seiner „Jugcndgcschichtc Hegels" dafür gibt. Der deutsche Idealismus scheiterte daran,

daß er die großartige Folgerichtigkeit, die i
n

seinen Grundlagen durch Fichte und den

frühen Schilling angelegt war, nicht wahrhaft ausschöpfte und zn Ende dachte. Die
Zergliederung der Intelligenz als Mittelpunkt des Universums hätte über si

e

selber

hinausführen müssen, Sic hätte zn einer Grundwissenschaft führen müssen, welche die

in dem gegenständlichen Denken der Welt enthaltenen Beziehungen analytisch entwickelt
und so bewiesen hätte, daß unsere sormalcn Denksunktioncn nur Wahrnehmungen

zweiten Grades, Konstruktionen des Eindrucks und des Erlebnisses sind. Durch eine

solche Grundwissenschaft wäre der Boden bereitet gewesen, das empirische Bewußtsein

selbst zu zergliedern und damit ohne alle unbeweisbare Metaphysik den Erfahrungs-

wisscnschaftcn ihre Boraussetzungcn zu sichern, unkritische Annahmen in ihnen auszu
sondern, die Organisation unserer gesamten Erfahrnngscrkcnntuis zu vollbringe», „Daö
ist, was dem Fortschritt des menschlichen Geschlechts die Philosophie schuldig ist. Der

Weg war von Kant nb eröffnet. Und das wachsende, geschichtliche Bewußtsein hatte
sein höchstes Werk darin zu verrichten, diese Begründung und Organisation des Wissens

zu sondern vom historischen Wachstum der im Menschengeschlecht mit innerer Gesetz

lichkeit sich entfaltenden Weltanschauungen, Die Zeit war dazu nicht reif. Der deutsche

Horizont nicht weit genug. Das geschichtliche Bewußtsein erst im Wachsen, Und der

Drang, daö von Dichtern und Schriftstellern unfcres Volkes Errungene in einer Welt

anschauung zu verknüpfen nnd durch ein System zu organisieren, überwog alles" (IV, 202),
Mir will es scheinen, als ob Dilthey von seiner eigenen philosophischen Über

zeugung aus das Problem nicht weit genug in die Geschichte zuriickversolgt habe. Denn

gerade die Entstehung des geschichtlichen Bewußtseins aus der geistigen Kultur des

ausgehenden 16. Jahrhunderts erhellt und begründet die Entwicklung, in der die

Philosophie von Kant zu Cchclliug sich bewegen mußte. Das geschichtliche Bewußt
sein in der Deutschen Bewegung is

t die Frucht nnd Folge bestimmter äußerer und

innerer Motive: zunächst die Folge der gesellschaftlichen Vcrändcrüngc», die von der

französischen Revolution auS das Verhältnis des Einzelnen zu den politischen Ent

icheidnngen, zu den sozialen nnd kulturellen Lösungen Hingestellt Halen. Gleichzeitig

in

diesen Veränderungen und durch si
e

is
t das uene Gefühl wirksam, i
n dem man den
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erhalten wird. Der mit der isolierten Technik seines Einzclberufs innerhalb ihrer Aus
gerüstete ist, wie vortrefflich er auch diese Technik innehabe, in der Lage eines Arbeiters,
der sein Leben hindurch an einem einzelnen Punkte dieses Betriebs beschäftigt ist, ohne
von den anderen Teilen des Betriebs und ihrem einheitlichen Zusammenwirken eine

Borstellung zn haben. Die Erkenntnis der Kräfte, die in der Gesellschaft walten, der

Ursachen, die ihre Erschütterungen hervorgebracht haben, der Hilfsmittel, die zur Be
förderung ihres gesunden Fortschritts in ihr vorhanden sind, is

t

zu einer Lebensfrage

für unsere Zivilisation geworden. Auf diesem Wege und aus diesem Grunde wächst
die Bedeutung der Wissenschasten der Gesellschaft gegenüber denen der Natur <I3f ),

Beide Lebensmachtc, der Bereich der Natur und derjenige der gesellschaftlich-
geschichtlichen Wirklichkeit sind durch eine doppelte Beziehung miteinander verkettet: der

Naturlauf bedingt einerseits als ein System von Ursachen die gesellschaftlich-geschicht
liche Wirklichkeit nnd beeinflußt die Freiheit i

n

dieser Wirklichkeit, anderseits ent

springen aus den Zwecken des Personenreiches Rückwirkungen auf die Natur, auf die
Erde, welche der Mensch in diesem Sinne als sein Wohnhaus betrachtet. Aus diesem
gegenseitigen Verhältnis is

t

einzusehen, wie relativ die Abgrenzung der beiden Klassen
von Wissenschaften ist, wie die Erkenntnisse beider Klassen an der Grenze sich berühren
und verinischen (I, l^f). Nur im allgemeinen, durch die verschiedene Art unseres
crkenntnismäßigen Verhaltens zu Natur und Gesellschaft läßt sich daher der Gegensatz
von Natur und Geisteswissenschaften ausdrücken: die Tatbestände in der Gesellschaft
sind uns von innen verständlich, wir können si

e in uns, auf Grund der Wahr
nehmung unserer eigenen Zustände, bis auf einen gewissen Punkt nachbilden; die Natur

is
t uns stumm, nur ein Außen, kein Inneres, eine Welt fremder körperhafter Elemente

(I
,

35 f,).
Aus diesen GrundverhSltnisscn, auf die ic

h im folgenden noch wiederholt zu
sprechen komme, leitet Dilthey für das Individuum der Gesellschaft gegenüber zwei
Möglichkeiten ab, tätig zu sein i

n dem höheren Ganzen, das ihn, den Einzelnen, um

gibt: mit Bewußtsein bildet der Einzelne Regeln, sucht er die Bedingungen seiner
Gesellschaft, entwickelt er immer mannigfaltiger, vom praktischen Bedürfnis aus tech

nische Theorien und deren besondere Wissenszweige, So sind im Laufe der Zeit zuerst
Grammatik, Rhetorik, Logik, Ästhetik, Ethik, Jurisprudenz, dann aus dem Verlangen,
die freie innerliche Bewegtheit des Menschen anzuschauen, die Geschichtschreibung ent

standen. Indem die einzelnen Berufsarten immer reicher sich gliederten, suchte der

Mensch in stiller Selbstbesinnung das Ganze zu erfassen: so gestaltete allmählich das

Interesse der Erkenntnis die technischen Theorien zu wirklichen Wissenschaften um, die
neben ihrer praktischen Abzweckung an der Erkenntnis der geschichtlich-gesellschaftlichen

Wirklichkeit mitarbeiteten (I
,

35— 3ö),
Die Geschichte als Gescllschaftskunde besteht ursprünglich in einer bloßen Samm

lung und Sichtung des Materials, in fortgesetzter denkender Bearbeitung ihres Materials
entwickelt si

e

sich zur künstlerisch beseelten Wissenschaft, durch die das Menschlich-
Allgemeine im besonderen angeschaut wird. Auf diese Weise bringt die Geschichts
wissenschaft i

n die ordnungslose Fülle des Lebens eine erste beschreibende Zusammen-
ordnnng des Gleichartigen, vollbringt si

e die Gliederung des Menschengeschlechts, er

hellt si
e die Bildung des Volkes: über den genealogischen nnd geographischen Bin

dungen erheben sich durch geschichtliche Tat und geschichtliches Schicksal die Völker als
die lebendigen und relativ selbständigen Zentren der Kultur, „Wohl hat das Volk

in dem genealogischen Naturzusammcnhang seine Grundlage, die sich auch leiblich zu
erkennen gibt; aber während verwandte Völker eine Verwandtschaft des körperlichen
Typus zeigen, der sich mit wunderbarer Festigkeit erhält, gestaltet sich ihre geschichtliche



Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften. III

geistige Physiognomie zu immer feiner verzweigten Unterschieden auf allen verschiedenen
Gebieten des Volkslebens" (I, 4l).

Über die abgegrenzten Einheiten der Völker hinaus entstehen innerhalb der Ge

sellschaft neue dauernde Gebilde, se
i

es daß ein auf einem Bestandteil der Menschen»
natnr beruhender Zweck psychische Akte i

n den einzelnen Individuen in Beziehung zu
einander setzt, se

i

es daß dauernde Ursachen die einzelnen Willen untereinander ver

einen. Im ersten Fall entstehen die Systeme der Kultur, im zweiten Fall die Formen
der äußeren Organisation (I

,
42—4!))').

Die in die geschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit verwebten Systeme sind gegen
über dem in die Gesellschaft hineingeborenen Individuum eine in sich unabhängige

massive Objektivität: si
e waren vor ihm da, wirken mit ihren Veranstaltungen auf

ihn, und dauern fort, wenn er gestorben ist. Dem tieferen Sinne nach stellen diese
Systeme der Kultur und die Formen der Organisation zwei Mittel des großen Uber-
individuellen Zwcckzusammenhangs dar, welcher nach Diltheys Ansicht die Geschichte
der Menschheit bildet. Die Wechselwirkung der Individuen scheint bloß zufällig und

unzusammenhängend zu sein: doch das Leben, sein Schicksal und seine Leidenschaften

sind von einer strengen unsichtbaren Macht beherrscht. Diese Macht is
t in der Energie

des Willens angespannt, in ihm aber wirkt der Zweck als Motiv (I, »0—53).
Die Systeme der Kultur und die äußere Organisation der Gesellschaft weisen

beide auf eine Wurzel zuriick, in der si
e

Ungeschicken beisammen sind: das Recht,

Zedes Recht besteht nur als eine Funktion des Millens, das Rechtsbewußtsein is
t ein

Willenstatbcstand, In der jeweiligen Rcchtsbildung is
t die Beziehung ausgedruckt, in

der die Systeme der Kultur zur gesellschaftlichen Organisation stehen (
I, 54—58),

Damit sind die grundlegenden Boraussetzungen des Problems erschöpft, zugleich
die Beziehung, in der die Systeme der Kultur zur äußeren Organisation der Gesell
schaft stehen, eindeutig erkannt und im folgenden (I

,

58—Hl5) eine erschöpfende
Charakteristik beider Wissenschaften und die Abgrenzung ihres Umfangs möglich. Die
Begriffe, aus denen die Kultursystemc sich aufbauen, die elementaren Sätze, von denen

si
e

ausgehen oder zu denen si
e

gelange», sind nur unter Mitwirkung der Psychologie

zureichend festzustellen: ihr Zusammenhang im Leben der Gesellschaft is
t in den ge

schichtlichen Erscheinungen allein anfzusuchen, sollte, nach Diltheys Absicht in den

späteren Teilen des Werkes, die nicht mehr zur Ausführung kamen, dargestellt werden.

Auch der äußeren Organisation der Menschheit liegen Überall zunächst zwei psychische

Tatsachen zugrunde: das Bewußtsein von Gemeinschaft, das Willensverhältuis von

Herrschast und Abhängigkeit, Diese erst machen die äußere Organisation zu einem

strukturfestcn geschichtlichen Tatbestand, zu jener danerndcn, auf einen Zweckzusammen
hang gegründeten Willenseinheit mehrerer Personen, die wir einen „Verband" nennen.

In der Hervorbringuug und Gestaltung, Besondcrung und Verknüpfung dieser
dauernden Tatbestände hat also die menschliche Gesellschaft ihr Lebe», ohne daß si

e oder

>
>

Als System bezeichnet Tilthey den Zweekznsamnicnhang psychischerElemente ober der
Eigenschaften dieser Elemente, die als Wahrheiten dem Denke», als Gcsnhlsnussagen dem Fühle».
„Is Regeln dem Willen angehöre», Tie Abhängigkeiten, die innerhalb eines einzelnen System«
bestehen, bilden zunächst in bezng ans diejenigen l^rnndverhältnisse desselben, die ihm an alle»

Punkten gleichsörmig eigen sind, die allgemeine Theorie eines Systems, Die psychische»
und vsychovhysischen Inhalte, welche die Systeme der Kultur bilden, können nur vermittels der
Tatsachen, welche die psychologische Analyse erkennt, studiert werden: die Begriffe und Salze,
welche die (Grundlage der Erkenntnis dieser Systeme ansmache», stehen srcilich in einem ganz
besondere» Abhängigkeitsverhältnis zu den Begriffen und Sichen der Psychologie, insofern ans der

kulturgeschichtlichen Wechselwirkung der Individuen gesteigerte znsammengcseytc Tatsache»
hervorgehen.
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eines der si
e

mittragenden Individuen darum ein Bewußtsein von dem Zusammen

hang desselben besäße. So entsteht in uns das Verlangen, diese Wirklichkeit selber als
das lebendige Ganze zu umfassen. Gibt es nun eine Erkenntnis dieses Ganzen der

geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit, oder, was dasselbe bedeutet, gibt es eine
Philosophie der Geschichte? Genauer: gibt es eine Wissenschaft, die den die

Eiuzelwissenschaften überschreitenden Zusammenhang umspannt, die Beziehungen ein

sieht, die zwischen der geschichtlichen Tatsache, dem Gesetz und der das Urteil leitenden

Regel bestehen? Diltheys überzeugende Antwort lautet kurzhin: Nein! Die modernen

Theorien der Soziologie (in Frankreich nnd England) und der Geschichtsphilosophie

(in Deutschland), die im Vereinzelten das Allgemeine aussuchen, durch Abstraktionen
ansfinden, sind unrettbar falsch, „Dieser Aberglaube, welcher die Arbeiten der Gcschicht-

schreibcr einem geheimnisvollen Prozeß unterwirft, um den bei ihnen vorgefundenen

Stoff des Singularen alchimistisch in das lautere Gold der Abstraktion zu verwandeln

nnd die Geschichte zu zwingen, ihr letztes Geheimnis zu verrate», is
t

genau so aben

teuerlich, als je der Traum eines alchimistischen Naturphilosophcn war, welcher das

große Wort der Natur ihr zu entlocken gedachte" (I, 91 f.). Es is
t

bezeichnend für
die Geschichtsphilosophie, daß si

e

hinter dem Kausalzusammenhang noch den verdeckten

Sinn des geschichtlichen Verlaufs zu greifen beansprucht. Jede Formel aber, in der

wir den Sinn der Geschichte ausdrücken, is
t nur ein Nester unseres eigenen belebten

Innern und deshalb is
t der Sinn der Geschichte, der uns cutgcgcnleuchtct, so nncr-

crmeßlich, so zusammengesetzt, wie unser Scelrnlcbcu selbst. Das verkennt die Geschichts
philosophie und verbleibt, anstatt sich der Methoden der Selbstbesinnung zu bedienen,

in metaphysischen Allgemeinvorstellungen. Die Geschichtsphilosophie als Metaphysik verrät

denn auch ihre
— an sich reinere — Herkunft aus dem religiösen Erlebnis, Der

einzig mögliche Weg einer Erforschung des geschichtlichen Znsammcnhangs is
t die

Zerlegung desselben in Einzclzusammcnhänge. „In letzter Instanz is
t

unsere Erkenntnis

dieses Zusammenhangs nur ein sich ganz Klar-, ganz Bcwußtmachcn des logischen
Zusammenhangs, in welchnn die Einzelwisscnschaften ihn besitzen oder ihn zu erkennen

gestatten." (I
,

113.) Das Problem wird noch einmal im Haupttcil meines Berichtes
kurz zu berühren sein.

Aus den Erwägungen ergibt sich nunmehr die zwingende Notwendigkeit einer

erkenntnistheorctischen Grundlcgnng der Geisteswissenschaften >
I,

116 ff ). Sie beginnt
im zweiten Buch der „Einleitung", das Dilthey noch vollendet hat, mit der Entstehung
der Wissenschaft in Europa aus der mythischen Borstellung, schildert die Entwicklung
der Metaphysik im Altertum, ihr Erstarren im Mittelalter, ihre Auflösung durch die

Naturwissenschaften und die Erhebung der Geisteswissenschaften in neuerer Zeit und

bricht dann mit einer Reihe tief durchdachter Entwürfe ab, die i
n den ersten vier

Aufsätzen des II. Bandes versammelt sind. — Diltheys Plan und Fragestellung is
t

nach

ihm in glücklicher Weise erneuert worden dnrch Erich Rothackers „Einleitung in die

Geisteswissenschaften", Tübingen 1U20.

Mit Scharfblick hat Rothackcr auch in Diltheys geistiger Natur die eigentümliche
Vcrschlingung seiner systematischen und historischen Interessen festgestellt: „Die Bio
graphie dient ihm zugleich crkenntnistheoretischcn Zwecken" (S, L5li). Das gilt ebenso
gut von seinem „Leben Schleicrmachers", wie von seiner „Jugcndgeschichtc
Hegels" im IV. Band der gesammelten Schriften. Überall sucht er an dem historischen
Stoff das theoretische Problem zu entscheiden, im Vordergrunde steht die Theorie der

Geschichte. Ein Beispiel dafür is
t die Art, wie er das Verhältnis des jungen Hegel

zur Aufklärung kennzeichnet: in seinen historisch-theologischen Fragmenten hat Hegel
das Schicksal Jesu allein aus der Macht seines religiösen Bewußtseins abgeleitet. „Mit
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der Naivität des historischen Tiefsinns, der sich keinem systematischen oder praktischen
Bedürfnis gefangen gibt, zeichnet hier Hegel das Bewußtsein Jesu als eine geschichtliche
Größe, als dies individuell Bestimmte, das nur einmal so da war. Fernab riickt die

farblose Allgemeinheit der Verkörperung der Humanität, das Phantom des gewichts

losen Menschen in der Mitte der Geschichte" (IV, 110), Wie weit lasse doch Hegel
an diesem Punkte die Aufklärung hinter sich, wie rückständig aber erscheinen auch viele
der heutigen Darstellungen diesen: geschichtlichen Gefühl gegenüber, das im Konkreten
allein das Leben sucht und findet. In diesem Gefühl empfand Dilthey sein eigenes
Wesen, ergriff er seine innerste Gemeinschaft mit Hegel, zu dem er nicht erst durch
die Süßeren Anlässe seiner Arbeit gekommen war. Auch Hegels Streben ging „nach
dem konkreten Begriff: er rang die Abstraktheit des subjektiven Idealismus, wie des
öchcllingschen, zu überwinden: es war ein gewaltig realistischer, sachlicher Zug in ihm.
Warum stimmt die Bezeichnung sachlich so mit dem Eindruck seines Strebens? Weil
er die Vertiefung in das Wesen jeder Erscheinung für sich, nicht das Streben nach
dem Gesetz bezeichnet" ')

, So war denn auch das, was Hegel als das metaphysische
„Bedürfnis der Philosophie" erklärt, für Dilthey der Richtweg seiner eigenen Seele,
das Ziel und die Sehnsucht seines

—
freilich positiveren

— Denkens: „In der Bil
dung hat sich das, was Erscheinung des Absoluten ist, vom Absoluten isoliert, und

als ein Selbständiges fixiert ... Die Kraft des Beschränken«, der Verstand, knüpft
an sein Gebäude, das er zwischen den Menschen und das Absolute stellt, Alles, was
dem Menschen wert und heilig ist, befestigt es durch alle Mächte der Natur und der
Talente, und dehnt es in die Unendlichkeit aus. Es is

t darin die ganze Totalität der

Beschränkungen zu finden, nur das Absolute selbst nicht; i
n den Theilen verloren treibt

eS den Verstand zu seiner unendlichen Entwickclung von Mannigfaltigkeit . . . Die

Vernunft erreicht das Absolute nur, indem si
e aus diesem mannigfaltigen Theilwesen

heraustritt 2)," Sie erkennt, würde Dilthey sagen, den Totalzusammcnhang, indem si
e

die zersplitterten Wissenszweige auf ihren gemeinsamen logischen Nenner, der bloß
eine j^orni der Wirklichkeit ist, reiner zurückbringt. So is

t Dilthey nur durch den

Hauch eines Gedankens von der Anschauung entfernt, die er überwunden hat. In
klarer Ansicht hebt sich nns nun von diesem Hintergrunde seine geistige Welt ab,

*

Die geistige Welt,

Der junge Dilthey schrieb einmal in sein Tagebuch: „Ich stand gestern am

ersten Ostertagc bei den ersten Blüten im Tiergarten; ein fast jauchzendes Gefühl

durchfuhr mich, als ic
h

sie, von der Esplanade einbiegend, sah. Und mir war's, als

ob ic
h den mystischen Zusammenhang unserer ganzen Weltanschauung mit der Natur

tiefer ahnte als je"'). Dies is
t ein Grundzng von Diltheys geistiger Persönlichkeit:

das Leben und das unmittelbare mystische Gefühl des Lebens is
t die letzte und sicherste

Realität unserer Welt, Uber si
e können wir nicht mehr hinausgehen, das Leben is
t

nur aus ihm selber zu verstehen. Aus dieser Gesinnung Diltheys, die seinen Charakter
beherrscht, entstand der mächtigste Impuls in seinem philosophischen Denken, Die Werte

unseres Leben nämlich treten in einem bestimmten Wirkungszusanimcnhang auf, um

>
)

Schien, A»S de» Tagebiichcrn Wilhelm Diltheys (1854— 18K4): Mitteilungen n„S dem

rittrraturarchivc in Berlin, N, ff
, 1«, Berlin INIb, S, Ib.

') Hegels Werke. Bollständige «»«gäbe, Berlin 1UN ff,, I, S. 172 f,

>
)
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si
e

zu fassen und zu deuten, müssen wir das Leben i
n seinem zeitlichen, d
,

h
. geschicht

lichen Ablauf festhalten, seine Geschichte durchschauen können. Daher kam ihm das Ver
langen, in die geschichtliche Welt immer tiefer einzudringen, gleichsam ihre Seele zu
vernehmen: das war der Historiker und Geschichtsphilosoph Dilthey, Daun aber,
da das Leben als seelische Stete uns nicht unmittelbar, sondern aufgeklärt durch die

Objektivierung des Denkens gegeben ist, niußtc er sich die Aufgabe stellen, die durch
das Denken bewirkte Erkenntnis des Lebens evident zu machen, die objektive Geltung
des Denkens darzutnn: das war der Erkcnntnistheoretiker und Religions
philosoph Dilthey, Und endlich, weil ihm Leben und Denken auf diese Weise zur
untrennbaren Einheit zusammenwuchs, mnßtc er das Leben im Denken zu gewinnen
und zu erhöhen suchen. Es handelt sich um die Frage Kants, die Dilthey in seiner

Habilitationsschrift zitiert: Da alles in einem Flusse an uns vorübergeht, und der
wandelbare Geschmack und die verschiedenen Gestalten der Menschen das ganze Spiel
ungewiß und trüglich machen

— „wo finde ic
h

feste Punkte der Natur, die der

Mensch niemals verrücken kann und wo ic
h die Merkzeichen geben kann, an welches

Ufer er sich zu halten hat?" (VI, 28), Diese Frage bewegt den Ethiker und
Ästhetiker Dilthey,
Damit übersehen wir die Teile der geistigen Welt, in die sich Dilthcys Drang

vielseitig zerlegt hat. Zugleich erkennen wir auch, warum es Dilthey nicht gelungen ist,
die Teile zur Einheit zusammenzuschließen, das System darzustellen, das ihm von

Anfang an vor Augen gestanden hat. Weil er, wie Goethe einst und Schlciermachcr,
die Wissenschaft als ein Leben selber, nicht isoliert, sondern stets werdend, als lebendig
bewegte Organisation ansah, konnte er ihre fließende Bewegung auch nicht i

n einer
unentrinnbaren Gestalt fesseln, nicht mit ihrem endgültigen, entscheidenden Zusammen
hang sich beruhigen. Oder vielmehr er konnte es, wie Goethe und Schleicrmacher, als
Künstler, der er war, mit dem Gefühl des Dichters nnd Musikers, das ihn führte.
Mit dem sittlichen Gefühl des deutschen Künstlers, daß dieselbe Annäherung an das
höchste Wesen, die im Moralischen notwendig ist, anch im Intellektuellen geboten sei,

durch das Grundprinzip des deutschen Idealismus, durch die intellektuelle Anschauung
(V, 23). Aber er konnte es dann auch uur um den Preis, das Subjektiv-Schöpferische
für das Objektiv-Geltende zu setzen, wie es Fichte und Hegel, zum Teil auch ScheUing
geglückt war. Und eben deshalb konnte er es auch wieder nicht: denn für die roman

tische Philosophie is
t die Trennung der Wirklichkeit und ihrer Werte, des Mechanismus

und seines Weltzweckes aufgehoben, ihr daher die Anschauung eines Ganzen möglich,

dessen Sinn den Teilen ihren Inhalt, ihre Stelle, ihre Bedeutung zuweist. Für den
modernen, durch die Naturwissenschaften gebildeten Philosophen aber hat sich dieser
Zusammenhang mit einer höheren Ordnung gelöst (V, 88), die Systembildnng kann
deswegen nicht mehr aus dem alten Standpunkt erfolgen, si

e kann und soll nur seine
Erkenntnismittel, die noch immer die beweisbar sichersten sind, verwerten. Also neuer

dings ein spekulatives System, Dilthey ringt darum und noch am Ende seines Lebens,
da er ahnt, daß über dem verzehrenden Wunsch der eigentliche Erfolg feiner Arbeit,
Uber dem Kampf der Frieden verloren gegangen ist, sammelt er, als Bekenntnis und

Vermächtnis zugleich, für den künftigen Philosophen, der nach ihm kommen soll, die

gewaltigen Bruchstücke seiner geistigen Welt, daß jener si
e verbinde und bilde. Doch

auch dieser Absicht war das Schicksal nicht günstig: Dilthey hatte die vorliegenden

Aufsätze bereits ausgewählt, ihren Titel bestimmt, den Plan einer gedanklich abschließen
den Schrift entworfen, die Vorrede begonnen, da brach, in Gestalt eines tückischen
Neiseunfalls, der Tod die Arbeit ab, und so blieb selbst Dilthcys letzte Hoffnung

—
ein Fragment,
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Zeitlich und problcmhaft sind die in den beiden Bänden enthaltenen Anssätze
von zwei Abhandlungen umrahmt, von denen dic eine, Diltheys Habilitationsschrift
aus dem Jahre 1L64, den „Versuch einer Analyse des moralischen Bewußt
seins" darstellt, die andere, Diltheys letzte, unvollendet gebliebene Arbeit, „Das
Problem der Religion" behandeln sollte. Beide Schriften sind hier zum erstenmal
abgedruckt. Gemeinsam is

t
ihnen das Wesen ihres Gegenstandes, dic Richtung ans dic

allgemeingültigen Bedingungen unserer sittlichen Welt: einerseits auf die praktischen
Berhaltungsweisen unseres Willens, sofern er moralisch ist, durch welche er sich zu
der Welt der Werte verhält (VI, 43); anderseits, was damit zusammenhängt, die
Vertiefung unseres moralischen Wollens in das glühende Dunkel des religiösen Erleb

nisses, die Einsicht, heißt das, in das Erlebnis des Ich, das sich eins sühlt mit dem

unendlichen Zusammenhang der Dinge (VI, 2i>öf,). Insofern es ein religiöses Er
lebnis gibt, das legitim, selbständig, ursprünglich und unzerstörbar im Seelenleben

wirksam ist, is
t es ebenso unbedingt wie die moralische Organisation des Menschen

überhaupt. Insofern es aber bestimmt wird von den gesellschaftlichen Verhältnissen im

allgemeinen und vom individncUen Charakter im besonderen, is
t es innerhalb der Ge

schichte der Menschheit ebenso vielfachen Wandlungen unterworfen, wie dic in der

moralischen Organisation molivicrtcn Moralgesctzc, dic in den verschiedenen Zeitaltern
und Kulturen verschieden ausgelegt und geweitet werden (VI, öl^. Durch dic Analyse
des moralischen Bewußtseins soll daher zunächst nachgewiesen werden, daß synthetisch'

praktische Urteile s
. priori möglich sind. Dilthcy verknüpft dnrch zwei praktische Kate»

goricn den Willen und die Welt der Werte: entweder soll der vorschwebende innere

Wert der Person, der eigenen Person nämlich, realisiert werden, oder dic Wclt der
Werte is

t mit unserem Willen durch das Wohl und den persönlichen Wert des Neben-

menschen verknüpft. Also: „mein Wille is
t in Beziehung ans dic Welt der Werte durch

seine eigene Konsequenz gebunden; er is
t

bestimmt, beschränkt" (VI, 43). Dic Bedeu
tung und der Sinn der praktischen Synthesen liegt sür Dilthcy darin, daß dic ethische
Organisation des Menschen in dem Zweck der Gattung liegt, in dem Zweck, den sich
die Natur oder (was der junge Dilthcy nicht sagt) der allgemeine Geist oder Gott
mit dem Menschengeschlecht in der Ewigkeit gesetzt hat. Diesen Zweck, dieses Rätsel
aufzuspüren, unternimmt mit frommerem Sinn erst der alte Philosoph, Die Frage
gehört in das Problcingcbict der metaphysischen, der religiösen Erfahrung, In der Art
'einer eigentümlichen Methode wollte Dilthcy das Wesen der Religion in dem ange

führten Anfsatz (1iN1) erst dnrch den historischen Überblick und anschließend in einer

systematischen Grundlegung ermitteln. In der Sommerruhe cincs stillen idyllischen
ÄlpentalS sollte das Werk ausreifen: doch der kühne gottsuchendc Bergsteiger kehrte
von seiner Wanderung nicht mehr znrück.
Das gleiche Pcrfohrcn, eine Wcsensbcstimmnng auf grund ineinandergreifender,

historischer nnd systematischer Erkenntnis, schlägt Dilthcy auch in scincr Abhandlung

iiber „Das Wesen der Philosophie" ein. Diese Schrift, dic schon I!>07 in dcr

..Kultur dcr Gegenwart", Teil I, Abteilung VI („Systematische Philosophie"), S. 1

bis 72 erschienen ist, gehört zu dem gedanklich Bedeutsamsten und Schönste», was

wir von Dilthcy besitzen, und bildet auch i
n dcr Sammlnng dcr vorliegenden Bändc

einen ragenden Höhepunkt. Dic Mcthodc selbst drückt schon ein allgemeines Problem
der Geisteswissenschaften aus, Den» deren vornehmste Aufgabe besteht darin, dic Hand
lungcn und Aussagcn dcr Einzelpersonen nachzuerleben und denkend zu erfasse». Tie
individuell existieren nicht isoliert, sondern sind gesellschaftlich aufeinander bezogen i

»

Familien, zusammengesetzteren Verbänden, Nationen, Zeitalter», schließlich dcr Mcnsch-
beit selbst. Überall, auch i

n

diesen höheren Organisationen, is
t eine individuelle Einheit
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gegeben, deren Gehalt durch den Begriff schlechthin nicht auszuschöpfen ist. Es muß
also zu dem bloßen Begriff noch etwas hinzukommen, das ihm seine Mannigfaltigkeit,

seine Lebendigkeit gibt: die individuellen und kollektiven StrukturzusammenhSnge sind

durch die geisteswissenschaftlichen Begriffe nicht unmittelbar zu bezeichnen, sondern si
e

müssen erst nacherlebt sein, um begrifflich bezeichnet zu werden; ebenso muß das un

mittelbare Nacherleben selbst vermittels der allgemeinen Formen des Denkens zu wissen

schaftlicher Erkenntnis erhoben werden. Erst wenn diese beiden Funktionen des geistes

wissenschaftlichen Bewußtseins zur Deckung gelangen, erfassen wir das Wesen der

menschlichen Entwicklung, Es is
t

fiir den Historiker also eine durch die geistige Natur
des Menschen bestimmte Aufgabe, über die Abbildung des Tatsächlichen hinaus zur
Erkenntnis des Allgemeinen nnd Wesenhaften zn gelangen. Das historische Interesse
des denkenden Menschen is

t
durch dessen seelische Anlage auf den Struktnrzusamincn-

hang des individuellen und gesellschaftlichen Lebens eingestellt. Denn: „nur soviel Macht
gewinnen wir Uber das gesellschaftliche Leben, als wir Regelmäßigkeit und Zusammen
hang erfassen und benutzen" (V, 342),

Die logische Form, in der diese Regelmäßigkeiten zum Ausdruck kommen, sind
Allgemcinbegrifsc, nnter denen solche wie Philosophie, Kunst, Religion, Recht, Wirt

schaft eine besondere Gruppe bilden. Diese Begriffe enthalten nämlich nicht nur einen

bestimmten Sachverhalt, der in einer Vielheit von Subjekten stattfindet, sondern zu
gleich einen inneren Zusammenhang, zu welchem die verschiedenen Personen durch
diesen Sachverhalt miteinander vereinigt sind. Z

. B,: Religion bedeutet zweierlei.
Erstens die allen Religiösen gemeinsame Beziehung ihrer Seele auf unsichtbare Kräfte,
Dann aber zugleich einen gemeindlichen Zusammenhang, in welchem Individuen zu
religiösen Akten, zu untereinander differenzierten religiösen Leistungen verbunden sind.
Das gilt auch fiir die anderen Allgcmeinbcgriffe dieser Art, auch für den der Philo
sophie. Auch die Philosophen, von den ältesten Zeiten der Griechen an bis herauf zur
Gegenwart, sind einerseits durch das gcmcinsame Grundproblem ihres Denkens ver

knüpft, indem sie, jeder in seiner Weise, das große Rätsel der Welt und des Lebens

allgemeingültig aufzulösen unternehmen; anderseits werden diejenigen, die an einer be

stimmten Weltanschauung festhalten nnd fortbaucn, anch gesellschaftlich zu gemeinsamer
Arbeit verbunden sein: die griechischen Akademien, die Universitäten des 18. Jahr
hunderts sind solche Organisationen wissenschaftlicher Freundschaft und Liebe (V, 365 f.
Das is

t

nach Dilthey das Wesen der Philosophie. In zwei großen Abschnitten,
von denen der erste als „Historisches Verfahren zur Bestimmung des Wesens der

Philosophie" bezeichnet ist, der zweite „Das Wesen der Philosophie, verstanden ans

ihrer Stellung in der geistigen Welt" zergliedert, wird für jene Ableitung der Beweis

erbracht. Der historische Teil geht von der Entstehung des Namens der Philosophie

in Griechenland und von der sokratisch-platonischen Schule aus, stellt die Veränderung
des Begriffs in der aristotelischen Schnle fest, schildert die Emanzipation der Einzel-
Wissenschaften von der Philosophie i

n der nachalcrandrinischcn Epoche und die dadurch
beförderte Umstellnng des Geistes von der metaphysischen Wclterkenntms auf die inner

liche Selbstbesinnung in der römischen Zeit, in der Zeit der untergehenden Antike,

Die Strömungen des Mittelalters werden nicht berührt, weil si
e keine neuen Charakter-

züge zu dem Begriff hinzufügen. Erst mit dem 17, Jahrhundert gewinn! die Meta
physik eine wesentlich neue Gestalt: von der geistigen Kultur dieser Zeit bestimmt, tritt
die Lebensphilosophic wieder zurück, objektive allgemeingültige Wclterkenntms is

t das

neue Ziel, mit den Methoden der mathematischen Naturwissenschaften hofft man es zu

erreichen. Die Vertreter dieser Weltanschauung sind Descartes, Hobbcs, Spinoza und

Leibniz. Aber der logische Schluß aus der Evidenz der einfachen Begriffe und Sätze
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auf ihre objektive Geltung is
t

nicht aufrecht zu erhalten. Es zeigt sich, daß jene cin-
fachen Begriffe und Sätze im Grunde nichts anderes sind als die vom Verstand iso-
licrten und abstrakt formulierten Elemente des seelischen Zusammenhanges, Dic Realität
dieses seelischen Zusammenhanges gilt es daher zu erfassen, da Kant auftritt. Locke
und Hume haben seine kopernikanische Tat vorbereitet. Doch auch dieser Versuch mußte
mißglücken, Dic Notwendigkeit unserer Bewußtseinsformen war zwar durch ihn er

wiesen, aber es war durch ihn nicht auch einzusehen, daß der Zusammenhang nuscrcs

Bewußtseins tatsächlich das innere Band der Wirklichkeit sei. In dem Satz Fichtcs,
daß der im empirischen Ich sich manifestierende Bcwußtseinsziisnmincilhang den des
Universums hervorbringe, hatte die neue metaphysische Methode ihre gefährlichste Probe

zu bestehen: und si
e

bestand si
e

nicht, dic dcnkgewaltigsten Philosophen des deutschen
>Zdcalismns, Schelling und Hegel, fielen der Gefahr zum Opfer. Der schneidende
Widerspruch zwischen dem objektive» Weltznsanimenhang, den si

e

erfanden, und den

Gesetze», wie die Erfahrungswisscnschasten si
e

festgestellt habe», besiegelte den Znsamnicn-
druch, in dem die kühne spekulative Tat versank.
Da es sich bei diesem Problem um einen historischen Höhepunkt der deutschen

Litcratnr und Gcistcsgeschichte handelt, sind Dilthcys Behauptungen, so gnt dies hier

möglich ist, näher zu erwögen. Vor allein is
t der Problcmeiitwicklnng, wie Dilthey si
e

an diescr Stelle darstellt, die geschichtliche Motivierung zugrunde zu halte», die er i
n

seiner „Jugcndgcschichte Hegels" dafür gibt. Der deutsche Idealismus scheiterte daran,
daß er dic großartige Folgerichtigkeit, die in seinen Grundlagen durch Fichte u»d den

frühen Schelling angelegt war, nicht wahrhaft ausschöpfte und zn Ende dachte. Die

Zcrglicdcrung der Intelligenz als Mittelpunkt des Universum? hätte über si
e

selber

yinausführen müsse». Sic hätte zn einer Grnndwisscnschaft führen müssen, welche dic

in dem gegenständlichen Denken der Welt enthaltenen Beziehungen analytisch entwickelt

und so bewiesen hätte, daß unsere formalen Dcnkfuiiktioncn nnr Wahrnehmungen

zweiten Grades, Konstruktionen des Eindrucks und des Erlebnisses sind. Durch eine

solche Grundwissenschaft wäre der Boden bereitet gewesen, das empirische Bcwnßtscin

selbst zu zergliedern und damit ohne alle unbeweisbare Metaphysik den Erfcihrungs-

wisscnschastcn ihre Voraussetzungen zu sicher», unkritische Annahmen in ihnen auszu-
sondern, dic Organisation unscrer gesamten Erfahrnngscrkcnntnis zu vollbringe». „DaS
ist, was dem Fortschritt des menschlichen Geschlechts dic Philosophie schuldig ist. Der

Weg war von Kant ab eröffnet. Und das wachsende, geschichtliche Bcwnßtscin hatte
sein höchstes Werk darin zn verrichte», diese Begründung und Organisation des Wissens

zu sondern vom historischen Wachstum der im Menschengeschlecht mit inncrcr Gesctz-

lichkcit sich entfaltenden Wcltanschauungcn, Dic Zeit war dazu nicht reif. Der deutsche

Horizont nicht weit genug. Das geschichtliche Bewußtsein erst ii» Wachse». Und der

Drang, das von Dichtern und Schriftstellern nnseres Bolkcs Errungcnc in cincr Welt

anschauung zn verknüpfen und durch ein System zu organisieren, Ubcrwog allcs" (IV, 202),
Mir will es scheinen, als ob Dilthcy von seiner cigcucn philosophische» Übcr-

zcnguug aus das Problem nicht weit genug in dic Geschichte zurückversolgt habe. Denn

gerade die Entstehung des geschichtlichen Bewußtseins aus der geistigen jiultur des

ausgehenden 18, Jahrhunderts erhellt nnd begründet dic Entwicklmig, in dcr die

Philosophie von Kant zn Schclling sich bewcgcn inußtc. Das geschichtliche Bewußt
sein in der Deutschen Bewegung is

t dic Frucht uud Folgc bestimmter äußerer und

innerer Motive: zunächst dic Folge dcr gesellschaftliche» Vcrä»dcr:'.ngcn, dic von dcr

sranzösischcn Revolution aus das Verhältnis des Einzclncn zu dcn politischen Eni

scheidungcn, zn dcn sozialen nnd kulturellen Lösungen »nigestcllt Halen, Gleichzeitig i
n

diesen VerSnderuugc» und durch si
c

is
t das ncue Gesühl wirksam, in dcm man de»
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Wert der eigenen Person empfindet und geltend macht, Dieser in mehreren Strahlen
durchbrechende ethische Individualismus, die Voraussetzung der späteren nationalen
Selbstbesinnung, berührt zu tiefst auch die kosmische Einstellung des Menschen, beein

flußt die Ergebnisse, die man aus Kant um jene Zeit ableiten will. Der Kritizismus
versuchte das Universum aus den Tatsachen des Bewußtseins zu deuten: nun, da man

den Mittelpunkt der Welt in ihrer historischen Struktur in sich selbst, in das eigene
Individuum verlegte, lag es nahe, auch die metaphysische Welt aus der eigenen Seele

aufzubauen, den innersten psychischen Zusammenhang als Grund und Wesen der AU

heit zn setzen. Damit war man freilich von Kant zu Spinoza gelangt. Und das war
um so notwendiger, als die aufkeimende „historische" Selbstbesinnung getragen und

begleitet war von einem innigeren Verständnis des Lebens nnd der unerschöpflichen

Fülle des Lebens, von der künstlerischen Gesinnung, die allein imstande und mächtig
war, den seelischen Selbstbefund nach außen hin zu gestalten, den Pantheismus neu

zu begründen. Man kann also eigentlich nicht sagen, daß die Zeit nicht reif, ihr
Drang noch nicht genügend geklärt war, um die Aufgaben zu Ende zu führen, die
Kant gestellt hatte, sondern es waren in der Zeit neue Kräfte frei geworden, durch
die zuerst mancher Gewinn zwar brach liegen blieb, die aber stark waren, das Schöne
und Poetische des Lebens festzuhalten. Kant hatte Himme,! nnd Erde getrennt und den

Menschen an die Erde gebannt, da kamen die Brillenschleifer nach Kant
—
auch

Fichte is
t in Umkehrung seines Prinzips Spinozist — und entdeckten im rosigen Schein

ihrer Gläser eine neue Welt. Und niemand wird sagen, daß diese Welt nicht schön
war, und war si

e

das, so war si
e

auch, nach dem weisen Wort F
.

H
. Jacobis, wahr

und wirklich. Nur aus der geschichtlichen Gesamtheit sind die philosophischen und lite

rarischen Verhältnisse nach Kant einzuschätzen: ic
h

behandle diese Fragen ausführlich
an anderer Stelle').

Die Stellungnahme Dilthcys erklärt sich daraus, daß er den historischen Übcr-

blick zu seiner eigenen Philosophie und deren unmittelbaren Voraussetzung heranführt.
Da durch die deutsche metaphysische Methode, die auf der einen Seite Schelling.
Schleierniachcr, Hegel nnd Schopenhauer, auf der anderen Herbart, Lotzc nnd Fechner
vereinte, nicht ein der Philosophie eigener Gegenstand geschaffen worden war, ein Sein,
wie Substanz, Gott, Seele, aus dem man die Ergebnisse der Einzclwissenfchaften hätte
ableiten können, so entstand nun zunächst die Möglichkeit, von der gegenständliche»
Erkenntnis der Einzelwisscnschaftcn selbst auszugehen und deren Begründung in der

Theorie der Erkenntnis zu suchen. Die Philosophie als Erkenntnistheorie is
t die vor

läufig letzte große Phase ihrer Geschichte. In dieser zieht sich die Philosophie auf ihr
eigenstes Gebiet znriick und macht den Inbegriff des Wissens selbst zu ihrem Gegen
stände: si

e

bestimmt sodann die Beziehungen der einzelnen Wissenschaften zueinander,

ihre innere Ordnung, nach welcher jede neue die früheren voraussetzt und sich über

si
e mit den ihrem besonderen Wesen angehörenden Tatsachen aufbaut. Der vornehmste

Vertreter dieser Auffassung is
t

Hclmholtz. Man müßte hier freilich daran erinnern,

daß dieser Begriff der Philosophie nicht nur seinen Gegensatz, sondern in gewisser

Weise anch seinen Vorklang im Idealismus gefunden hat: die philosophische Konstruk
tion, die alles Einzelwissen aus dem Urwissen als Ursprünglichen und Absoluten her
leitet, hat als metaphysische Methode mit dem crkenntnistheoretischen Standpunkt zu
mindest die Absicht gemein, alles Vereinzelte in ein treibendes und lebendes Ganze zu
verweben. Vielleicht will Dilthcy diesen Znsammenhang damit andeuten, daß er die
heutige ncnkantische Schule zwischen Kant nnd Plato stellt. Demgegenüber weist die

>
) Vgl. dazu Georg Stefansku, Das hcllciiisch-deiitschc Weltbild, Einleitung in die Gebens-

geschichtcSchcllingö, Bon» 19L5,
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phänomenologische Schule in ihrem Bestreben, nichts mehr als die innere Beziehung
und (Gliederung der Einzelwisscnschaftcn und durch die Gesamtheit der positiven Einzel-
crgcbnisse das Ganze der Wirklichkeit zu erkennen, auf die Enzyklopädisten und auf
den Positivismus zurück. Während die erkcnntnisthcoretische Richtung eine methodische
Selbstbesinnung, der Positivismus ein universales System Uber den Wissenschaften an

gestrebt hat, so blieb nun noch eine dritte Möglichkeit offen, daß die Philosophie in die

Realität eindringe, daß si
e

entscheide, was im letzten Grunde wahr und wirklich sei.
Der Idealismus hatte auf metaphysischem Wege dieses Ziel nicht erreicht, um so

mächtiger aber hatte er die Realität des Bewußtseins als Tatsache herausgestellt.

Diese Realität des Bewußtseins is
t uns in der inneren Erfahrung gegeben, „und mit

ihr die Möglichkeit, die Mannigfaltigkeit der Erzengnisse des menfchlichen Geistes, wie

si
e in den Geisteswissenschaften zur Erfassung gelangt, aus ihrem Ursprung tiefer zu

erkennen" (V, Z(Z1). Die Philosophie als Wissenschaft der inneren Erfahrung oder

als Geisteswissenschaft geht auf Hume und I. St, Mill zurück: wir sind am
Ziel, bei Dilthcys eigener Anschauung nnd Methode,

Wie tief dieser philosophische Standpunkt auf die literarhistorische Forschung

eingewirkt hat, is
t bekannt: die Frage liegt nahe, wodurch diese Einwirkung möglich

war und ihre Tiefe bewirkt wurde. Die wichtigste Hilfsdisziplin der Literaturgeschichte

is
t in den letzten dreißig Jahren, seitdem man das künstlerische Schaffen als seelischen

Borgang zu ergründe» bemüht ist, die Psychologie geworden. Die Philosophie als

Geisteswissenschaft hat seit Hume und Mill gleichfalls die Psychologie zum Mittel
punkt, Ferner hat die Literaturgeschichte am Ende des vorigen Jahrhunderts in enger

methodischer Verbindung mit deu Naturwissenschaften gestanden und durch Übertragung

des naturwissenschaftlichen Berfahrcns Nutzen für das eigene schwankende Prinzip

erhofft. Die Philosophie als Geisteswissenschaft zerschlügt die letzte starre Berbindung

zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft und weist nach, daß die Geistes

wissenschaften zu einer höheren Realität vordringen könne» als die Naturwissenschaften:
denn diese haben es nnr mit Erscheinungen für das Bewußtsein zu tun, jene aber

besitzen in dem durch innere Erfahrung gegebenen Erlebnis nicht nur ihren eigcn-

tttmlichcn Gegenstand, sondern auch die Uber alle Zweifel erhobene Realität, Daraus

folgt endlich, daß auch die Psychologie als Grundlage der Geisteswissenschaften nach
Dilthey zu befreien is

t ans ihrer naturwissenschaftlichen Auffassung, von ihren physio

logischen Boraussetzuuge», Wie Dilthey sich eine Psychologie ohne Physiologie gedacht

hat, wird noch weiter nuten eingehend zu erörtern sein.
Der zweite und systematische Teil des Aussatzes über „Das Wesen der

Philosophie" geht zunächst von einer Analyse des Seelenlebens aus. Denn die Philo
sophie als die durch unsere innerste Nntnr begründete Regelung des Grnndvcrhält-
»isscö zwischen Leben und Wissen is

t im psychischen Struktnrzusammenhang selbst an

gelegt. Der Mensch sucht stets eine Lage seines Lcbcnsgcfühls, die auf irgend eine Art

seine Wünsche schweige» macht: durch Illusionen hindurch sucht er zu der Erkenntnis

dessen zu komme», was wahrhaft wertvoll ist. Die Philosophie is
t i» diesem Sinne

ei» seelisches Bedürfnis, „jeder, an welcher Stelle er stehe, is
t in irgendeiner An

näherung an si
e

begriffen, und jede mciischlichc Leistung tendiert, zur vhisosophischcn

Besinnung zu gelangen" (V, 375),

Zwei Seiten hat daS Leben: Ernst nnd Spiel, Kampf und Frieden, Arbeit
nnd Andacht, Auf der einen Seite sucht der Mensch seine ständig wachsende Wirklich
kcilSerkenntnis zu festige», durch ihre' Gliederung in Einzclwisscnschaften nutzbar zu

machen uud zu bewältigen, im geselligen Verbände die Willcnshandlungcn der Indi
viduen zu regeln nnd ihnen ihre zweckmäßige Richtung im wirtschaftlichen Leben, im
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Recht und in der Naturbchcrrschung zu geben
—
auf der anderen Seite, jenseit

dieser Spannung des Willens sucht er den Genuß der Lebenswerte und der Werte der

Dinge, flüchtet er in den Frieden der Religion, der Dichtung und der Philosophie,

Lebcnswertung setzt Kenntnis dessen voraus, was ist; die Wirklichkeit aber tritt

uns nur unter der wechselnden Beleuchtung unserer inneren Stimmung entgegen. Die

Macht des Religiösen, des Künstlers, des Philosophen besteht nun darin, daß er die

erhöhten Lebensmomente in der Erinnerung festzuhalten, zum Bewußtsein zu bringen,

imstande ist. Indem jeder von ihnen seine Stimmung zu deuten vermag, deutet und

wertet er die in der Stimmung sich widerspiegelnde Wirklichkeit und Welt. So ent
stehen die Weltanschauungen, Diese bilden die gemeinsame Grundform von Religion,

Kunst und Philosophie.

Religiös is
t eine Weltanschauung, die den höchsten und unbedingt gültigen

Lebenswert in den eigentümlichen Verkehr mit dem Unsichtbaren setzt und von diesem

unsichtbaren Gegenstand alle Maximen und Prinzipien des Lebens abhängig macht.

In der Ratnr dieser sogenannten „religiösen Erfahrung" liegt es nun, daß si
e

ihrer
objektiven Geltung sich versichern möchte: das aber is

t nur durch begriffliches Denken

möglich und in dieser begrifflichen Arbeit stellt es sich heraus, daß die religiöse Welt

anschauung einer objektiven Erkenntnis nicht sähig ist. An diesem Wendepunkte drängt
die Religion zur Philosophie hinüber. „Religion, Mystik geht bei allen Völkern, die

zur Philosophie halb oder ganz fortgeschritten sind, der Philosophie voraus" (V, 3^7).
Unter den Künsten kann eine Weltanschauung nur in den Werken der Dichtung

zum Ausdruck kommen: das is
t

durch die gewerklichen Mittel der Künste zu erkläre»,

Jedes lyrische, epische oder dramatische Gedicht erhebt das einzelne Erfahrnis in die
Besinnung über feine Bedeutsamkeit. In der Regel geht dann die Dichtung irgendwie
dazu fort, der Bedeutsamkeit dessen, was vorgeht, auch einen allgemeinen Ausdruck zu
geben. Das kann entweder mittelbar geschehen, wie in manchen lyrischen Gedichten und
Volksliedern oder das Gefühl des Lcbcnsmomcntes erweitert sich und gipfelt i

n dein

hellen Bewußtsein seiner Bedeutsamkeit :' in Dante und Goethe geht dieses Verfahren
bis an die Grenze der Gcdankendichtung, Volle Bcgründnng aber kann diese Besin-
nung über die Bedeutung des Lebens erst in der Erkenntnis der göttlichen und mensch

lichen Dinge, ihren Abschluß erst in einem Ideal der Lebensführung finden. Doch
wird anch dann die Dichtung von der Philosophie sich unterscheiden, indem diese ihre
Weltanschauung zerlegt und sauber in wissenschaftliche Berhaltnugsweisen trennt, jene

hingegen aus der ungeschicdcncn Totalität der Kräfte hervorleuchtet. Hier wäre hinzu
zufügen: wir Deutschen besitzen an dieser schwebenden Grenze des Geistes zwei Dichter
reinsten Ursprungs, die in der Gemeinschaft ihres Weltbildes einander begegnen:

Hölderlin nnd Schölling.
Auch die Dichtung bildet eine Borstufe der Philosophie in deren historischen Ent

wicklung, wie die Entstehung der Philosophie in Griechenland nnd ihre Erneuerung

in der Renaissance beweist. So kommen wir, indem wir Religion und Kunst der
Philosophie wcsenhaft verbinden, zurück zu Hegels Auffassung, der i

n beiden nur die

untergeordneten Entfaltungsformen der Philosophie gesehen hat, bestimmt, immer mehr

in die höhere Bewußtsciuswcisc der philosophischen Weltanschauung sich umzu

setzen.
Die philosophische Weltanschauung unterscheidet sich von der religiösen durch ihre

Universalität nnd Allgcmeingültigkeit: von der dichterischen durch ihre Absicht und

Macht, resormatorisch auf das Leben einzuwirken. „Indem die Energie des disknrsivc»
urteilenden Denkens, in welchem überall die Beziehung der Aussage auf einen Gegen

stand enthalten ist, in alle Tiefen der Erlebnisse dringt, wird die ganze Welt deK
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Gefühls und der Willenshandlung vergegenständlicht zn Begriffen von Werten nnd

deren Relationen, zu Zweckgcdankcn und zu Regeln, welche die Bindung des Willens
ausdrücken" (V, 4öl)), Indem weiterhin nach der Art der Gegenstände die Vcr-
haltungsweisen anscinandcrtretcn, bilden sich durch die Verallgemeinerung der Begriffe
und die Generalisation der Sätze verschiedene selbständige Systeme, Die höchsten Be

griffe, zu denen diese Systeme gelangen, das allgemeine Sein, der letzte Grund, das

höchste Gut usw., fassen sich in dem Begriff eines teleologischen Weltganzcn zusammen,
in dein die Philosophie mit der Religiosität und dem künstlerischen Denken sich be

gegnet.

Das Kernproblem des hier besprochenen Aufsatzes über „Das Wesen der Philo
sophie" hat Dilthcy in seinem Todesjahr noch einmal behandelt nnd die Lösung der

Frage mit wenigen knrzcn Sätzen zu plastischer Klarheit gebracht. Die betreffende Ab

handlung „Die Typen der Weltanschauung nnd ihre Ausbildung in den metaphysischen
Systemen" is

t 1911 in dem von Max Frischeisen-Köhler herausgegebenen Sammcl-
bande „Weltanschauung, Philosophie und Religion" S, 3— 51 erschienen. In die
vorliegende Ausgabe is

t

diese Abhandlung bisher nicht aufgenommen worden. Ich ver

weise deshalb nur auf diejenige Stelle in ihr, die in unserem Znsammenhang von

Bedeutung ist: „Die Weltanschauungen sind nicht Erzcngnisse des Denkens. Sie ent

stehen nicht aus dem bloßeu Willen des Erkenncns. Die Auffassung der Wirklichkeit

is
t ein wichtiges Moment in ihrer Gestaltung, aber doch nnr eines. Ans dem Lebens-

verhalten, der Lebenserfahrung, der Struktur unserer psychischen Totalität gehen si
e

hervor. Die Erhebung des Lebens znm Bewußtsein i
n Wirklichkeitserkenntnis, Lcbcns-

wiirdlgung nnd Willcnsleistung is
t die langsame und schwere Arbeit, welche die Mensch

heit in der Entwicklung der Lcbensanschauungen geleistet hat" (S, 15),
Eine andere für die Literatur- und Gcistesgcschichte grundlegende Frage behan

delt Dilthcy in seinen „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde
Psychologie", die 1894 in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissen

schaften
S, 1309 — 1407 erschiene» sind, und in seinen „Beiträgen znm Studium

der Individualität", die einen Teil des Vortrags enthalten, den Dilthcy im
April 1895 in der Preußischen Akademie der Wissenschaften gelesen hat. Grundlegend

fiir die Geschichte nnd Theorie der Literatur sind diese beiden Abhandlungen deshalb,
weil «unst nnd Wisscnschalt wie alle Systeme der Kultur anö dem lebendigen Zu
sammenhang der Mcnschcnscclc hervorgegangen sind nnd folglich auch nur aus diesem

verstanden werden können. Eine möglichst fest begründete Psychologie, wie Dilthcy si
e

hier plant, is
t

somit fiir die Literatur- und Geisteswissenschaften von höchster Be

deutung,

Der Wissenschaftsbcgriff der Psychologie sctzt znnächst die Entscheidung iiber

eines der schwierigsten Probleme der Logik und Erkcimtnislchre voraus: die wcscnhaslc
Scheidung von Natur- und Geisteswissenschaften, Wiudclband hattc in scincr Straß-
Kurzer Rektoratsrcde („Geschichte und Naturwisscnschnft" 1894) eine ncnc Einteilung

angeregt, welche den formalen Eharaktcr der Erkcnntnisziclc zum Grunde haben sollte.
Der Unterschied zwischen natnrwisscnschaftlichcm nnd geschichtlichem Denken bestehe darin,

daß jenes nomothetisch sei, allgemeine Gesetze suche, dieses idiogravhisch sei, besondere

geschichtliche Tatsachen zum Gegenstände habe, ^n der Natursorschung treibe das Denken

von der Feststellung des Besonderen zur Auffassung nllgcmciucr Beziehungen, in der

Geschichte wird eS bei der liebevollen Ausprägung des Besonderen festgehalten, Natur

wissenschaften nnd Psychologie bilde» demnach die eine blasse der Wissenschaften, die

übrigen Geisteswissenschaften die andere. Gegen diese Anschauung wendet sich Dilthcy,
So wahr si

e in viele» Stücken sei, enthalte si
e

doch nur einen Teil der Wahrheit,
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Denn nach Windelbands Definition wäre auch die Wirtschaftslchrc, welche die Gesetze
des wirtschaftlichen Lebens aufsucht, ganz ebenso wie die Psychologie unter die Natur

wissenschaften zu rechnen. Ebenso würde die Philologie, die etwa in den Lautverschie
bungen dem in diesen wirksamen Prinzip der Analogie nachgeht, oder die Ästhetik, die
das gesetzliche Wirken der Phantasie zu erforschen sucht, zu den Naturwissenschaften
gehören müssen. Das se

i

natürlich ein greller Widerspruch. Man könne mit Windel
band aber nicht einmal so weit gehen, die systematischen Geisteswissenschaften und die

Naturwissenschaften zu einer Grnppe zu verbinden und ihr die historische Disziplin
allein als andere Klasse gegenüberzustellen, weil dadurch nicht nur die Geisteswissen

schaften in ihrem Problemgebict zerrissen würden, sondern zngleich eine Historie wie

si
e Polybius, Macchiavclli, Montesquieu, Taine u, a, betrieben haben, unmöglich würde.

Nichtig kann nnr die Ansicht allein sein, welche das System der Erkenntnis nicht nach
den möglichen Methoden, sondern nach dem Prinzip des Inhaltes einteilt. In einer
derartige» Einteilung wird sich die eigenste Natur der systematischen Geistes
wissenschaften aufschließen, die in der Verbindung des Generellen und der Jndi-
vidnation besteht (V, 258). Diese Verbindung auch innerhalb der Psychologie durch

zuführen, d
,

h
., die Psychologie in den Kreis der Geisteswissenschaften einzubezichen

und von den Naturwissenschaften loszulösen, is
t nun das weitere Ziel Diltheys,

Mit dem inhaltlichen Unterschied von Geistes- und Naturwissenschaften geht

ein solcher ihrer Methoden Hand in Hand. Es gibt, die Ncalwissenschaften als

Ganzes genommen, eine mannigfaltige Zahl von Verfahrungsweisen, durch die Stoff
und Erkenntnis gewonnen werden. Ans diesem Gefühl nnd in dem Bewußtsein, die

verschiedenen Arten des Forschens und Suchens nicht auf cinfinnigc Formeln, in ein

heitliche Gliederung bringen zu können, hat Heinrich Rickert den irrigen Schluß
gezogen, man müsse die Einteilung der Wissenschaften nach Forschungsmcthoden durch
eine andere »ach Methoden der Darstellung ersetzen. Die Darstcllungsforin verdichtet
und verkörpert sich im Begriff, Deshalb versucht Rickert vor allem den Begriff von
Natur und Geist, von Natnr- und Geisteswissenschaft klar zu definieren. Er kommt
zu dem Ergebnis, daß Natur die empirische Wirklichkeit mit Rücksicht auf das All
gemeine, Naturwissenschaft somit jede Wissenschaft sei, „die ihre Objekte mit Rücksicht
auf das Allgemeine, also generalisierend betrachtet und, soweit es möglich ist, i

n
Gesctzes-

begriffen ihr Wesen zu erfassen sucht"'). Da das Seelcttlcben gerade so gut wie die

Körperwelt als eine Natur darzustellen ist, „haben wir kein Recht unter logischen

Gesichtspunkten die Geisteswissenschaften prinzipiell von den Naturwissenschaften zu
trennen" 2)

.

Rickert hat, wie man leicht findet, die von Dilthey bekämpfte Auffassung
Windelbands in seiner Weise zu Ende gedacht nnd die logische Gemeinschaft von Natnr
nnd Geschichte festgestellt. Der Irrtum Rickcrts besteht darin, daß er das grundbildcnde
Verhältnis, das zwischen Geist und Gegenstand allgemeinhin besteht und alle Er'
kcnntniswcgc bezeichnet, von vornherein vernachlässigt und damit übersehen hat, daß
die Darstellung und ihre Wegrisse erst eine weitere Folge der Forschung und ihrer
Methode sind. Der große Erfolg seiner Arbeit aber beruht darauf, daß er die Seele
als Natur, ihre Geschichte als Natur-Geschichte viel reiner erwiesen hat, als es Dilthey
vermochte, der Uber den Unterschieden von Natur und Geschichte die Lcbcnscinhcit von
Seele und Natur aus den Augen verloren hat,

Dilthey betrachtet das Seelenleben grundsätzlich nur als Geschichte, er spricht

l) Heinrich Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begrifssbildung. Eine logische
Einleitung in die historischen Wissenschaften, 2. Auflage. Tübingen 1913 S, 17b.

') Ebenda S. 185. Vgl. dazu auch Heinrich Rickert, Kulturwissenschaft und NotiirwisscN'
schaft. Freiburg i. B, 1839,
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immer nur vom seelischen und geschichtlichen Lebenszusammenhang und trennt mit dieser
Voraussetzung inimer tiefer und weiter voneinander Natur und Geist, Schon in der

Methode der betreffenden Wissenschaften. Die naturwissenschaftlichen Methoden, meint

Dilthey, würden vorzüglich durch Induktion, Experiment, mathematische Theorie gebildet;
dagegen Uberwiegen in den Geisteswissenschaften Beschreibung, Vergleich und Analyse,

„Dann tritt zu diesen Methoden in den Geisteswissenschaften eine denselben eigne

hinzu, welche auf die Hineinverlcgung des eignen Selbst in ein Äußeres und damit
verbundene Umformung dieses Selbst in dem Borgang des Verstchcns gegründet ist.
Dies is

t die hcrineneutischc und die mit ihr verbundene kritische Methode, welche nicht
nnr vom Philologen nnd Historiker geübt wird, sondern ohne die keine Geisteswissen

schaft bestehen kann" (V, 262). Damit ergreifen wir unmittelbar den wesentlichen
Unterschied der Methode», ihrer Wissensgebiete und der i

n

diesen ausgedrückten Wirk

lichkeit.
Die Naturwissenschaften haben Tatsachen zum Gegenstande, die im Bewußtsein

als von außen, als Phänomene und einzeln gegeben auftreten. Ein Zusammenhang in

der äußeren Natur kann also nur dadurch hergestellt werden, daß wir eine Verbin
dung abstrakter Begriffe den Erscheinungen unterlegen, vermittels ergänzender Hypo

thesen und Schlüsse diesen Zusammenhang konstruieren. Der Zusaminenhang in der
geistigen Welt dagegen is

t

erlebt, erfahren, nachverstanden. Der Gegenstand der Geistes
wissenschaften is

t eine von innen erwachsene, lebendige Realität.

Für die Methode folgt daraus: Beide Wissenszweige, Natur- nnd Geisteswissen
schaften fordern eine Einordnung des Besonderen in Allgemeines, des Einzeltatsächlichcn
in einen Znsammenhang. Dieser Zusammenhang aber is

t in den Natnrwissenschastcn
ein unterlegtes, logisch durchsichtiges System von Konstruktionsmittcln; in den Geistes

wissenschaften der durch innere Erfahrung gegebene, durch die Lebensumstände bewirkte

seelische Zusammenhang selbst. DaS Ideal der naturwissenschaftlichen Konstruktion is
t

die Begreiflichkcit, die Erklärung der Äquivalenz von Ursache und Wirkung; das
Ideal der Geisteswissenschaften is

t das Berstcindnis der ganzen menschlich-geschicht

lichen Jndividuation aus der Gemeinsamkeit nnd dem Zusammenhang i
n allem Seelen

leben: „Die Natur erkläre» wir, das Seelenleben verstehen wir" (V, 144).
Für die Wissenschaftslchre im besonderen folgt weiter: Die durch inuere Erfah

rung verstandene gesellschaftlich-geschichtliche Wirklichkeit muß, um zu objektiver Er
kenntnis zu komme», zergliedert werden. Diese Zergliederung vollzieht sich durch das

Herauslösen der in jener Wirklichkeit zusainmenwirkenden verschiedenen Systeme der

Kultur (Wirtschaft, Recht, Religio»), sowie durch ihre Unterscheidung von den

Formen der Organisation (Familie, Staat, Kirche). Die so erfaßten gesellschaftlich-

geschichtlichen Systeme müssen nnn in Beziehung gesetzt werden zur menschlichen Seele

selbst, zu der Struktur der seelische» Lebendigkeit, die in einem bestimmten physischen
und geistigen Milieu sich befindet (V, 26ti), Uni diese Beziehung einzusehen is

t die

Ausbildung einer vergleichende» Psychologie notwendig.
Die vergleichende Psychologie als Erkcnntiiismittcl setzt ihrerseits voraus die

beschreibende und zergliedernde Psychologie als das feinere, ihr im Einzelnen
vorarbeitende Instrument, Di? Aufgabe der beschreibenden Psychologie is

t auS dem

bisher Angeführten eindeutig abzuleiten, Sie wird den Zusammenhang des inneren
Lebens in einem typische» Menschen zur Darstellung bringen, indem si

e den Zusammen
hang betrachtet, analysiert nnd mit seiner Erscheinung in anderen Fällen vergleicht'),

l) Diese theoretischen Forderungen Hot i» ihrem Zinne vorzüglich Eduard Spranger er»
füllt in seinen „Lebensformen, GeistcSmisscnschaftlichc Psychologie und Ethik der Persönlichkeit,

"

3 «»finge, Halle
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Cie bediene sich jedes möglichen Hilfsmittels zur Lösung ihrer Aufgabe. Vor allem

gehe si
e bei den großen Schriftstellern wie Seneca, Marc Aurel, Augustin, Macchia-

velli, Montaigne, Pascal, Lichtenberg und bei den Dichtern wie Dante, Shakespeare,

Goethe, Schiller i
n die Schule und eigne sich deren intuitives Verständnis für die

Seclenvorgänge an! Kann si
e

sich zu dieser unmittelbaren Mächtigkeit answeiten, dann

is
t

auch ihre Bedeutung und ihr Wissenschaftscharakter ganz klar: si
e wird die Grund

lage bilden für die Erkenntnisse der erklärenden natnrwisscnschaftlichen Psycho
logie (V, 153),
Das Verhältnis zwischen beschreibender nnd erklärender Psychologie, wie Dilthey

es hier darstellt, is
t

grundsätzlich wichtig. An diesem Problem hat sich auch der

leidenschaftliche Streit Diltheys mit Ebbinghaus entzündet, dessen Heftigkeit Dilthcys

Freund und Kampfgenosse, Graf ?)orck, mit Recht dem Streit Jacobi-Schclling ver

glichen hat. Sinnt man, vom Persönlichen ganz absehend, diesem Vergleich weiter nach,

so findet man allerdings mit schmerzlichem Erstaunen, daß Dilthey in der Fehde nur

allzu sehr dem schwer bedrängten Jacobi gleicht. So vornehm es ist, wenn er den

taktlosen Angriff seines ehemaligen Freundes mit einer rein objektiven, abweisenden
Feststellung erwidert, sachlich hat man das Gefühl, daß diese Erwiderung nicht ent

scheidend, daß der äußerlich kühle Philosoph im Innern doch betroffen und unruhig,
seiner selbst nicht mehr sicher ist. Die gleiche Unsicherheit bewegt auch den menschlich
unsagbar schönen, teilnahmsvollen Brief des Grafen an Dilthey vom 3

.

November 1895,
der die Antwort auf Ebbinghaus' gehässigen Aufsatz „Über erklärende und beschreibende
Psychologie" (Zeitschrist für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, IX, 1896,
S. 161—205) berät. Es is

t

zweifellos richtig, wenn Jorck an Dilthey schreibt, die

Abwehr des Angriffes sei dadurch erschwert, daß Dilthey in seiner Abhandlung eine

Vereinbarkeit, eine gegenseitige Ergänzungsfähigkeit der deskriptiven und erklärenden

Methode eingeräumt habe: Ebbinghaus hatte hier die prinzipielle Unklarheit entdeckt,
die verschwebcn.de Unbestimmtheit, die von da aus die Probleme eindunkelt. „Mein
Wnnsch", erklärt ?>orck mit der ihm eigentümlichen Beharrsamkeit, eine Meinung, die
er einmal gefaßt hat, auch unbeirrt zu behaupten, „war damals, daß eine schärfere

Grenzlinie gezogen würde zwischen jenen beiden Methoden, welche, wenn auch beide

analytisch, wenn gleich niit verschiedenen Mitteln, doch dadurch sich unterscheiden, daß
die eine die Tendenz der Construktion hat ... Dem gegenüber sprechen Sic es aus,
daß das Bewußtsein nicht hinter sich selbst zurückgreifen könne" ^

). Der Unterschied in
der Auffassung nnd Methode wäre also dieser: die Assoziationspsychologen erklären die

einzelnen seelischen Vorgänge, indem si
e

diese zu den empirisch erschlossenen, analogisch

angenommenen Ursachen zurücklciten, den psychischen Zusammenhang durch konstruktive
Hypothesen deuten; Dilthey glanbt, daß dcr seelische Zusammenhang unmittelbar erlebt
werde nnd versucht nun

— nicht, wie Ebbinghaus fälschlich meint, diesen Zusammen
hang als solchen zn verstehen

— , sondern mittels dessen Zergliederung und Beschrei
bung die Tcilinhalte der lebendigen Seele zu erhellen. In dieser Form würde dcr
Gegensatz tatsächlich ein Verhältnis gegenseitiger Ergänzung darstellen, eine Begegnung
von verschiedenen Ausgangspunkten in dcr Mitte des gemeinsamen Ziels. Das hatte
Dilthey prinzipiell behauptet und er war, mit Rücksicht auf sein Prinzip auch
berechtigt, es zu behaupten. Doch schon i

n dev Anwendung seiner Theorie zeigte es

sich, daß die Grenze nur eine scheinbare, dcr Grundbegriff dieser Lehre eine Fiktion
war: denn dcr seelische Zusammenhang wird nicht unmittelbar erlebt.
Aus den Teilinhaltcn, die für sich erlebt werden, wird ihre teleologische Einheit erst

>
)

Briefwechsel zwischen Wilhelm Tilthn) und dem Grafen Paul Jorck v. Wnrtenbiirg
IS77— 1897, Halle n. d

. Saalc S. 19S.



Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften, 125

hinzugcschlossen, konstruiert, wie Ebbinghaus sagt: der „eigenartige Zusammenhang

jener Erlebnisse findet sich als solcher niemals in der inneren Wahrnehmung" Das

hat Dilthey verkannt, damit seine Auffassung und Methode der Psychologie geschwächt,
die Grcnzsetzung zur konstruktiven Psychologie verwirrt. Was Aorck in dem angeführten
Brief zugunsten Diltheys geltend macht, is

t

nicht stichhaltig: Abhängigkeiten werden

nicht primär erfahren, sondern aus ihrer Wirkung als Ursache erklärt. Ich glaube,
das richtige Verhältnis zwischen beschreibender und erklärender Psychologie is

t

so
,

wie

Erich Becher es formuliert: „Es handelt sich hier , , . eher um verschiedene, aber
verbundene Aufgaben derselben Wissenschast, als um verschiedene Wissenschaften "^).

Nichtsdestoweniger wird man die bahnbrechenden Erkenntnisse erfassen müssen,

die im einzelnen den Wert der Abhandlung tragen und dauernd machen. Zu den
wichtigsten unter diesen Problemen gehören die Ausführungen, die auf dem breitesten
Raum von Psychologie und Geschichte die neue Typenlehrc vorbereitet haben. In
der Struktur des Seelenlebens sind durch dessen Zergliederung drei große, in ihm
verbundene Zusammenhänge sichtbar zu machen: die Intelligenz, das Trieb- und Ge

fühlsleben, die Willenshandlungen. Sie stellen in ihrer Summe, Einheit und Energie
den erworbenen Zusammenhang der Seele vor, der, nach Diltheys Ansicht, zumindest
in seiner Energie durch die erklärende Psychologie nicht zu begreifen ist. Denn darin

besteht das Leben der Seele, daß sie, von ihrer eigentümlichen Kraft befördert, die in

ihr zusammengesetzten Bildungsvorgängc geheimnisvoll ineinanderwirkt. Niemand kann

mittels der abstrakten Gesetze von Assoziation, Verschmelzung und Apperzeption sagen,
wie das Leben sich verhält, an das er i

n

dieser Weise mit nüchternen Sinnen hcran-
horcht. Die Mechanik der Seele is

t keine starre Mechanik, sondern ein warmblütiger

Organismus selbst. Und so muß uns auch, indem wir den großen Zusammenhang in

seine lebenswichtigsten Glieder zerlegen, unser eigenes Gefühl, die Vorstellung des in

uns entwickelten Menschen, die innere Erfahrung leiten.

Da der erworbene Seelenzusammenhang nicht als Ganzes ins Bewußtsein fällt,

so haben wir uns zuerst an seine einzelnen, ihn ganz reproduzierenden Teile zu halten,
ihm, um ihn vollständiger und tiefer zu erfassen, seine Schöpfungen zu vergleichen.

„In den Werken genialer Menschen können wir das energische Wirken bestimmter
Formen von geistiger Tätigkeit studieren. In Sprache, Mythos und religiösem
Gebrauch, Sitte, Recht und äußerer Organisation sind Erzeugnisse des Gcsamtgeistcs

vorliegend, in denen das menschliche Bewußtsein, mit Hegel zu reden, objektiv geworden

is
t

nnd so der Zergliederung standhält . . . Diese Zergliederung der Erzeugnisse des

menschlichen Geistes, welche in die Entstehung des seelischen Zusammenhangs, seine

Formen nnd sein Wirken einen Einblick gewinnen will, muß nnn aber mit der Ana
lyse der geschichtlichen Produkte die Beobachtung und Sammlung jedes crhasch-
barcn Stückes der historischen Prozesse verbinden, in denen solcher Zusammen
hang sich bildet. Eben auf der Verbindung dieser beiden Methoden beruht
das ganze historische Studium von dem Entstehen, den Formen nnd dem Wirken
des seelischen Zusammenhangs im Menschen" (V, ILO f.). Diese lebendigen Vorgänge
offenbaren sich schon i

n den geschichtlichen Veränderungen, die an den Ergebnissen des

GesamtgcistcS vorgehen: z, B, Lautverschiebung, Bcdentungswechsel der Worte, mythische
Borstellungsöndcrungcn. Sie werden noch deutlicher in persönlichen Nachrichten und

Bekenntnissen, wo solche vorliegen: Selbstbiographien, Tagebücher, Briefe nnd ähnliche

>
)

Ebbinghaus, Über erklärende und beschreibende Psychologie. -Zeitschrift sür Psychologie,
IX, l»9«, S.

') Erich Becher, Geistcswissenschastcn »nd Naturwissenschaften. Untersuchungen zur Theorie
und Einteilung der Rcalwisscnschnsten. München nnd Leipzig l!Ll, S. 40.
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Wert der eigenen Person empfindet und geltend macht. Dieser in mehreren Strahlen
durchbrechende ethische Individualismus, die Voraussetzung der späteren nationalen

Selbstbesinnung, berührt zu tiesst auch die kosmische Einstellung des Menschen, beein

flußt die Ergebnisse, die man aus Kant um jene Zeit ableiten will. Der Kritizismus
versuchte das Universum aus den Tatsachen des Bewußtseins zu deuten: nun, da man

den Mittelpunkt der Welt in ihrer historischen Struktur in sich selbst, in das eigene
Individuum verlegte, lag es nahe, auch die metaphysische Welt aus der eigenen Seele

aufzubauen, den innersten psychischen Zusammenhang als Grund und Wesen der All-
hcit zu setzen. Damit war man freilich von Kant zu Spinoza gelangt. Und das war
um so notwendiger, als die aufkeimende „historische" Selbstbesinnung getragen und

begleitet war von einem innigeren Verständnis des Lebens und der unerschöpflichen

Frille des Lebens, von der künstlerischen Gesinnung, die allein imstande und mächtig
war, den seelischen Selbstbefnnd »ach außen hin zu gestalten, den Pantheismus neu

zu begründen. Man kann also eigentlich nicht sagen, daß die Zeit nicht reif, ihr
Drang noch nicht genügend geklärt war, um die Aufgaben zn Ende zu führen, die
Kant gestellt hatte, sondern es waren in der Zeit neue Kräfte frei geworden, durch
die zuerst mancher Gewinn zwar brach liegen blieb, die aber stark waren, das Schöne
und Poetische des Lebens festzuhalten. Kant hatte Himme.l und Erde getrennt und den

Menschen an die Erde gebannt, da kamen die Brillenschleifcr nach Kaut — auch

Fichte is
t in Umkchrung seines Prinzips Spinozist — und entdeckten im rosigen Schein

ihrer Gläser eine neue Welt, Und niemand wird sagen, daß diese Welt nicht schön
war, nnd war si

e das, so war si
e

auch, nach dem weisen Wort F
,

H
.

Jacobis, wahr
und wirklich. Nur aus der geschichtlichen Gesamtheit sind die philosophischen und lite

rarischen Verhältnisse nach Kant einzuschätzen: ic
h

behandle diese Fragen ausführlich
an anderer Stelle').

Die Stellungnahme DilthcyS erklärt sich daraus, daß er den historischen Übcr<
blick zn seiner eigenen Philosophie nnd deren unmittelbaren Voraussetzung heranführt.
Da durch die deutsche metaphysische Methode, die ans der einen Seite Schelling,
Schleiermachcr, Hegel nnd Schopenhauer, auf der anderen Herbart, Lotze und Fechner
vereinte, nicht ein der Philosophie eigener Gegenstand geschaffen worden war, ein Sein,
wie Substanz, Gott, Seele, aus dem man die Ergebnisse der Einzclwisscnschaften hätte
ableiten können, so entstand nun zunächst die Möglichkeit, von der gegenständliche»
Erkenntnis der Einzelwisscnschaftcn selbst auszugehen und deren Begründung in der

Theorie der Erkenntnis zu suchen. Die Philosophie als Erkenntnistheorie is
t die vor

läufig letzte große Phase ihrer Geschichte, In dieser zieht sich die Philosophie auf ihr
eigenstes Gebiet zurück und macht den Inbegriff des Wissens selbst zu ihrem Gegen
stände: si

e

bestimmt sodann die Beziehungen der einzelnen Wissenschaften zueinander,

ihre innere Ordnung, nach welcher jede neue die früheren voraussetzt und sich über

si
e mit den ihrem besonderen Wesen angehörenden Tatsachen aufbaut. Der vornehmste

Vertreter dieser Auffassung is
t

Hclinholtz, Man müßte hier freilich daran erinnern,

daß dieser Begriff der Philosophie nicht nur seinen Gegensatz, sondern in gewisser

Weise auch seinen Vorklang im Idealismus gefunden hat: die philosophische Konstruk
tion, die alles Einzelwissen ans dem Urwisfen als Ursprünglichen und Absoluten her
leitet, hat als metaphysische Methode mit dem crkenntnisthcoretischcn Standpunkt zu
mindest die Absicht gemein, alles Vereinzelte in ein treibendes und lebendes Ganze z»
verweben. Vielleicht will Dilthey diesen Znsammenhang damit andeuten, daß er dic
heutige ncnkantische Schule zwischen Kant nnd Plato stellt. Demgegenüber weist dic

>
) Vgl. dazu Georg Stefansky, Das hellcnischdcutschc Weltbild. Einleitung in die Gebens»

gcschichtc Schillings. Bonn 1925.
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phänomenologische Schule in ihrem Bestreben, nichts mehr als die innere Beziehung
nnd Gliederung der Einzelwisscnschaften und durch die Gesamtheit der positiven Einzel-
crgebnissc das Ganze der Wirklichkeit zn erkennen, auf die Enzyklopädisten nnd auf
den Positivismus zurück. Während die crkciintnisthcoretische Richtung eine methodische
Selbstbesinnung, der Positivismus ein universales System Uber den Wissenschaften an

gestrebt hat, so blieb nun noch eine dritte Möglichkeit offen, daß die Philosophie in die

Realität eindringe, daß si
e

entscheide, was im letzten Grunde wahr und wirklich sei.
Der Idealismus hatte auf metaphysischem Wcge dieses Ziel nicht erreicht, nm so

mächtiger aber hatte er die Realität des Bewußtseins als Tatsache herausgestellt.

Diese Realität des Bewußtseins is
t uns in der inneren Erfahrung gegeben, „und mit

ihr die Möglichkeit, die Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse des menschlichen Geistes, wie

si
e in den Geisteswissenschaften zur Erfassung gelangt, aus ihrem Ursprung tiefer zu

erkennen" (V, Z(Z1). Die Philosophie als Wissenschaft der inneren Erfahrung oder

als Geisteswissenschaft geht auf Hume und I. St, Mill zurück: wir sind am
Ziel, bei Dilthcys eigener Anschauung nnd Methode.

Wie tief dieser philosophische Standpunkt auf die literarhistorische Forschung

ciugemirkt hat, is
t bekannt: die Frage liegt nahe, wodurch diese Einwirkung möglich

war und ihre Tiefe bewirkt wurde. Die wichtigste Hilfsdisziplin der Literaturgeschichte

is
t in den letzten dreißig Jahren, seitdem man das künstlerische Schaffen als seelischen

Borgang zu ergründe» bemüht ist, die Psychologie geworden. Die Philosophie als

Geisteswissenschaft hat seit Hnme und Mill gleichfalls die Psychologie zum Mittel
punkt, Ferner hat die Literaturgeschichte am Ende des vorigen Jahrhunderts in enger

methodischer Verbindung mit den Naturwissenschaften gestanden und durch Übertragung

des naturwissenschaftlichen Verfahrens Nutzen für das eigene schwankende Prinzip

erhofft. Die Philosophie als Geisteswissenschaft zerschlägt die letzte starre Verbindung

zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft und weist nach, daß die Gcistes-

ivissenschaften zu einer höheren Realität vordringen können als die Naturwissenschaften:
denn diese haben es nur mit Erscheinungen für das Bewußtsein zu tun, jene aber

besitzen in dem dnrch innere Erfahrung gegebenen Erlebnis nicht nur ihren eigen

tümlichen Gegenstand, sondern auch die über alle Zweifel erhobene Realität, Daran?

folgt endlich, daß auch die Psychologie als Grundlage der Geisteswissenschaften nach
Dilthcy zn befreien is

t ans ihrer naturwissenschaftlichen Ausfassung, von ihren physio

logischen Poranösctzuuge», Wie Dilthey sich eine Psychologie ohne Physiologie gedacht

hat, wird noch weiter unten eingehend zu erörtern sein.
Der zweite und systematische Teil des Aussatzes über „Das Wesen der

Philosophie" geht zunächst von einer Analyse des Seelenlebens auS, Denn die Philo
sophie als die durch unsere innerste Natur begründete Regelung dcö Grundvcrhält-
nisscö zwischen Leben und Wissen is

t im psychischen Strukturzusammenhang selbst an

gelegt. Der Mensch sucht stets eine Lage seines LcbcuSgcftthlö, die auf irgend eine Art

seine Wünsche schweigen macht: durch Illusionen hindurch sucht er zu der Erkenntnis

dessen zu kommen, was wahrhast wertvoll ist. Die Philosophie is
t in diesem Sinuc

ein seelisches Bedürfnis, „jeder, an welcher Stelle er stehe, is
t in irgendeiner An

näherung an si
e

begriffen, nnd jede menschliche Leistung tendiert, zur phisosophischcn

Besinnung zu gelangen" (V, 375),

Zwei Seiten hat das Leben: Ernst und Spiel, Kampf und Frieden, Arbeit
nnd Andacht, Auf der eine» Seite sucht der Mensch seine ständig wachsende Wirklich-
kcitSerkenntnis zu festigen, dnrch ihre' Gliederung in Einzelwisscnschaften nutzbar zn

machen und zu bewältigen, im geselligen Bcrbande die Willenshaudlungcn der Indi
viduen zu regeln und ihnen ihre zweckmäßige Richtung im wirtschaftlichen Leben, im
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Recht und in der Naturbehcrrschung zu geben
—
auf der anderen Seite, jenseit

dieser Spannung des Willens sucht er den Genuß der Lcbcnswertc und der Werte der

Dinge, flüchtet er in den Frieden der Religion, der Dichtung und der Philosophie,

Lcbenswertung setzt Kenntnis dessen voraus, was ist; die Wirklichkeit aber tritt
uns nur unter der wechselnden Beleuchtung unserer inneren Stimmung entgegen. Die

Macht des Religiösen, des Künstlers, des Philosophen besteht nun darin, daß er die

erhöhten Lebcnsmomente in der Erinnerung festzuhalte», zum Bewußtsein zu bringen,

imstande ist. Indem jeder von ihnen seine Stimmung zu deuten vermag, deutet und
wertet er die in der Stimmung sich widerspiegelnde Wirklichkeit und Welt. So ent
stehen die Weltanschauungen, Diese bilden die gemeinsame Grundform von Religion,
Kunst und Philosophie.

Religiös is
t eine Weltanschauung, die den höchsten und unbedingt gültigen

Lebenswcrt in den eigentümlichen Berkehr mit dem Unsichtbaren setzt und von diesem

unsichtbaren Gegenstand alle Maximen und Prinzipien des Lebens abhängig macht.
In der Natur dieser sogenannten „religiösen Erfahrung" liegt es nun, daß si

e

ihrer
objektiven Geltung sich versichern möchte: das aber is

t nur durch begriffliches Denken

möglich und in dieser begrifflichen Arbeit stellt es sich hcrans, daß die religiöse Welt
anschauung einer objektiven Erkenntnis nicht fähig ist. An diesem Wendepunkte drängt
die Religion zur Philosophie hinüber, „Religion, Mystik geht bei allen Völkern, die

zur Philosophie halb oder ganz fortgeschritten sind, der Philosophie voraus" (V, 387),
Unter den Künsten kann eine Weltanschauung nur in den Werken der Dichtung

zum Ausdruck kommen: das is
t

durch die gewerklichen Mittel der Künste zn erklären,
Jedes lyrische, epische oder dramatische Gedicht erhebt dnZ einzelne Erfahrnis in die
Besinnung Uber seine Bedeutsamkeit. In der Regel geht dann die Dichtung irgendwie
dazu fort, der Bedeutsamkeit dessen, was vorgeht, auch einen allgemeinen Ausdruck zu
geben. Das kann entweder mittelbar geschehen, wie in manchen lyrischen Gedichten und
Volksliedern oder das Gesühl des Lebensmomcntes erweitert sich und gipfelt in dem

helle» Bewußtsein seiner Bedeutsamkeit:

'

in Dante und Goethe geht dieses Vcrsahren
bis an die Grenze der Gcdankendichtung. Bolle Begründung aber kann diese Besin
nung über die Bedeutung des Lebens erst in der Erkenntnis der göttlichen und mensch
lichen Dinge, ihren Abschluß erst in einem Ideal der Lebensführung finden. Doch
wird auch dann die Dichtung von der Philosophie sich unterscheiden, indem diese ihre
Weltanschauung zerlegt und sauber in wissenschaftliche Berhaltnngsweisen trennt, jene
hingegen auö der ungcschicdcncn Totalität der Kräfte hervorleuchtet. Hier wäre hinzu
zufügen: wir Deutschen besitzen an dieser schwebenden Grenze des Geistes zwei Dichter
reinsten Ursprungs, die in der Gemeinschaft ihres Weltbildes einander begegnen:

Hölderlin und Schclling,
Auch die Dichtung bildet eine Vorstufe der Philosophie in deren historischen Ent

wicklung, wie die Entstehung der Philosophie in Griechenland nnd ihre Erneuerung

in der Renaissance beweist. So kommen wir, indem wir Religion und Kunst der
Philosophie wcsenhnft verbinden, zurück zu Hegels Auffassung, der in beiden nnr die

untergeordneten Entfaltnngsfornicn der Philosophie gesehen hat, bestimmt, immcr mehr

in die höhere Bewußtscinswcisc der philosophischen Weltanschauung sich umzu-
setzen.
Die philosophische Weltanschauung unterscheidet sich von der religiösen durch ihre

Universalität und Allgemcingültigkcit; von der dichterischen durch ihre Absicht und
Macht, reformatorisch auf das Leben einzuwirken „Indem die Energie des disknrsivc»
urteilenden Denkens, in welchem überall die Beziehung der Aussage auf einen Gegen
stand enthalten ist, in alle Tiefen der Erlebnisse dringt, wird die ganze Welt des
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Gefühls und der Willenshandlung vergegenständlicht zu Begriffen von Werten nnd

deren Relationen, zu Zweckgedankcn und zu Regeln, welche die Bindung des Willens
ausdrücken" (V, 400), Indem weiterhin nach der Art der Gegenstände die Ber-
haltungsweisen anscinandertretcn, bilden sich durch die Verallgemeinerung der Begriffe
und die Generalisation der Sätze verschiedene selbständige Systeme, Die höchsten Be

griffe, zu denen diese Systeme gelangen, das allgemeine Sein, der letzte Grund, das

höchste Gut usw., fassen sich in dem Begriff eines teleologischen Weltganzen zusammen,
in dem die Philosophie mit der Religiosität und dem künstlerischen Denken sich be

gegnet.

Das Kernproblem des hier besprochenen Aufsatzes über „Das Wesen der Philo
sophie" hat Dilthey in seinem Todesjahr noch einmal behandelt nnd die Lösnng der

Frage mit wenigen kurzen Sätzen zu plastischer Klarheit gebracht. Die betreffende Ab

handlung „Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphysifchcn
Systemen" is

t 1911 in dem von Max Frischeisen-Köhler herausgegebenen Sammcl-
bände „Weltanschauung, Philosophie und Religion" S, 3— 5t erschienen. In die
vorliegende Ausgabe is

t

diese Abhandlung bisher nicht aufgenommen worden. Ich ver

weise deshalb nur auf diejenige Stelle in ihr, die in unserem Zusammenhang von

Bedeutung ist: „Die Weltanschauungen sind nicht Erzeugnisse des Denkens. Sie ent

stehen nicht aus dem bloßen Willen des Erkenncns, Die Auffassung der Wirklichkeit

is
t ein wichtiges Moment in ihrer Gestaltung, aber doch nur eines. Ans dem Lebens-

verhalten, der Lebenserfahrung, der Struktur unserer psychischen Totalität gehen si
e

hervor. Die Erhebung des Lebens zum Bewußtsein in Wirklichkeitscrkenntnis, Lcbens-
würdlguug nnd Willensleistung is

t die langsame und schwere Arbeit, welche die Mensch
heit in der Entwicklung der Lebensanschauungcn geleistet hat" (S, 15),

Eine andere für die Literatur- und Geistesgcschichte grundlegende Frage behan
delt Dilthey in seinen „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde
'^suchologie", die 1894 in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissen

schaften
S, 1309 — 1407 erschienen sind, nnd in seinen „Beiträgen znm Studium

der Individualität", die einen Teil des Vortrags enthalten, den Dilthey im
April 1895 in der Preußischen Akademie der Wissenschaften gelesen hat. Grundlegend
fUr die Geschichte und Theorie der Literatur sind diese beiden Abhandlungen deshalb,
weil sinnst und Wissenschaft wie alle Systeme der Kultur aus dem lebendigen Zu
sammenhang der Menschcnscclc hervorgegangen sind und folglich auch nur ans diesem

verstanden werden können. Eine möglichst fest begründete Psychologie, wie Dilthey si
e

hier plant, is
t

somit für die Literatur- und Geisteswissenschaften von höchster Be

deutung,
Der Wissenschaftsbcgriff der Psychologie setzt zunächst die Entscheidung über

eines der schwierigsten Probleme der Logik und Erkcuntnislchrc voraus: die wcscnhafic
Scheidung von Natur- und Geisteswissenschaften, Windclbcmd hatte in seiner Straß-
burger Rektoratsrcde („Geschichte und Naturwissenschaft" 1894) eine ncnc Eintcilnng

angeregt, welche de» formalen Eharaktcr der Erkcnntniöziclc znm Grunde hoben sollte,
Ter Unterschied zwischen naturwissenschaftlichem und geschichtlichem Denken bestehe darin,

daß jenes nomothetisch sei, allgemeine Gesetze suche, dieses idiogravhisch sei, besondere

geschichtliche Tatsachen zum Gegenstände habe. In der Naturforschuug treibe das Denken
von der Feststellung des Besondere» zur Ausfassung allgemeiner Beziehungen, in der

Geschichte wird es bei der liebevollen Ausprägung des Besonderen festgehalten, Natur

wissenschaften und Psychologie bilde» dcmnach die eine blasse der Wissenschaften, die

übrigen Gcistcswisscnschastcn die andere. Gegen diese Anschauung wendet sich Dilthey,
So wahr si

e in vielen Stücken sei, enthalte si
e

doch nur einen Teil der Wahrheit
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Recht und in der Naturbeherrschung zu geben
— aui der anderen Seite, jcnseit

dieser Spannung des Willens sucht er den Genuß der Lebensmerie und der Werte der

Dinge, flüchtet er in den Frieden der Religion, der Dichtung und der Philosophie,

^ebenswertnng setzt Kenntnis dessen voraus, was ist: die Wirklichkeit aber tritt

uns nur unter der wechselnden Beleuchtung unserer inneren Stimmung entgegen, Tie

Macht des Religiösen, des Künstlers, des Philosophen besteht nun darin, daß er die

erhöhten Lebensmomente in der Erinnerung festzuhalten, zum Bewußtsein zu bringen,

imstande ist, Indem jeder von ihnen seine Stimmung zu deuten vermag, deutet und

wertet er die i» der Ttimmung sich widerspiegelnde Wirklichkeit und Welt. So ent

stehen die Weltanschauungen, Diese bilden die gemeinsame Grundform von Religion,

Kunst und Philosophie,

Religiös is
t eine Weltanschauung, die den höchsten und unbedingt gültigen

Lebenswert in de» eigentümlichen Verkehr mit dem Unsichtbaren setzt und von diesem

unsichtbaren lAegenstand alle Maximen und Prinzipien des Lebens abhängig macht,

I» der Natur dieser sogenannten „religiösen Erfahrung" liegt es nun, daß si
e

ihrer

objektiven Geltung sich versichern möchte: das aber is
t nur durch begriffliches Denken

möglich und in dieser begrifflichen Arbeit stellt es sich heraus, daß die religiöse Welt

anschauung einer objektiven Erkenntnis nicht fähig ist. An diesem Wendepunkte drängt
die Religion zur Philosophie hinüber, „Religion, Mystik geht bei allen Völkern, die

zur Philosophie halb oder ganz fortgeschritten sind, der Philosophie voraus" (V, 387),
Unter den Künsten kann eine Weltanschauung nur in den Werken der Dichtung

zum Ausdruck komme»! das is
t

durch die gewcrklichen Mittel der Künste zu erklären,

Jedes lyrische, epische oder dramatische Gedicht erhebt daZ einzelne Erfahrnis in die

Besinnung über scinc Bedeutsamkeit, In der Regel geht dann die Dichtung irgendwie
dazu sort, der Bedeutsamkeit dessen, was vorgeht, auch einen allgemeinen Ausdruck z»

geben, DaS kann entweder mittelbar geschehen, wie in manchen lyrischen Gedichten und

Volksliedern oder das ("csühl des LcbcnSmomcntes erweitert sich und gipfelt in dem

helle» Bewußtsein seiner Bedeutsamkeit in Dante und Goethe geht dieses Verfahren
bis an die Grenze der Gcdnnkcndichtu»g, Volle Begründung aber kann diese Besin
nung über die Bedeutung des Vcbcns erst in der Erkenntnis der göttlichen und mensch

lichcn Dinge, ihre» Abschluß erst in einem Ideal der Lebensführung sinken. Doch
wird auch dann die Dichtung von der Philosophie sich unterscheiden, indem diese ihre
Wclwnscha»»»g zerlegt und saubcr in wissenschaftliche Vcrhaltungsweisen trennt, jene

hingegen aus der ungcschicdcncn Totalität der Kräfte hervorleuchtet. Hier wäre hinzu
zufügen : wir Deutschen besitzen an dieser schwebenden Grenze des Geistes zwei Dichter

reinsten Ursprungs, die in der Gemcinschast ihres Weltbildes einander begegnen!

Hölderlin und Schclling.
Auch die Dichtung bildet eine Vorstnfc der Philosophie in deren historischen Ent>

Wicklung, wie die Entstehung der Philosophie i» Griechenland und ihre Erneuerung

in der Renaissance beweist, Co komnicn wir, indem wir Religion und Kunst der
Philosophie wcscnhaft verbinden, zurück zu Hegels Auffassung, der in beiden nur dic

nntergcordncten Entfaltungsformen der Philosophie gesehen hat, bestimmt, immer mein

in dic Höhcrc BewnßtscinSwcisc der Philosophischen Weltanschauung sich uni;i>>

setzen.

Die philosophische Weltanschauung »ntcrschridet sich von der rrligiösen durch ihrk
Universalität und Allgcmcingttltigkcit: von der dichterischen durch ihre Absicht und
Macht, rcformatorisch auf das Lcbcn einznwirkcn „Indem dic Energie des diskursir«
urteilenden Denken«, iu welchcm überall die Beziehung der Aussage aus cinru Gegen-
stand cnthaltcn ist, in alle Ticfcn der Evlelnusic dringt, wird die ganze Welt dtt
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(Gefühls und der Willenshandlung vergegenständlicht zu Begriffen von Werten und

deren Relationen, zu Zmeckgedankcn und zu Regeln, welche die Bindung des Willens
ausdrücken" (V, ^IX)). Indem weiterhin nach der Art der Gegenstände die Vcr-
haltungSweisen anseinandertreten, bilden sich durch die Verallgemeinerung der Begriffe
und die Generaliiation der Sätze verschiedene selbständige Susteinc, Tie böchslcn Be
griffe, zu denen diese Systeme gelangen, das allgemeine Sein, der letzte Grund, das

höchste Gut usw., fassen sich in dem Begriff eines teleologischen Weltganzcn zusammen,
in dein die Philosophie mit der Religiosität und dem künstlerischen Denken sich be

gegnet.

Das Kernproblem des hier besprochenen Aufsatzes über „Das Wesen der Philo
sophie" hat Tilthey in seinem Todesjahr noch einmal behandelt und die Lösung der

Frage mit wenigen kurzen Sätzen zu plastischer Klarheit gebracht. Die betreffende Ab

handlung „Tie Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphysischen
Systemen" is

t 1911 in dem von Max Frischeisen-Köhler herausgegebenen Snmmcl-
bande „Weltanschauung, Philosophie und Religion" S. 3^51 erschienen. In die
vorliegende Ausgabe is

t

diese Abhandlung bisher nicht aufgenommen worden. Ich ver

weise deshalb nur aus diejenige Stelle in ihr, die in unscrcm Zusammenhang von

Bedeutung ist: „Tic Weltanschauungen sind nicht Erzeugnisse des Tcnkcns. Sie ent

stehen nicht aus dem bloßen Willen des Erkenncns. Tie Ausfassung der Wirklichkeit

is
t ein wichtiges Moment in ihrer Gestaltung, aber doch nur eines. Aus dem Lebens»

verhalten, der Lebenserfahrung, der Struktur unserer psychischen Totalität gehen si
e

hervor, Tie Erhebung des Lebens znm Bewußtsein in Wirklichkcitscrkcnntnis, Lebens»
würdlgnng nnd Willensleistung is

t

die langsame und schwere Arbeit, welche die Mensch
heit in der Entwicklung der Lebensanschanungcn geleistet hat" (S. 15).

Eine andere für die Literatur- und Gcistesgcschichte grundlegende Frage behau
delt Tilthey in seinen „Ideen über eine beschreibende und zergliedernde
Psychologie", die 1894 in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissen

schaften S. 1309 — 1407 erschienen sind, und in seinen „Beiträgen zum Studium
der Individualität", die einen Teil des Vortrags enthalten, den Tilthey im
April 1895 in der Preußischen Akademie der Wissenschaften gelesen hat. Grundlegend
für die Geschichte nnd Theorie der Literatur sind diese beiden Abhandlungen deshalb,
weil Knnst und Wissenschast wie alle Systeme der Kultur aus dem lebendigen Zu
sammenhang der Menschcnseele hervorgegangen sind und solalich auch nur aus diesem

verstanden werden können. Eine möglichst fest begründete Psnchologic, uiic Tilthe» si
e

hier plant, is
t

somit für die Literatur» und Geisteswissenschaften von höchster Bc»

deutung.

Der Wisscnschaftsbegriss der Psychologie srtzt zunächst die Entscheidung über

eines der schwierigsten Probleme der Logik nnd Erkenntnislchrc voraus: die wcsenhastc
Scheidung von Natur- und Geisteswissenschaften. Windclband hatte in seiner 5traß

Kurzer Rcktoratsrcdc („Geschichte und Nat>n-wissciischaft" eine neue Einteilung

angeregt, welche de» formalen Eharaktcr der Eikcnntnisziclc znm Grunde haben sollte.
Der Unterschied zwischen naturwissenschaftlichem und geschichtlichem Denken bestehe darin,

daß jenes nvmothetisch sei, allgemeine Gesetze suche, dieses idiographisch sei, besondere

geschichtliche Tatsachen zum Gegenstände habe. >>»der Natursorschung treibe das Denken

von der Feststellung deS Besonderen zur Auffassung allgemeiner Beziehungen, in der

Geschichte wird cS bei der liebevollen Ausprägung des Bc'oiidcrcu festgehalten. Natur

wissenschaften und Psychologie bilden demnach die eine blasse der Wissenschaften, die

übrigen Geisteswissenschaften die andere. Gcgcii diese Anschauung wendet sich Dilthey,

So wahr si
e in vielen Stücken sei, enthalte si
e

doch nur einen Teil der Wahrheit
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Denn nach Windelbands Tennition wäre auch die Wirtschastslehrc, welche die Gesetze
des wirtschaftlichen Lebens aufsucht, ganz ebenso wie die Psychologie unter die Natur

wissenschaften zu rechnen, Ebenso würde die Philologie, die etwa in den Lautverschie»
bungeu dem iu diesen wirksamen Prinzip der Analogie nachgeht, oder die Ästhetik, die
das gesetzliche Wirken der Phantasie zu erforschen sucht, zu den Naturwissenschaften

gehören müssen. Das fe
i

natürlich ein greller Widerspruch, Man könne mit Winoel-
band aber nicht einmal so weit gehen, die systematischen Geistesmissenschasten und die

Naturwissenschaften zu einer Gruppe zu verbinden und ihr die historische Disziplin
allein als andere Klasse gegenüberzustellen, weil dadurch nicht nur die Geisteswissen

schaften in ihrem Problnngebict zerrissen mürben, sondern zugleich eine Historie wie

si
e Polybius, Macchiavclli, Montesquieu, Taiue u. a, betrieben haben, unmöglich würde.

Nichtig kann nur die Ansicht allein sein, welche das System der Erkenntnis nicht nach
den möglichen Methoden, sondern nach dem Prinzip des Inhaltes einteilt. In einer
derartigen Einteilung wird sich die eigenste Natur der systematischen Geistes
wissenschaften ausichließen, die in der Verbindung des Generellen und der Jndi
viduation besteht i'V, 258). Diese Verbindung auch innerhalb der Psychologie durch

zusühren, d
.

h
,, die Psychologie in den Kreis der Geisteswissenschastcn einzubeziehen

und von den Naturwissenschaften loszulösen, is
t nun das weitere Ziel Diltheys,

Mit dem inhaltlichen Unterschied von Geistes- und Naturwissenschaften geht

ein solcher ihrer Methoden Hand in Hand. Es gibt, die Ncalmissenschaften als

Ganzes genommen, eine mannigfaltige Zahl von Verfahrungswcisen, durch die Stöfs
und Erkenntnis gewonnen werden. Aus diesem Gcsiihl und in dem Bewußtsein, die

verschiedenen Arten des Forschens und Suchens nicht auf cinsinnige Formeln, in ein

heitliche Gliederung bringen zu können, hat Heinrich Rickcrt den irrigen Schluß
gezogen, man müsse die Einteilung der Wissenschaften nach Forschungsmethoden durch
eine andere nach Methoden der Darstellung ersetzen. Die Darstellungsform verdichtet
und verkörpert sich im Begriff, Deshalb versucht Rickcrt vor allem den Begriff von
Natur und Geist, von Natur- und Geisteswissenschaft klar zu definieren. Er kommt
zu dem Ergebnis, daß Natur die empirische Wirklichkeit mit Rücksicht ans das All
gemeine, Naturwissenschaft somit jede Wissenschaft sei, „die ihre Objekte mit Rücksicht
auf das Allgemeine, also generalisierend betrachtet und, soweit cs möglich ist, i

n
Gefctzes-

begriffcn ihr Wesen zu erfassen sucht"'). Da das Seelenleben gerade so gut wie die

Äörverwelt als eine Natur darzustellen ist, „haben wir kein Recht unter logischen

Gesichtspunkten die Geisteswissenschaften prinzipiell von den Naturwissenschaften zu
trennen" 2)

.

Rickcrt hat, wie man leicht findet, die von Dilthey beköinpftc Auffassung
Windelbands in seiner Weise zn Ende gedacht und die logische Gemeinschaft von Natur
und Geschichte festgestellt. Der Irrtum Rickcrts besteht darin, daß er das grundbildende
Verhältnis, das zwischen Geist und Gegenstand allgemeinhin besteht und alle Er-
kcnntiiiswcge bezeichnet, von vornherein vernachlässigt und damit übersehen hat, daß
die Darstellung und ihre Begriffe erst eine weitere Folge der Forschung und ihrer

Methode sind. Der große Erfolg seiner Arbeit aber beruht darauf, daß er die Seele
als Natur, ihre Geschichte als Natur-Geschichte viel reiner erwiesen hat, als es Dilthey
vermochte, der über den Unterschieden von Natur und Geschichte die Lebcnscinheit von
Seele und Natur aus den Augen verloren hat.

Dilthey betrachtet das Seelenleben grundsätzlich nur als Geschichte, er spricht

>
)

Heinrich Rickert, Die Grenze» der naturwisscuschnftlichen Brgriffsbildung, Eine logische
Einleitung in die historischen Wissenschaften. 2

.

Auflage. Tübingen 1»1» S. 17S.

') Ebenda S. 185. Vgl, dazu auch Heinrich Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwisse»'
schnst,Frciburg i, B, 189S,
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immer nur vom seelischen und geschichtlichen Lcbenszusainmenhang und trennt mit dieser
Voraussetzung immer tiefer und weiter voneinander Natur und Geist, Schon in der

Methode der betreffenden Wissenschaften, Die naturwissenschaftlichen Methoden, meint

Dilthey, würden vorzuglich durch Induktion, Experiment, mathematische Theorie gebildet;

dagegen überwiegen in den Geisteswissenschaften Beschreibung, Vergleich und Analyse,

„Dann tritt zu diesen Methoden in den Geisteswissenschasteu eine dcnselbcn eigne

hinzu, welche auf die Hineinverlegung des eignen Selbst in ein Äußeres und damit

verbundene Umformung dieses Selbst in dem Vorgang des Vcrstehcns gegründet ist.
Dies is

t die hcrmeneutischc und die mit ihr verbundene kritische Methode, welche nicht
nur vom Philologen und Historiker geübt wird, sondern ohne die keine Geisteswissen

schaft bestehen kann" (V, 262). Damit ergreifen wir unmittelbar den wesentlichen
Unterschied der Methoden, ihrer Wissensgebiete und der i

n

diesen ausgedrückten Wirk

lichkeit.
Die Naturwissenschaften haben Tatsachen zum Gegenstande, die im Bewußtsein

als von außen, als Phänomene und einzeln gegeben auftreten. Ein Zusammenhang in

der äußeren Natur kann also nur dadurch hergestellt werden, daß wir eine Verbin
dung abstrakter Begriffe den Erscheinungen unterlegen, vermittels ergänzender Hypo

thesen und Schlüsse diesen Zusammenhang konstruieren. Der Zusammenhang in der

geistigen Welt dagegen is
t

erlebt, erfahren, nachvcrstanden. Der Gegenstand der Geistes
wissenschaften is

t eine von innen erwachsene, lebendige Realität.

Für die Methode folgt daraus: Beide Wissenszweige, Natur- und Geisteswissen
schaften fordern eine Einordnung des Besonderen in Allgemeines, des Einzeltatscichlichen

in einen Znsammenhang. Dieser Zusammenhang aber is
t in den Naturwissenschaften

ein unterlegtes, logisch durchsichtiges System von Konstruktionsmittcln; in den Geistes

wissenschaften der durch innere Erfahrung gegebene, durch die Lebensumstände bewirkte

seelische Zusammenhang selbst. Das Ideal der naturwissenschaftlichen Konstruktion is
t

die Begreiflichkeit, die Erklärung der Äquivalenz von Ursache und Wirkung; das
Ideal der Geisteswissenschaften is

t das Verständnis der ganzen menschlich-geschicht

lichen Jndividuation aus der Gemeinsamkeit und dem Zusammenhang in allem Seelen
leben: „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir" (V, 144),

FUr die Wissenschaftslchrc im besonderen folgt weiter: Die durch innere Erfah
rung verstandene gesellschaftlich-geschichtliche Wirklichkeit mnß, um zu objektiver Er
kenntnis zu kommen, zergliedert werde». Diese Zcrgliedernng vollzieht sich durch das

Herauslösen der in jener Wirklichkeit zusammenwirkenden verschiedenen Systeme der

Kultur (Wirtschaft, Recht, Religion), sowie durch ihre Unterscheidung von den

Formen der Organisation (Familie, Staat, Kirche). Die so erfaßten gesellschaftlich'

geschichtlichen Systeme müssen nun in Beziehung gesetzt werden zur menschlichen Seele

selbst, zn der Struktur der seelischen Lebendigkeit, die in einem bestimmten physische»
und geistigen Milieu sich befindet (V, 2l>6), Uni diese Beziehung einznschcn is

t die

Ausbildung einer vergleichenden Psychologie notwendig.
Die vergleichende Psychologie als Erkcnntnismittcl setzt ihrerseits voraus die

beschreibende und zergliedernde Psychologie als das feinere, ihr im Einzelne»
vorarbeitende Instrument. Die Aufgabe der beschreibenden Psychologie is

t aus dem

bisher Angeführten eindeutig abzuleiten. Sie wird den Zusammenhang des inuercu
Lebens iu einem typischen Menschen zur Darstellung bringen, indem si

e

den Zusammen
hang betrachtet, analysiert und mit seiner Erscheinung in anderen Fällen vergleicht').

>
)

Diese theoretischen Forderungen hat in ihrem Zinne vorzüglich Eduard Spranger er>
füllt in seine» „rcbenösormcn. Geisteswissenschaftliche Psychologie ,,»d Ethik der Persönlichkeit,"

!j Auslage. Halle IM.
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Sie bediene sich jedes möglichen Hilfsmittels zur Lösung ihrer Aufgabe, Vor allem

gehe si
e bei den großen Schriftstellern wie Seneca, Marc Aurel, Augnstin, Macchia-

vclli, Montaigne, Pascal, Lichtenberg und bei den Dichtern wie Dante, Shakespeare,

Goethe, Schiller in die Schule nnd eigne sich deren intuitives Verständnis für die
SeclenvorgSnge an! Kann si

e

sich zu dieser unmittelbaren Mächtigkeit ausweiten, dann

is
t

auch ihre Bedeutung und ihr Wisscnschaftscharakter ganz klar: si
e wird die Grund

lage bilden für die Erkenntnisse der erklärenden naturwissenschaftlichen Psycho
logie lV. 153),
Das Verhältnis zwischen beschreibender und erklärender Psychologie, wie Dilthcy

es hier darstellt, is
t

grundsätzlich wichtig. An diesem Problem hat sich auch der

leidenschaftliche Streit Diltheys mit Ebbinghaus entzündet, dessen Heftigkeit Diltheys

Freund und Kampfgenosse, Graf ?>orck, mit Recht dem Streit Jacobi-Schclling ver

glichen hat. Sinnt man, vom Persönlichen ganz absehend, diesem Vergleich weiter nach,

so findet man allerdings mit schmerzlichem Erstaunen, daß Dilthey in der Fehde nur

allzu sehr dem schwer bedrängten Jacobi gleicht. So vornehm es ist, wenn er den

taktlosen Angriff feines ehemaligen Freundes mit einer rein objektiven, abweisenden
Feststellung erwidert, sachlich hat man das Gefühl, daß diese Erwiderung nicht ent

scheidend, daß der äußerlich kühle Philosoph im Innern doch betroffen und unruhig,
seiner selbst nicht mehr sicher ist. Die gleiche Unsicherheit bewegt auch den menschlich
unsagbar schönen, teilnahmsvollen Brief des Grafen an Dilthey vom 3

.

November 1895,
der die Antwort auf Ebbinghaus' gehässigen Aufsatz „Über erklärende und beschreibende
Psychologie" (Zeitschrist für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, IX, 1896,
S. 161—205) berät. Es is

t

zweifellos richtig, wenn Jorck an Dilthcy schreibt, die

Abwehr des Angriffes se
i

dadurch erschwert, daß Dilthey in seiner Abhandlung eine

Vereinbarkeit, eine gegenseitige Ergänzungsfähigkeit der deskriptiven und erklärenden

Methode eingeräumt habe: Ebbinghaus hatte hier die prinzipielle Unklarheit entdeckt,
die verschwebcnde Unbestimmtheit, die von da aus die Probleme cindunkelt. „Mein
Wunsch", erklärt ?)orck mit der ihm eigentümlichen Bcharrsamkcit, eine Meinung, die
er einmal gefaßt hat, auch unbeirrt zu behaupten, „war damals, daß eine schärfere

Grenzlinie gezogen würde zwischen jenen beiden Methoden, welche, wenn auch beide

analytisch, wenn gleich mit verschiedenen Mitteln, doch dadurch sich unterscheiden, daß
die eine die Tendenz der Construktion hat , . , Dem gegenüber sprechen Sic es aus,
daß das Bewußtsein nicht hinter sich selbst zurückgreifen könne" ^

), Der Unterschied in
der Auffassung nnd Methode wäre also dieser: die Assoziationspsychologen erklären die

einzelnen seelischen Vorgänge, indem si
e

diese zu den empirisch erschlossenen, analogisch

angenommenen Ursachen zurücklcitcn, den psychischen Zusammenhang durch konstruktive
Hypothesen deuten; Dilthey glaubt, daß dcr seelische Zusammenhang unmittelbar erlebt
werde und versucht nun

— nicht, wie Ebbinghaus falschlich meint, diesen Zusammen
hang als solchen zn verstehen

— , sondern mittels dessen Zergliederung und Beschrei
bung die Tcilinhalte der lebendigen Seele zu erhellen. In dieser Form würde der
Gegensatz tatsächlich ein Verhältnis gegenseitiger Ergänzung darstellen, eine Begegnung
von verschiedenen Ausgangspnnktcn in der Mitte des gemeinsamen Ziels. Das hatte
Dilthcy prinzipiell behauptet nnd er war, mit Rücksicht auf sein Prinzip auch
berechtigt, es zu behaupten. Doch schon i

n de^ Anwendung seiner Theorie zeigte es

sich, daß die Grenze uur eine scheinbare, der Grundbegriff dieser Lehre eine Fiktion
war: denn dcr seelische Zusammenhang wird nicht unmittelbar erlebt.
Aus den Tcilinhalten, die für sich erlebt werden, wird ihre teleologische Einheit erst

>
)

Briefwechsel zwischen Wilhelm Tilthtt, und dem Grase» Paul ?>orckv, Wartenburg
1»77— 1»ö7. Halle a. o, Saale S. 19S.
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hinzugcschlossen, konstruiert, wie Ebbinghaus sagt: der „eigenartige Zusammenhang

jener Erlebnisse findet sich als solcher niemals in der inneren Wahrnehmung" ')
. Das

hat Dilthey verkannt, damit seine Auffassung und Methode der Psychologie geschwächt,
die Grenzsetzung zur konstruktiven Psychologie verwirrt. Was Jorck in dem angeführten
Brief zugunsten Diltheys geltend macht, is

t

nicht stichhaltig: Abhängigkeiten werden

nicht primär erfahren, sondern aus ihrer Wirkung als Ursache erklärt. Ich glaube,
das richtige Verhältnis zwischen beschreibender und erklärender Psychologie is

t

so
,

wie

Erich Becher es formuliert: „Es handelt sich hier . , . eher um verschiedene, aber
verbundene Aufgaben derselben Wissenschast, als um verschiedene Wissenschaften"-),

Nichtsdestoweniger wird man die bahnbrechenden Erkenntnisse erfassen müssen,

die im einzelnen den Wert der Abhandlung tragen und dauernd machen. Zu den

wichtigsten unter diesen Problemen gehören die Ausführungen, die auf dem breitesten
Raum von Psychologie und Geschichte die neue Typenlehre vorbereitet haben. In
der Struktur des Seelenlebens sind durch dessen Zergliederung drei große, in ihm
verbundene Zusammenhänge sichtbar zu machen: die Intelligenz, das Trieb- und Ge

fühlsleben, die Willenshandlungen. Sie stellen in ihrer Summe, Einheit und Energie
den erworbenen Zusammenhang der Seele vor, der, nach Diltheys Ansicht, zumindest

in seiner Energie durch die erklärende Psychologie nicht zu begreifen ist. Denn darin

besteht das Leben der Seele, daß sie, von ihrer eigentümlichen Krast befördert, die i
n

ihr zusammengesetzten Bildungsvorgängc geheimnisvoll ineinanderwirkt. Niemand kann

mittels der abstrakten Gesetze von Assoziation, Verschmelzung und Apperzeption sagen,
wie das Leben sich verhält, an das er i

n

dieser Weise mit nüchternen Sinnen heran-
horcht. Die Mechanik der Seele is

t keine starre Mechanik, sondern ein warmblütiger

Organismus selbst. Und so muß uns anch, indem wir den großen Zusammenhang i
n

seine lebenswichtigsten Glieder zerlegen, unser eigenes Gefühl, die Vorstellung des i
n

uns entwickelten Menschen, die innere Erfahrung leiten.

Da der erworbene Seelenzusammenhang nicht als Ganzes ins Bewußtsein fällt,

so haben wir uns zuerst an seine einzelnen, ihn ganz reproduzierenden Teile zu halten,

ihm, um ihn vollständiger und tiefer zu erfassen, seine Schöpfungen zu vergleichen,

„In den Werken genialer Menschen können wir das energische Wirken bestimmter
Formen von geistiger Tätigkeit studieren. In Sprache, Mythos und religiösem
Gebrauch, Sitte, Recht und äußerer Organisation sind Erzeugnisse des Gesamtgeistcs
vorliegend, in denen das menschliche Bewußtsein, mit Hegel zu reden, objektiv geworden

is
t und so der Zergliederung standhält . . . Diese Zergliederung der Erzeugnisse des

menschlichen Geistes, welche in die Entstehung des seelischen Zusammenhangs, seine

Formen und sein Wirken einen Einblick gewinnen will, muß nun aber mit der Ana
lyse der geschichtlichen Produkte die Beobachtung und Sammlung jedes crhasch-
barcn Stückes der historischen Prozesse verbinden, in denen solcher Zusammen
hang sich bildet. Eben auf der Verbindung dieser beiden Methoden bcrnht
das ganze historische Studium von dem Entstehen, dm Formen und dem Wirken

des seelischen Zusammenhangs im Menschen" (V, 1«0f ). Diese lebendigen Vorgänge
offenbaren sich schon i

n den geschichtlichen Veränderungen, die an den Ergebnissen des

Gesamtgeistcs vorgehen : z. B. Lautverschiebung, Bedentungswcchsel der Worte, mythische

BorstcllungSSndcrungcn, Sie werden noch deutlicher in persönlichen Nachrichten und

Bekenntnissen, wo solche vorliegen: Selbstbiographien, Tagebücher, Briefe und ähnliche

>
)

Ebbinghaus, Über erklärende und beschreibende Psvchologie. Zeitschrift siir Psychologie,

lX. 189«, S. IN.

') Erich Becher, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, Untersuchungen zur Theorie
»nd Einteilung der Realwisscnschasten, München u»d Leipzig l'.LI, S. 40.
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Dokumente, Auf diesem Wege schreitet sodann die zergliedernde Psychologie fort von
der Analyse des Seelenzusammcnhangs auf dem Gebiete der Intelligenz znm Zu
sammenhang unserer Triebe und Gefühle und zu den das innere Leben nach außen
bildenden Willenshandlungcn.
Es is

t unbczwcifelbar, daß das tätige Schaltwerk der Seele mit dem natur

wissenschaftlichen Apparat nicht lebendig auseinanderzuhalten ist. Man könnte gegen
Dilthcy nicht einmal sagen, daß die Physiologie der Seele, die er lehrt, doch ihre Ana
tomie, das statische Verhältnis ihrer Teile und Inhalte zur Voraussetzung habe: denn,
die erklärenden Psychologen und Wundt als ihr Stimmführcr haben längst erkannt,
daß unsere Seele nichts anderes se

i

„als die Summe unserer inneren Erlebnisse selbst"
und daß uns in der Erklärung dieses Erlcbniszusammcnhanges nirgends ein Anlaß
gegeben sei, den „aktuellen Scclcnbcgriff auf etwas zurückzuführen, das nicht immer

wieder dieser Zusammenhang des Vorstellcns, Fühlcns und Wollens selbst wäre"').
Und vorzüglich Wundt war es, der, worauf Dilthcy selbst (V, 167) hinweist, die

Tatsache der „schöpferischen Synthese" i
n der geistigen Welt zuerst erkannt und damit

zugegeben hat, daß durch kausale Wechselwirkung psychischer Elemente in der Seele
neue qualitative Eigenschaften entstehen, die zwar aus ihren Komponenten erklärt

werden können, in den Elementen aber vorher nicht enthalten sind. Trotzdem aber is
t

eines

nicht zn übersehen. So wenig die seelische Struktur zn unmittelbarer, innerlich ein-
leuchtender Erkenntnis kommt, ebenso is

t die Entwicklung der Seele, von der
Dilthcy lV, 176 f,) spricht, das Zusammenwirken der seelischen Einzclverhältnisse zum
Ziel und zur Gestalt des Scclenganzen, durchaus nicht ein von den Naturwissen
schaften loszulösendes Problem, Denn wenn die Secleuvorgänge anch nicht somatisch
geartet sind, so sind si

e

doch somatisch bedingt: das Phänomen des Lebens is
t

zunächst
ein physisches Phänomen, Die Elemente der geistigen Welt haben eine Heimat, die si

e

auf dunklen und nns vorläufig unbekannten Wegen verlassen haben, die aber in

dem Blut ihres geistigen Seins und Wirkens als Ursprung und Ursache nachklingt.
Neben die Formen geistiger Tätigkeit, die durch die Lebensumstände bewirkt sind,
treten gleichmächtig, wenn nicht mächtiger, die an der körperlichen Natur gebildeten
Seelcnforincn, Schon is

t

dieses Problem in den Gesichtskreis der Forschung getreten
und es is

t

bezeichnend für das Problem, daß es theoretisch zuerst die Naturwissen

schaften ergriffen haben: ic
h

verweise hier noch einmal auf die experimentellen Arbeiten

des Russen I, P, Pawlow, Uber deren geisteswissenschaftliche Auswertung ic
h in der

Einleitung meines Buches „Das hellenisch-deutsche Weltbild" handle. Unabhängig von
der Theorie, aus historischen Bedürfnissen, hat August Sauer für die Literaturgeschichte

in den Begriffen „Stamm und Landschaft" die gleiche Ausfassung vor Jahren geltend
gemacht: aus seiner Anregung is

t das mächtige Bildwerk von Josef NadleiS „Literatur
geschichte der deutschen Stämme und Landschaften" hervorgegangen. Und es is

t

nicht

genug zu betonen, daß schon Sauer den Zusammenbau, von Natur und Geist gefordert
und es ausgesprochen hat, daß die Landschaft die Grundmauer se

i

für die geistigen
Bildungen über ihr").

Fassen wir die Eigentümlichkeiten von Dilthcys psychologischer Methode zusammen,

so kann von ihnen aus ein Begriff deutlich gemacht werden, durch den die beschreibende

Wissenschaft innerhalb der Psychologie erst ihren tieferen Sinn erhält. Die Beschrei
bung auf diesem Gebiet hat ihre allgemeingültige Grundlage im Erlebnis, in welchem

') Wilhelm Wundt, Vorlesungen über die Menschen- und Thicrsecle, 2
.

Auflage. Hamburg
und Leipzig IM, S. -lg_>.

?) August Sauer, Die besonderen Aufgaben der Liternturgeschichtsforschung in Österreich:
Österreich, Zeitschrift für Geschichte, hg. von Wilhelm Bauer, l, 1917, S. üö f.



Wilhelm Tilthcys gesammelte Schriften, 127

der seelische Zusammenhang, der dem Bewußtsein nur durch seine Teilinhalte gegeben
ist, in seiner Totalität erfaßbar sein soll: „Der einzelne Borgang is

t von der ganzen

Totalität des Seelenlebens im Erlebnis getragen, und der Zusammenhang, in welchem
er in sich und mit dem Ganzen des Seelenlebens steht, gehört der unmittelbaren Er
fahrung an" (V, 172), Diese sachlich zu bezweifelnde Auffassung is

t

durch den persön

lichen Charakter Diltheys, durch sein Künstlerin»! gerechtfertigt, das nur aus dieser

Wurzel sich selbst bestimmen konnte. Der Begriff des Erlebnisses is
t eine künstlerische

Erfahrung, ein Ergebnis künstlerischen Schicksals, Ans den ästhetischen Briefen Schillers
und ans Herders Kalligone hatte Dilthcy zuerst die Einsicht gewonnen, „daß der

ästhetische Vorgang die im Gefilhl genossene Lebendigkeit in der Gestalt erfaßt und so

die Anschauung beseelt, oder diese Lebendigkeit in Anschauung darstellt und so das

Leben in Gestalt überträgt" (VI, 117).'
Von diesem Grundsatz geht daher anch Dilthcys berühmte Abhandlung über die

Probleme der Ästhetik aus: „Die Einbildungskraft des Dichters, Bausteine
für eine Poetik", die zuerst in der Festschrift für Zellcr „Philosophische Aufsätze",
Leipzig 1887, S, 303—482, erschienen ist. In dieser Abhandlung bildet der Erlcbnis-
bcgriff natürlicherweise den Mittelpunkt, Denn: „nur sofern ein psychisches Element

oder eine Verbindung von solchen mit einem Erlebnis und seiner Darstellung im

Berhältnis steht, kann es ein Bestandteil der Dichtung sein, Tic Unterlage aller wahren
Poesie is

t

sonach Erlebnis, lebendige Erfahrung, seelische Bestandteile aller Art, die
mit ihr in Beziehung stehen. Alle Bilder der Außenwelt können durch ein solches
Verhältnis mittelbar Material für das Schaffen des Poeten sein" (VI, 128). Sie
können aber, da in diesem Verhalten erst die wahre geistige Tat sich entzündet, da
jede geistige Schöpfung ein Stück Poesie ist, auch zu anderem Ausdruck kommen: vor

nehmlich der Philosoph nnd der Politiker
— in seinen späteren Schriften rechnet

Dilthey auch noch den Religiösen hinzu
—
haben mit dem Dichter denselben Erfah-

rungskrcis gemein. „Eine mächtige Lebendigkeit der Seele, Energie der Erfahrungen
vom Herzen und der Welt, Kraft der Verallgemeinerung nnd des Beweises bilden den
qemeinsamcn mütterlichen Boden geistiger Leistungen von sehr verschiedener Art" (VI,
128, vgl. dazu VI, 315).
Daraus folgt für das dichterische Schaffe», daß es notwendig auf der Energie

des Erlebens, auf der energischen Erfassung einer inneren Realität beruht. Die

schöpferische Phantasie is
t

nicht das Ergebnis eines seelischen Vorgangs, der nur i
n

bestimmten Individuen stattfindet, sondern die mächtigere Organisation gewisser Menschen,

die aus der ungewöhnlichen Intensität und Dauer bestimmter elementarer Vorgänge

in denselben entspringt. Die ästhetischen Gesetze sind demnach i
n den Berhaltnngswciscn

der menschlichen Natur aufzusuchen. Die menschliche Natur is
t

beständig nnd unver

änderlich. Die aus ihrer Zergliederung abgeleiteten ästhetischen Gesetze werden daher

unabhängig sein vom Wechsel der Zeit und den mit ihr fliehenden Bcdingnngcn der

Technik und des Geschmacks, Durch die Analyse der menschlichen Natur erhalten wir

also Prinzipien, die so allgemeingültig und notwendig den Geschmack und das Schaffen
beherrschen, wie die logischen das Denken nnd die Wissenschaften (VI, 157). Mit
diesen Voraussetzungen is

t Dilthcy imstande, eine Poetik zn geben, die mit der Objek

tivität ihrer Erkenntnisse, so weit dicsc Objektivität möglich ist, ihre Aufgabe erfüllt.
Von da aus fällt auch neues klärendes Licht auf die engeren Probleme der

Ästhetik, mit denen sich ein im Jahre I8!>2 in der „Deutschen Rundschau" erschie
nener Aufsatz „Die drei Epochen der modernen Ästhetik und ihre heutige
Aufgabe" befaßt (VI, 242 ff). Auf die Bedürfnisse der Zeit, auf die künstlerische
Rechtfertigung des Naturalismus eingestellt, versucht dieser Aufsatz gleichzeitig die ailgk'
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Recht und in der Natnrbeherrschung zu geben
— aus der audereu Seite, jenseit

dieser Spannung des Willens sucht er deu Genuß der Lebenemerte und der Werte der

Tinge, flüchtet er in den Frieden der Religion, der Dichtung und der Philosophie.

Lebenewertung letzt Kenntnis dessen voraus, was ist; die Wirklichkeit aber tritt
uns nur unter der wechselnden Beleuchtung uuserer inneren Stimmni'g entgegen. Die

Macht des Religiösen, des Künstlers, des Philosophen besteht nun darin, daß er die

erhöhten Lebensmomente in der Erinneruug festzuhalten, zum Bewußtsein zu bringen,

imstaude ist. Indem jeder von ihnen seine Stimmung zu deuten vermag, deutet und

wertet er die in der Ttimmung sich widerspiegelnde Wirklichkeit und Welt. So ent
stehen die Weltanschauungen. Diese bilde» die gemeinsame Grundform von Religion,
Kunst und Philosophie.

Religiös is
t eine Weltanschauung, die den höchsten und unbedingt gültigen

sehenswert in den eigentümlichen Berkehr mit dem Unsichtbaren setzt und von diesem

unsichtbaren Gegenstand alle Maximen und Prinzipien des Lebens abhängig macht.

In der 'Natur dieser sogenannten „religiösen Erfahrung" liegt es nun, daß si
e

ihrer
objektive« Geltung sich versichern möchte: das aber is

t

nur durch begriffliches Denken

möglich und in dieser begrifflichen Arbeit stellt es sich heraus, daß die religiöse Welt

anschauung einer objektiven Erkenntnis nicht fähig ist. An diesem Wendepunkte drängt
die Religion zur Philosophie hiuüber, „Religion, Mystik geht bei allen Böllern, die

zur Philosophie halb oder ganz fortgeschritten sind, der Philosophie voraus" (V, 387).
Unter den Künsten kann eine Weltanschauung nur in den Werken der Dichtung

zum Ausdruck kommen: das is
t

durch die gewerklichen Mittel der Künste zu erklären,

^edes lyrische, epische oder dramatische Gedicht erhebt daZ einzelne Erfahrnis in die
Besinnung Uber seine Bedeutsamkeit. In der Regel geht dann die Dichtung irgendwie
dazu fort, der Bedeutsamkeit dessen, was vorgeht, auch einen allgemeinen Ausdruck zu
geben. Das kann entweder mittelbar geschehen, wie in manchen lyrischen Gedichten und
Volksliedern oder das Gefühl des Lebensmomentes erweitert sich und gipfelt in dem

hellen Bewußtsein seiner Bedeutsamkeit :' in Dante und Goethe geht dieses Verfahren
bis an die Grenze der Gedankendichtung. Volle Begründung aber kann diese Besin
nung über die Bedeutung des Lebens erst in der Erkenntnis der göttlichen und mensch

lichen Tinge, ihren Abschluß erst in einem Ideal der Lebensführung sinken. Doch
wird auch dann die Dichtung von der Philosophie sich unterscheiden, indem diese ihre
Weltanschauung zerlegt und sauber in wissenschaftliche Vcrhaltungsweiscn trennt, jene

hingegen aus der ungcschicdcnen Totalität der Kräfte hervorleuchtet. Hier wäre hinzu
zufügen : wir Deutschen besitzen an dieser schwebenden Grenze des Geistes zwei Dichter
reinsten Ursprungs, die in der Gemeinschaft ihres Weltbildes einander begegnen:

Hölderlin und Zchelling.
Auch die Dichtung bildet eine Vorstufe der Philosophie in deren historischen Ent

wicklung, wie die Entstehung der Philosophie in Griechenland und ihre Erneuerung

in der Renaissance beweist. So kommen wir, indem wir Religion und Kunst der
Philosophie wcsenhaft verbinden, zurück zu Hegels Ausfassung, der i

n beiden nur die
untergeordneten Entfaltungsformen der Philosophie gesehen hat, bestimmt, ininicr mehr

in die höhere Bewußtseinswcise der philosophischen Weltanschauung sich umzu
setzen.
Tie philosophische Weltanschauung unterscheidet sich von der religiösen durch ihre

Universalität und Allgcmeingiiltigkeit; von der dichterischen durch ihre Absicht und

Macht, reformatorisch ans das Leben einzuwirken „Indem die Energie des diskursivcn
urteilenden Denkens, in welchem Uberall die Beziehung der Aussage auf einen Gegen

stand enthalten ist, in alle Tiefen der Erlebnisse dringt, wird die ganze Welt des
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Gefühls und der Willenshandlung vergegenständlicht zn Begriffen von Werten und

deren Relationen, zu Zweckgedankcn und zu Regeln, welche die Bindung des Willens
ausdrücken" (V, 499), Indem weiterhin nach der Art der Gegenstände die Vcr-
haltungsweisen anscinandertretcn, bilden sich durch die Verallgemeinerung der Begriffe

und die Generalisation der Sätze verschiedene selbständige Systeme, Die höchsten Be

griffe, zu denen diese Systeme gelangen, das allgemeine Sein, der letzte Grund, das

höchste Gut usw., fassen sich in dem Begriff eines teleologischen Weltganzcn zusammen,
in dein die Philosophie mit der Religiosität und dem künstlerisch?» Denken sich be

gegnet.

Das Kernproblem des hier besprochenen Aussatzes über „Das Wesen der Philo
sophie" hat Dilthey in seinem Todesjahr noch einmal behandelt und die Lösung der

Frage mit wenigen kurzen Sätzen zu plastischer Klarheit gebracht. Die betreffende Ab
handlung „Die Typen der Wcltanschannng nnd ihre Ausbildung in den metaphysischen
Systemen" is

t 1911 in dem von Max Frischeisen-Köhler herausgegebenen Snmmcl-
bande „Weltanschauung, Philosophie und Religion" S, 3— 51 erschienen. In die
vorliegende Ausgabe is

t

diese Abhandlung bisher nicht aufgenommen worden. Ich ver

weise deshalb nur auf diejenige Stelle in ihr, die in nnsercm Zusammenhang von

Bedeutung ist: „Die Weltanschauungen sind nicht Erzeugnisse des Denkens. Sie ent

stehen nicht aus dem bloßen Willen des Erkenncns, Die Auffassung der Wirklichkeit

is
t ein wichtiges Moment in ihrer Gestaltung, aber doch mir eines. Aus dem Lebens-

verhalten, der Lebenserfahrung, der Struktur unserer psychischen Totalität gehen si
e

hervor. Die Erhebung des Lebens zum Bewußtsein in Wirklichkeitscrkenntnis, Lcbens-
wiirdlgung nnd Willcnsleistung is

t die langsame und schwere Arbeit, welche die Mensch

heit in der Entwicklung der Lcbcnsanschauungen geleistet hat" (S, 15),
Eine andere für die Literatur- und Gcistesgeschichte grundlegende Frage behan

delt Dilthey in seinen „Ideen über eine beschreibende nnd zergliedernde
Psychologie", die 1894 in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissen

schaften
S, 1399 — 1407 erschienen sind, nnd in seinen „Beiträgen znm Studium

der Individualität", die einen Teil des Vortrags enthalten, den Dilthey im
April 1895 in der Preußischen Akademie der Wissenschaste» gelesen hat. Grundlegend
für die Geschichte nnd Theorie der Literatur sind diese beiden Abhandlungen deshalb,

weil Kunst nnd Wissenschaft wie alle Systeme der Kultur aus dem lebendigen Zu
sammenhang der Menschcnsccle hervorgegangen sind und folglich anch nur aus diesem

verstanden werden können. Eine möglichst fest begründete Psychologie, wie Dilthey si
e

hier plant, is
t

somit für die Literatur- und Geisteswissenschaften von höchster Be

deutung.
Der Wissenschaftöbcgriff der Ps»chologie setzt zunächst die Entscheidung über

eines der schwierigsten Probleme der Logik nnd Erkcmitnislchre voraus: die wcscnhaflc
Scheidung von Ratur- und Geisteswissenschaften. Windclband hatte in seiner Straß-
burger Rektoratsrcde („Geschichte nnd Natnrwisscnschaft" 1894) eine neue Eintcilnng

angeregt, welche den formale» Eharaktcr der Erkcnntnisziclc znm Grnndc habe» sollte.
Der Unterschied zwischen natnrwisscnschaftlichcm nnd geschichtlichem Denken bestehe darin,

daß jenes nomothetisch sei, allgemeine Gesetze suche, dieses idiogrophisch sei, besondere

geschichtliche Tatsachen zum Gegcnstaudc habe. In der Mturforschung treibe das Denken
von der Feststellung des Besonderen zur Auffassung allgemeiner Beziehungen, in der

Geschichte wird cö bei der liebevollen Ausprägung des Besonderen festgehalten. Natnr-

wisscnschaftcn nnd Psychologie bilden demnach die eine blasse der Wissenschaften, die

übrigen Geisteswissenschaften die andere. Gegen diese Anschauung wendet sich Dilthey,

So wahr si
e in vielen Stücken sei, enthalte si
e

doch nnr einen Teil der Wahrheit,
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Denn nach Windelbands Definition wäre auch die Wirtschaftslchrc, welche die Gesetze
des wirtschaftlichen Lebens aufsucht, ganz ebenso wie die Psychologie unter die Natur

wissenschaften zn rechnen. Ebenso würde die Philologie, die etwa in den Lautverschic»
bungen dein in diesen wirksamen Prinzip der Analogie nachgeht, oder die Ästhetik, die
das gesetzliche Wirken der Phantasie zu erforschen sucht, zu den Naturwissenschaften
gehören müssen. Das se

i

natürlich ein greller Widerspruch, Man könne mit Windel
band aber nicht einmal so weit gehen, die systematischen Geisteswissenschaften und die

Naturwissenschaften zu einer Gruppe zu verbinden und ihr die historische Disziplin
allein als andere Klasse gegenüberzustellen, weil dadurch nicht nur die Geisteswissen

schaften in ihrem Problenigebict zerrissen würden, sondern zugleich eine Historie wie

si
e Polybius, Macchiavelli, Montesqnicu, Taine u, a, betrieben haben, unmöglich würde.

Nichtig kann nur die Ansicht allein sein, welche das System der Erkenntnis nicht nach
den möglichen Methoden, sondern nach dem Prinzip des Inhaltes einteilt. In einer
derartigen Einteilung wird sich die eigenste Natur der systematische» Geistes
wissenschaften aufschließen, die in der Verbindung des Generellen und der Jndi
vidnation besteht (V, 258), Diese Verbindung auch innerhalb der Psychologie durch

zuführen, d
,

h
,, die Psychologie in den Kreis der Geisteswissenschaften einzubeziehen

und von den Naturwissenschaften loszulösen, is
t nun das weitere Ziel Diltheys,

Mit dem inhaltlichen Unterschied von Geistes- und Naturwissenschaften geht

ein solcher ihrer Methoden Hand in Hand, Es gibt, die Ncalwissenschaften als

Ganzes genommen, eine mannigfaltige Zahl von Verfahrungswcisen, durch die Stoff
und Erkenntnis gewonnen werden. Ans diesem Gefühl nnd in dem Bewußtsein, die

verschiedenen Arten des Forschens nnd Euchens nicht auf einsinnigc Formeln, in ein

heitliche Gliederung bringen zu können, hat Heinrich Rickert den irrigen Schluß
gezogen, man müsse die Einteilung der Wissenschaften nach Forschungsmethoden durch
eine andere nach Methoden der Darstellung ersetzen. Die Darstcllungsform verdichtet
und verkörpert sich im Begriff, Deshalb versucht Rickert vor allem den Begriff von
Natur und Geist, von Natur- und Geisteswissenschaft klar zu definieren. Er kommt
zu dem Ergebnis, daß Natur die empirische Wirklichkeit mit Rücksicht auf das All
gemeine, Naturwissenschaft somit jede Wissenschaft sei, „die ihre Objekte mit Rücksicht
auf das Allgemeine, also generalisierend betrachtet und, soweit es möglich ist, i

n
Gesetzes-

begriffcn ihr Wesen zu erfassen sucht"'). Da das Scelcrtlcben gerade so gut wie die

Körperwclt als eine Natur darzustellen ist, „haben wir kein Recht unter logischen
Gesichtspunkten die Geisteswissenschaften prinzipiell von den Naturwissenschaften zu
trennen" 2)

,

Rickert hat, wie man leicht findet, die von Dilthc» bekämpfte Auffassung
Windelbands in seiner Weise zn Ende gedacht und die logische Gemeinschaft von Natur
und Geschichte festgestellt. Der Irrtum Rickcrts besteht darin, daß er das grundbildcnde
Verhältnis, das zwischen Geist nnd Gegenstand allgcmeinhin besteht und alle Er-
kcnntniswcgc bezeichnet, von vornherein vernachlässigt nnd damit übersehen hat, daß
die Darstellung und ihre Begriffe erst eine weitere Folge der Forschung und ihrer
Methode sind. Der große Ersolg seiner Arbeit aber beruht darauf, daß er die Seele
als Natur, ihre Geschichte als Natur-Geschichte viel reiner erwiesen hat, als es Dilthen
vermochte, der über den Unterschieden von Natur und Geschichte die Lebenscinhcit von
Seele nnd Natur aus den Augen verloren hat.

Dilthey betrachtet das Seelenleben grundsätzlich nur als Geschichte, er spricht

i) Heinrich Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Bcgriffsbildung, Eine logisch?
Einleitung in die historischen Wissenschaften. Auflage. Tiibingen l91ä S. I7S.

') Ebenda S. 185. Bgl, dazu auch Heinrich Rickert, Kulturwissenschaft nnd Ncitiirwissen>
schaft, Freiburg i, B, 1839,
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immer nur vom seelischen und geschichtlichen Lebenszusammenhang und trennt mit dieser
Voraussetzung immer tiefer und weiter voneinander Natur und Geist, Schon in der

Methode der betreffenden Wissenschaften, Die naturwissenschaftlichen Methoden, meint

Dilthcy, würden vorzuglich durch Induktion, Experiment, mathematische Theorie gebildet;

dagegen überwiegen in den Geisteswissenschaften Beschreibung, Vergleich und Analyse,

„Dann tritt zu diesen Methoden in den Geisteswissenschaften eine denselben eigne

hinzu, welche auf die Hineinverlegung des eignen Selbst in ein Äußeres nnd damit

verbundene Umformung dieses Selbst in dein Vorgang des Berstchcns gegründet ist.
Dies is

t die hcrmeneutischc und die mit ihr verbundene kritische Methode, welche nicht
nur vom Philologen nnd Historiker geübt wird, sondern ohne die keine Geisteswissen

schaft bestehen kann" (V, 362), Damit ergreifen wir unmittelbar den wesentlichen
Unterschied der Methoden, ihrer Wissensgebiete und der i

n

diesen ausgedrückten Wirk

lichkeit.
Die Naturwissenschaften haben Tatsachen zum Gegenstande, die im Bewußtsein

als von außen, als Phänomene und einzeln gegeben auftreten. Ein Zusammenhang in

der äußeren Natur kann also nur dadurch hergestellt werden, daß wir eine Verbin
dung abstrakter Begriffe den Erscheinungen unterlegen, vermittels ergänzender Hypo

thesen und Schlüsse diesen Zusammenhang konstruieren. Der Zusammenhang in der

geistigen Welt dagegen is
t

erlebt, erfahren, nachvcrstanden. Der Gegenstand der Geistes
wissenschaften is

t eine von innen erwachsene, lebendige Realität.

Für die Methode folgt daraus: Beide Wissenszweige, Natur- nnd Geisteswissen
schaften fordern eine Einordnung des Besonderen in Allgemeines, des Einzeltatscichlichen

in einen Znsammenhang. Dieser Zusammenhang aber is
t in den Naturwissenschaften

ein unterlegtes, logisch durchsichtiges System von Konstruktionsmittcln; in den Geistes

wissenschaften der durch innere Erfahrung gegebene, durch die Lebensumstände bewirkte

seelische Zusammenhang selbst. Das Ideal der naturwissenschaftlichen Konstruktion is
t

die Begreiflichkeit, die Erklärung der Äquivalenz von Ursache und Wirkung; das
Ideal der Geisteswissenschaften is

t das Verständnis der ganzen menschlich-geschicht
lichen Jndividuation aus der Gemeinsamkeit und dem Zusammenhang in allem Seelen
leben: „Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir" (V, 144),

Für die Wissenschaftslchre im besonderen folgt weiter: Die durch innere Erfah
rung verstandene gesellschaftlich-geschichtliche Wirklichkeit mnß, um zu objektiver Er
kenntnis zu kommen, zergliedert werde». Diese Zergliederung vollzieht sich durch das

Herauslösen der in jener Wirklichkeit zusammenwirkenden verschiedenen Systeme der

Kultur !Wirtschaft, Recht, Religion), sowie durch ihre Unterscheidung von den

Formen der Organisation (Familie, Staat, Kirche). Die so erfaßten gesellschaftlich-

geschichtlichen Systeme müssen nun in Beziehung gesetzt werden zur menschlichen Seele

leibst, zu der Struktur der seelischen Lebendigkeit, die in einem bestimmten physischen
und geistigen Milieu sich befindet (V, Wli). Um diese Beziehung einzusehen is

t die

Ausbildung einer vergleichenden Psychologie notwendig.
Die vergleichende Psychologie als Erkenntnismittcl setzt ihrerseits voraus die

beschreibende und zergliedernde Psychologie als das feinere, ihr im Einzelnen
vorarbeitende Instrument. Di? Aufgabe der beschreibenden Psychologie is

t aus dem

bisher Angeführten eindentig abzuleiten. Sie wird den Zusammenhang des inneren
Lebens in einem typischen Menschen zur Darstellung bringen, indem si

e den Zusammen-
lMg betrachtet, analysiert nnd mit seiner Erscheinung in anderen Fällen vergleicht'),

l) Ticse theoretischen Forderungen hat in ihrem Zinne vorzüglich Eduard Spranger cr>
Ml in seinen „Lebensformen. GeisteSmissenschnftlichc Psychologie und Ethik der Persönlichkeit."

A Anslnge, Halle IM.
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Sie bediene sich jedes möglichen Hilfsmittels zur Lösung ihrer Aufgabe. Vor allem

gehe si
e bei dm großen Schriftstellern wie Seneca, Marc Aurel, Augnstin, Macchia-

vclli, Montaigne, Pascal, Lichtenberg und bei den Dichtern wie Dante, Shakespeare,

Goethe, Schiller i
n die Schule und eigne sich deren intuitives Verständnis für die

Seclenvorgänge an! Kann si
e

sich zu dieser unmittelbaren Mächtigkeit ausweiten, dann

is
t

auch ihre Bedeutung und ihr Wissenschaftscharakter ganz klar: si
e wird die Grund

lage bilden für die Erkenntnissc der erklärenden natnrwissenschaftlichcn Psycho
logie (V, 153),
Das Verhältnis zwischen beschreibender und erklärender Psychologie, wie Dilthey

es hier darstellt, is
t

grundsätzlich wichtig. An diesem Problem hat sich auch der

leidenschaftliche Streit Diltheys mit Ebbinghaus entzündet, dessen Heftigkeit DiltheyS

Freund und Kampfgenosse, Graf ?)orck, mit Recht dem Streit Jacobi-Schelling ver

glichen hat. Sinnt man, vom Persönlichen ganz absehend, diesem Vergleich weiter nach,

so findet man allerdings mit schmerzlichem Erstaunen, daß Dilthey in der Fehde nur
allzu sehr dem schwer bedrängten Jacobi gleicht. So vornehm es ist, wenn er den

taktlosen Angriff seines ehemaligen Freundes mit einer rein objektiven, abweisenden
Feststellung erwidert, sachlich hat man das Gefühl, daß diese Erwiderung nicht ent

scheidend, daß der äußerlich kühle Philosoph im Innern doch betroffen und unruhig,
seiner selbst nicht mehr sicher ist. Die gleiche Unsicherheit bewegt auch den menschlich
unsagbar schönen, teilnahmsvollen Brief des Grafen an Dilthey vom Z.November 1895,
der die Antwort auf Ebbinghaus' gehässigen Aufsatz „Über erklärende und beschreibende
Psychologie" (Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane, IX, 1896,
S. 161—205) berät. Es is

t

zweifellos richtig, wenn Jorck an Dilthey schreibt, die

Abwehr des Angriffes se
i

dadurch erschwert, daß Dilthey in seiner Abhandlung eine

Vereinbarkeit, eine gegenseitige Ergänzungsfähigkeit der deskriptiven und erklärenden

Methode eingeräumt habe: Ebbinghaus hatte hier die prinzipielle Unklarheit entdeckt,
die verschwcbende Unbestimmtheit, die von da aus die Probleme eindunkclt. „Mein
Wunsch", erklärt V°rck mit der ihm eigentümlichen Bcharrsamkeit, eine Meinung, die
er einmal gefaßt hat, anch unbeirrt zu behaupten, „war damals, daß eine schärfere

Grenzlinie gezogen würde zwischen jenen beiden Methoden, welche, wenn auch beide

analytisch, wenn gleich mit verschiedenen Mitteln, doch dadurch sich unterscheiden, daß
die eine die Tendenz der Construktion hat ... Dem gegenüber sprechen Sie es aus,
daß das Bewußtsein nicht hinter sich selbst zurückgreifen könne" ^

). Der Unterschied in
der Auffassung und Methode wäre also dieser: die Assoziationspsychologen erklären die

einzelnen seelischen Vorgänge, indem si
e

diese zu den empirisch erschlossenen, analogisch

angenommenen Ursachen zurücklciteu, den psychischen Zusammenhang durch konstruktive
Hypothesen deuten; Dilthey glaubt, daß der seelische Zusammenhang unmittelbar erlebt
werde und versucht nun

— nicht, wie Ebbinghaus fälschlich meint, diesen Zusammen
hang als solchen zn verstehen

— , sondern mittels dessen Zergliederung und Beschrei
bung die Tcilinhaltc der lebendigen Seele zn erhellen. In dieser Form würde der
Gegensatz tatsächlich ein Verhältnis gegenseitiger Ergänzung darstellen, eine Begegnung
von verschiedenen Ausgangspunkten in der Mitte des gemeinsamen Ziels. Das hatte
Dilthey prinzipiell behauptet und er war, mit Rücksicht auf sein Prinzip auch
berechtigt, cs zu behaupten. Doch schon in de.. Anwendung seiner Theorie zeigte es

sich, daß die Grenze nur eine scheinbare, der Grundbegriff dieser Lehre eine Fiktion
war: denn der seelische Zusammenhang wird nicht unmittelbar erlebt.
Aus den Teilinhalten, die für sich erlebt werden, wird ihre teleologische Einheit erst

>
)

Briefwechsel zwischen Wilhelm Tilthey und dem Grafen Paul Jorck v, Warteiiburg
1«77— 1897. Halle c>. d

,

Snalc 1WZ, S, lilÄ.
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hinzugcschlossen, konstruiert, wie Ebbinghaus sagt: der „eigenartige Zusammenhang
jener Erlebnisse findet sich als solcher niemals in der inneren Wahrnehmung" Das

hat Diltheq verkannt, damit seine Auffassung und Methode der Psychologie geschwächt,
die Grenzsctzung zur konstruktiven Psychologie verwirrt. Was ))orck in dem angeführte»
Brief zugunsten Diltheys geltend macht, is

t

nicht stichhaltig: Abhängigkeiten werden

nicht primär erfahren, sondern aus ihrer Wirkung als Ursache erklärt, Ich glaube,
das richtige Verhältnis zwischen beschreibender und erklärender Psychologie is

t

so
,

wie

Erich Becher es formuliert: „Es handelt sich hier , . . eher um verschiedene, aber
verbundene Aufgaben derselben Wissenschaft, als um verschiedene Wissenschaften"-).

Nichtsdestoweniger wird man die bahnbrechenden Erkenntnisse erfassen müsse»,
die im einzelnen den Wert der Abhandlung tragen und dauernd machen. Zu den
wichtigsten unter diesen Problemen gehören die Ausführungen, die auf dem breitesten
Raum von Psychologie und Geschichte die neue Typenlehre vorbereitet haben. In
der Struktur des Seelenlebens sind durch dessen Zergliederung drei große, in ihm
verbundene Zusammenhänge sichtbar zu machen: die Intelligenz, das Trieb- und Ge

fühlsleben, die Willenshandlungen. Sie stellen in ihrer Summe, Einheit und Energie
den erworbenen Zusammenhang der Seele vor, der, nach Diltheys Ansicht, zumindest

in seiner Energie durch die erklärende Psychologie nicht zu begreifen ist. Denn darin

besteht das Leben der Seele, daß sie, von ihrer eigentümlichen Kraft befördert, die in

ihr zusammengesetzten Bildungsvorgänge geheimnisvoll ineinandcrwirkt. Niemand kann

mittels der abstrakten Gesetze von Assoziation, Verschmelzung und Apperzeption sagen,
wie das Leben sich verhält, an das er i

n

dieser Weise mit nüchternen Sinnen heran-
horcht. Die Mechanik der Seele is

t keine starre Mechanik, sondern ein warmblütiger

Organismus selbst. Und so muß uns auch, indem wir den großen Zusammenhang in

seine lebenswichtigsten Glieder zerlegen, unser eigenes Gefühl, die Vorstellung des in

uns entwickelten Menschen, die innere Erfahrung leiten.

Da der erworbene Seelenzusammenhang nicht als Ganzes ins Bewußtsein fällt,

so haben wir uns zuerst an seine einzelnen, ihn ganz reproduzierenden Teile zu halten,
ihm, um ihn vollständiger nnd tiefer zu erfassen, seine Schöpfungen zu vergleichen,

„In den Werken genialer Menschen können wir daö energische Wirken bestimmter
Formen von geistiger Tätigkeit studieren. In Sprache, Mythos und religiösem
Gebrauch, Sitte, Recht und äußerer Organisation sind Erzeugnisse des Gcsamtgeistcs
vorliegend, in denen das menschliche Bewußtsein, mit Hegel zu reden, objektiv geworden

is
t

und so der Zergliederung standhält . . , Diese Zergliederung der Erzeugnisse des

menschlichen Geistes, welche in die Entstehung des seelischen Zusammenhangs, seine

Formen und sein Wirken einen Einblick gewinnen will, muß nun aber mit der Ana-

lnse der geschichtlichen Produkte die Beobachtung und Sammlung jedes crhasch-
barcn Stückes der historischen Prozesse verbinden, in denen solcher Zusammen
hang sich bildet. Eben auf der Verbindung dieser beiden Methoden beruht
das ganze historische Studium von dem Entstehen, de» Formen und dem Wirken
deS seelischen Zusammenhangs im Menschen" (V, 180 f.). Diese lebendigen Vorgänge

ossenbaren sich schon i
n den geschichtlichen Veränderungen, die an den Ergebnissen des

GesamtgeisteS vorgehen : z. B. Lautverschiebung, Bedeutungswcchsel der Worte, mythische
Borstellungsändcrungcn. Sie werden noch deutlicher in persönlichen Nachrichten und

Bekenntnissen, wo solche vorliegen: Selbstbiographien, Tagebücher, Briefe und ähnliche

>
)

Ebbinghaus, Über erklärende und beschreibendePsychologie, Zeitschrift für Psychologie,
IX, l»se, S, IU3,

>
)

Erich Becher, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, lintcrsuchmige» zur Theorie
und Einteilung der Rcalwisscnschnften, Mnnchen und Leipzig I'.Ll, S, 40,
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Dokumente, Auf diesem Wege schreitet sodann die zergliedernde Psychologie fort von
der Analyse des Seelenzusammcnhangs auf dem Gebiete der Intelligenz zum Zu
sammenhang unserer Triebe und Gefühle und zu den das innere Leben nach außen
bildenden Willcnshandlungcn.
Es is

t

unbczweifclbar, daß das tätige Schaltwerk der Seele mit dem natur

wissenschaftlichen Apparat nicht lebendig auseinanderzuhalten ist. Man könnte gegen
Dilthey nicht einmal sagen, daß die Physiologie der Seele, die er lehrt, doch ihre Ana
tomie, das statische Verhältnis ihrer Teile und Inhalte zur Voraussetzung habe : denn,
die erklärenden Psychologen und Wundt als ihr Stimmführcr haben längst erkannt,
daß unsere Seele nichts anderes se

i

„als die Summe unserer inneren Erlebnisse selbst"
und daß uns in der Erklärung dieses Erlcbniszusammenhanges nirgends ein Anlaß
gegeben sei, den „aktuellen Scclcnbegriff auf etwas zurückzuführen, das nicht iinmer

wieder dieser Zusammcnhang des Vorstcllens, Fühlens und Wollens selbst wäre"').
Und vorzüglich Wundt war es, der, worauf Dilthey selbst (V, 167) hinweist, die

Tatsache der „schöpferischen Synthese" i
n der geistigen Welt zuerst erkannt und damit

zugegeben hat, daß durch kausale Wechselwirkung psychischer Elemente in der Seele

neue qualitative Eigenschaften entstehen, die zwar aus ihren Komponenten erklärt

werden können, in den Elementen aber vorher nicht enthalten sind. Trotzdem aber is
t

eines

nicht zu Ubersehen. So wenig die seelische Struktur zu unmittelbarer, innerlich ein
leuchtender Erkenntnis koinmt, ebenso is

t die Entwicklung der Seele, von der
Dilthey (V, 176 f.

)

spricht, das Zusammenwirken der seelischen Einzclverhältnisse zum

Ziel und zur Gestalt des Seclcnganzen, durchaus nicht ein von den Natnrwissen-
schaftcn loszulösendes Problem, Denn wenn die Scclcnvorgänge auch nicht somatisch
geartet sind, so sind si

e

doch somatisch bedingt: das Phänomen des Lebens is
t

zunächst
ein physisches Phänomen. Die Elemente der geistigen Welt haben eine Heimat, die si

e

auf dunklen und uns vorläufig unbekannten Wegen verlassen haben, die aber in

dem Blut ihres geistigen Seins und Wirkens als Ursprung und Ursache nachklingt.
Neben die Formen geistiger Tätigkeit, die durch die Lebensumstände bewirkt sind,

treten glcichmttchtig, wenn nicht mächtiger, die an der körperlichen Natur gebildeten
Scelcnformcii. Schon is

t

dieses Problem in den Gesichtskreis der Forschung getreten
und es is

t

bezeichnend für das Problem, daß es theoretisch zuerst die Naturwissen

schaften ergriffen haben: ic
h

verweise hier noch einmal auf die experimentellen Arbeiten

des Russen I. P, Pawlow, Uber deren geisteswissenschaftliche Auswertung ic
h in der

Einleitung meines Buches „Das hellenisch-deutsche Weltbild" handle. Unabhängig von
der Theorie, aus historischen Bedürfnissen, hat August Sauer für die Literaturgeschichte

in den Begriffen „Stamm und Landschaft" die gleiche Ausfassung vor Jahren geltend
gemacht: aus seiner Anregung is

t das mächtige Bildwerk von Josef Nadlet s „Literatur
geschichte der deutschen Stämme und Landschaften" hervorgegangen. Und es is

t

nicht

genng zn betonen, daß schon Sauer den Zusammenbau von Natur und Geist gefordert
und es ausgesprochen hat, daß die Landschaft die Grundmauer se

i

für die geistigen

Bildungen über ihr")
Fassen wir die Eigentümlichkeiten von Diltheys psychologischer Methode zusammen,

so kann von ihnen aus ein Begriff deutlich gemacht werden, dnrch den die beschreibende

Wissenschaft innerhalb der Psychologie erst ihre» tieferen Sinn erhält. Die Beschrei
bung auf diesem Gebiet hat ihre allgemeingültige Grundlage im Erlebnis, in welchem

Wilhelm Wundt, Vorlesungen über die Menschen- und Thierseelc. 2
.

Auslage, Hamburg
und Leipzig IM, S, 492,

August Sauer, Die besonderen Aufgaben der Literaturgeschichtssorschiing in Österreich:
Österreich, Zeitschrift sur Geschichte, hg. von Wilhelm Bauer, I, IN7, S, 63 f.
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der seelische Zusammenhang, der dem Bewußtsein nur durch seine Teiliuhalte gegeben
ist, in seiner Totalität erfaßbar sein soll: „Der einzelne Borgang is

t

von der ganzen
Totalität des Seelenlebens im Erlebnis getragen, und der Zusammenhang, in welchem
er in sich und mit dem Ganzen des Seelenlebens steht, gehört der unmittelbaren Er
fahrung an" (V, 172), Diese sachlich zu bezweifelnde Auffassung is

t

durch den persön

lichen Charakter Diltheys, durch sein Künstlcrtum gerechtfertigt, das nur aus dieser
Wurzel sich selbst bestimmen konnte. Der Begriff des Erlebnisses is

t eine künstlerische
Erfahrung, ein Ergebnis künstlerischen Schicksals, Aus den ästhetischen Briefen Schillers
und aus Herders Kalligone hatte Dilthcy zuerst die Einsicht gewonnen, „daß der

ästhetische Vorgang die im Gefühl genossene Lebendigkeit in der Gestalt erfaßt und so

die Anschauung beseelt, oder diese Lebendigkeit in Anschauung darstellt und so das

Leben in Gestalt überträgt" (VI, 117),'
Bon diesem Grundsatz geht daher auch Diltheys berühmte Abhandlung über die

Probleme der Ästhetik aus: „Die Einbildungskraft des Dichters, Bausteine
für eine Poetik", die zuerst in der Festschrift für Zellcr „Philosophische Aufsätze",
Leipzig 1887. S, 303—482, erschienen ist. In dieser Abhandlung bildet der Erlcbnis-
begriff natürlicherweise den Mittelpunkt, Denn: „nur sofern ein psychisches Element
oder eine Verbindung von solchen mit einein Erlebnis und seiner Darstellung im

Verhältnis steht, kann es ein Bestandteil der Dichtung sein. Die Unterlage aller wahren
Poesie is

t

sonach Erlebnis, lebendige Erfahrung, seelische Bestandteile aller Art, die
mit ihr in Beziehung stehen. Alle Bilder der Außenwelt können durch ei» solches
Bcrhältnis mittelbar Material für das Schaffen des Poeten sein" (VI, 128), Sie
können aber, da in diesem Verhalten erst die wahre geistige Tat sich entzündet, da
jede geistige Schöpfung ein Stück Poesie ist, auch zu anderem Ausdruck kommen: vor

nehmlich der Philosoph und der Politiker
— in seinen späteren Schriften rechnet

Dilthcy auch noch den Religiösen hinzu
—
haben mit dem Dichter denselben Erfah-

rungskrciS gemein, „Eine mächtige Lebendigkeit der Seele, Energie der Erfahrungen
vom Herzen und der Welt, Kraft der Verallgemeinerung und des Beweises bilden den
gemeinsamen mütterlichen Boden geistiger Leistungen von sehr verschiedener Art" (VI,
128. vgl, dazu VI, 315),
Daraus folgt für das dichterische Schaffen, daß es notwendig auf der Energie

des Erlebens, auf der energischen Erfassung einer inneren Realität beruht. Die
schöpferische Phantasie is

t

nicht das Ergebnis eines seelischen Vorgangs, der mir in

bestimmten Individuen stattfindet, sondern die mächtigere Organisation gewisser Menschen,
dir auö der ungewöhnlichen Intensität und Dauer bestimmter elementarer Vorgänge

in denselben entspringt. Die ästhetischen Gesetze sind demnach i
n de» Berhaltungswciscn

der menschlichen Natur aufzusuchen. Die menschliche Natur is
t

beständig und unver

änderlich. Die aus ihrer Zergliederung abgeleiteten ästhetischen Gesetze werden daher
unabhängig sein vom Wechsel der Zeit und den mit ihr fliehenden Bedingungen der

Technik und des Geschmacks. Durch die Analyse der menschlichen Natur erhalten wir

also Prinzipien, die so allgemeingültig und notwendig den Geschmack und das Schaffen
beherrschen, wie die logischen das Denken und die Wisscuschaftc» (VI, 1Ü7). Mit
diesen Voraussetzungen is

t Dilthcy imstande, eine Poetik zu geben, die mit der Objek
tivität ihrer Erkenntnisse, so weit diese Objektivität möglich ist, ihre Aufgabe erfüllt.
Von da aus fällt auch neues klärendes Licht auf die engeren Probleme der

Ästhetik, mit denen sich ein im Jahre 18!>2 in der „Dcntschen Rundschau" erschie
nener Aufsatz „Die drei Epochen der modernen Ästhetik und ihre heutige
Aufgabe" befaßt (VI, 242 ff,). Auf die Bedürfnisse der Zeit, auf die künstlerische
Rechtfertigung des Naturalismus eingestellt, versucht dieser Aussatz gleichzeitig die allge
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mcinc Frage zu entscheiden, wie das künstlerische Schaffen und der Genuß des

Kunstwerks sich zu einander verhalten, oder, was dasselbe is
t,

wie weit die Wissen

schaft der Ästhetik als normative Wissenschaft die Bestrebungen, die geistige Erfüllung
der Kunst fördert.

Die neuere Geschichte der Ästhetik hat sich i
n drei großen Epochen entwickelt.

Der Rationalismus des 17, Jahrhunderts mit seinem vornehmsten Vertreter Lcibniz
gewahrt im Schönen eine bloß vcrstandcsmäßige Einheit, Diese Einheit is

t von der

logischen nur durch den geringeren Grad von Deutlichkeit unterschieden. Die ästhetischen
Sinneseindriicke selber sind in Denkbeziehungcn auflösbar. Doch die Versuche, Har
monie, Klangvcrwandtschast, Farbcnwirkung in Dcnkbeziehungen aufzulösen, mußten

notwendig mißlingen: denn die Einheit des Kunstwerks, die es zu verstehen gilt, durch
dringt und beseelt dasselbe ganz. Die experimentelle Ästhetik des 18, Jahrhunderts,
die der englischen Aufklärung entstammt, gelangt durch die Zergliederung des ästhetischen
Eindruckes in ähnlicher Weise nur zu einem Bündel von Wirkungskräften. Die Ein

heit des Kunstwerks vermag auch si
e

nicht begreiflich zu machen: denn si
e

sieht in

der künstlerischen Einheit nur einen Bestandteil des Kunstwerks, der ihm zwar

wesentlich is
t und ihm nicht fehlen soll, doch aber, wenn er fehlt, durch Häufung an

derer Elemente zu ersetzen ist. Die historische Methode des 19. Jahrhunderts schließt

sich ergänzend an die vorhergehenden Verfahrungsweiscn an: si
e wendet sich an die

schöpferischen Menschen der Vergangenheit selbst und macht deren größten Leistungen zu

ihrem Objekt. Ihre Anfänge reichen zeitlich weit zurück zu den Franzosen Montesquieu
und Dubos, zu unseren Deutschen Winckclmann, Herder und Lessing. Vermag diese

Methode sich zu stets feinerer psychologischer Deutung zu entwickeln, dann wird es

ihr gelingen, das Grundproblem der Ästhetik zu lösen: die Zergliederung des schöpfe

rischen ästhetischen Vermögens.
In diesem Vermögen, in der Mächtigkeit, das Wirkliche ästhetisch aufzufasse,,,

berühren sich die seelischen Vorgänge: das Schaffen des Künstlers und das Genießen
des Kunstwerks, Auch der Kunstgenuß is

t eine Handlung der Seele, nur eine unan

gespannte, gelassene, „Man kann weitergehen. Die Erhöhung und Erweiterung meines

Daseins im ästhetischen Schaffen oder Genießen is
t der Freudigkeit verwandt, welche

aus der Form der Willcnsbetätigung in dem tapferen und folgerichtigen Denken oder

in dem mutigen und charaktervollen Handeln entspringt. Hier wie dort erhebt sich die

Seele Uber die grobe Erfüllung der Triebe durch die Freude an der inneren
Form ihres eigenen Tuns , . . Tie Geschichte der moralischen Kultur der Mensch
heit is

t der fortschreitende Sieg dieser höchsten Lebendigkeit, welche an die äußere und
innere Arbeit sowie an die durch si

e

bedingte Form unseres geistigen Daseins geknüpft

is
t und stetig, beständig, vom Äußeren unabhängig wirkt" (VI, 272). Diese allmächtige

Lebenskraft treibt das künstlerische Genie, sein Inneres in Bildern zu versinnlichen.
Und weil si

e

allmächtig ist, in allen mächtig ist, die der Drang erhebt, gibt si
e

auch

allen wahren Kunstwerken ein gemeinsames Gepräge. Aus dem Verhältnis des ein

zelnen Gegenstandes zum ganzen reichen Bewußtsein des Künstlers fließt der uner

gründliche, unendliche Gehalt des Kunstwerks, Aus dem Ziel der Kunst, unser Leben
dauernd zn erfüllen und zn erhöhen, sowie aus dem Verhältnis dieses Zieles zu Stoff
und Darstellungsmittcln erwachsen die Kunstgesetze, Wo der Stoff an dem ihm ein
geborenen Gesetz gebildet wird, entsteht der Stil des Kunstwerkes, eine innere Form
desselben. Mit diesen Gedanken sind wir an der Quelle der gegenwärtig vielverbrcitcten
Bestrebungen, „Gehalt und Gestalt des Kunstwerks" aus der geheimnisvollen Tiefe

zu lösen.
Der Kern des ästhetischen Auffassen« nnd Schassens beruht auf der Art, wie
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uns die Außenwelt entgegenkommt: nämlich als Willenswiderstand für einen Willen.
In dieser Beziehung bricht ein dunkles, das dunkelste erkcnntniskritische Problem auf.
„ Denn Wille, Impuls, willkürliche Bewegung, und dann wieder energischer Wider
stand verleihen dem Leben die volle Realität; Einordnung der Einzelbilder in eine

gesetzmäßige Wirklichkeit, welcher si
e

subordiniert werden, verdichtet diese Wirklichkeit zu
einem nach eigenen Gesetzen uns widerstehenden Zusammenhang ..." (V, 124). Von
hier rinnen neue Gedanken in weites und hartscholliges Feld. Es handelt sich um
Diltheys Akademiercde aus dem Jahre 1890: „Beiträge zur Lösung der Frage
vom Ursprung unseres Glaubens an die Realität der Außenwelt und
seinem Recht" (V, 90— 138; zuerst erschienen in den Sitzungsberichten der Preußi-
schen Akademie 1890, S. 975—1022). Im Rahmen dieser Zeitschrift sind die Pro
bleme nicht näher zu erörtern.

Aus den Geheimnissen des Seelenlebens hinüber in seine Erscheinung in der

geschichtlichen Welt führt nur ein Aufsatz der vorliegenden Sammlung: „Über das
Stndium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der Gesell
schaft und dem Staat" aus dem Jahre 1875, Er stellt problemhaft einen Teil
des großen Planes dar, welcher der „Einleitung in die Geisteswissenschaften" zugrnndc
liegt. Auch hier zunächst als Ausgangspunkt nnd Motiv: der Wcsensunterschied von

Natur und Geist, bezogen auf die gesellschaftlich-geschichtliche Wirklichkeit,
Die Entwicklung nnd der Fortichritt der Naturwissenschaften wird von grund

sätzlich anderen Bedingungen befördert als derjenige der Geisteswissenschaften. Jenen

is
t als erstes der Sinnenschein von Körpern gegeben, in welchen Veränderungen der

Beschaffenheit vorgehen, die sich ausdehnen, zusammenziehen, im Räume bewegen; von

da aus vermögen die Naturwissenschaften sich nur langsam richtigeren Ansichten Uber
die Konstitution der Materie zu nähern. Gerade diese einfachen Tatsachen, welche die

Naturwissenschaft erschließen muß, sind in dem Verhältnis der Intelligenz zu den

Tatbeständen des Menschen, der Gesellschaft und des Staates durch die innere Wahr
nehmung gegeben. In den Individuen gewahren wir in jedem eine gesonderte Einheit
psychischen Geschehens. Diese Einheiten, aus welchen die Gesellschaft sich zusammensetzt,
waren sogleich den ersten Forschern ans diesem Gebiet in einer keinem Zweifel unter

worfenen, inhaltlich wahren, durchsichtigen Weise gegeben. So erklärt sich die merk
würdige Tatsache, daß aus einer mehr oder minder eingeschränkten Summe von Er
fahrungen den Griechen in drei oder vier Generationen von Forschern ein Wahrheits-
znsammenhang aufgehen konnte, der si

e bald zu einem tiefsinnigen Verständnis des

Staates führte.
Der fortschreitende Gang der Naturwissenschaften is

t in feinem Kausalzusammen
hang von Comte klar durchschaut worden. Das Gesetz, das er für ihren Ablaus auf
gestellt hat, lautet mit Diltheys Worte» so: „Die zeitliche Abfolge, i

n

welcher nach
einander die Naturwissenschaften das Stadinm der Reife erlangen, is

t

bedingt durch
das Verhältnis logischer Abhängigkeit, welches zwischen ihnen besteht. Je höher in einer
Wissenschast die Zusammensetzung der Erklärungsgründc ihrer Phänomene steigt, je

mehreren Wissenschaften si
e

also ihre Erklärnngsgründc entnimmt, an einem desto
späteren Punkte erscheint jene ihre reife systematische Fori», in welcher si

e in das

System der Abhängigkeiten der wissenschaftlichen Sätze untereinander, wie eS die i
n

der Stufcnordnung voraufgehenden Wissenschaften darstellen, sich einordnet" (V, 51).
Durch das Comtesche Gesetz werden in der geschichtlichen Abfolge der Naturwissen

schaften die Zeitpunkte festgestellt, vor welchen Wahrheiten nicht gefunden werden können.

Übrig bleibt das Problem, das die Momente erhellt, durch welche die Aussindung von

Wahrheiten verzögert wird: positiv, die Abhängigkeit der Entwicklung in de» Natur»

«nvdori»» XXVI. 9
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Wissenschaften von der Aufstellung bestimmter Begriffe, von der Ausbildung entsprechender
Methoden; negativ, die Abhängigkeit des Fortschrittes von der Zurückdrängung und

Einschränkung wurzelfester Vorurteile, So viel Uber die Geschichte der Naturwissen
schaften, „Die Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte bilden

nicht ein Ganzes von einer logischen Konstitution, welche der Gliederung der Natur-
erkcnntnis analog wäre" (V, 53). Das Grundverhältnis, aus dem die wunderbare
und der Forschung stets neue Rätsel darbietende Verwicklung des Ganzen, das wir

Gesellschaft nennen, historisch entsteht, is
t die scheinbar so einfache Weise, i
n der die

steten Wechselwirkungen der einzelnen Willen sich bewegen, Die einzelnen Willen er

scheinen auf dem Schauplatz des Lebens und treten wieder ab, Ihre Beziehungsweisen
beharren und bleiben. Diese stellen sich als Systeme dar, die wir bei vollständiger

Einsicht aus der Natur dieser Weisen selbst würden ableiten können. Diese Einsicht
aber besitzen wir nicht, ob es gleich dieselben Vorgänge sind, die in uns durch innere

Wahrnehmung ihrem ganzen Gehalt »ach bewußt sind und die außer uns dieses Ganze
aufbauten. Ein Wort an unsere modernen Geistcshistoriker: „wir erfassen nichts von

ihren Gesetzen" (V, 61).
Aus diesen Erwägungen ergibt sich die besondere Natur der Geisteswissenschaften,

die eigentümliche Art der ursächlichen Beziehungen, die im Individuum zwischen seinen
Motiven walten, dann zwischen Individuen oder zwischen den zusammengesetzten Total
kräften in der Gesellschaft und i

n der Geschichte bestehen. „Der Wassersturz setzt sich aus
homogenen stoßenden Wasserteilchen zusammen; aber ein einziger Satz, der doch nur
ein Hauch des Mundes is

t,

erschüttert die ganze beseelte Gesellschaft eines Weltteiles

durch ein Spiel von Motiven in lauter individuellen Einheile», deren keine mit der
anderen vergleichbar ist" (V, 64),

Wichtige Teilprobleme für das Studium der Geschichte sind mit einer solchen
Auffassung verhaftet, Hieher geHort Diltheys bedeutsamer Begriff der Generation, als

Bezeichnung für das „Verhältnis der Gleichzeitigkeit von Individuen" (V, 37), das
Problem der historischen Kontinuität, durch welche die Generationen innerlich ver
bunden sind (V, 38 f ), die statistische Messung der großen Strömungen in der geistigen
Atmosphäre, das ist, die Bestimmung von Stärke und Umfang der geistigen Richtungen

innerhalb jenes Kontinuums, die Feststellung ihres Wachstums und Sinkens, die
Kenntnis dessen, wieweit die Beschäftigung mit bestimmten Gruppen von Fragen sich
ausgedehnt habe (V, 39 f,), und vieles andere. Eine wichtige Rolle spielt dabei Diltheys
Auffassung der Jndividuation, wie er si

e

anch hier (V, 60) geltend macht: das Indi
viduum als Element der gesellschaftlichen Wechselwirkung und in seiner- Konstitution
zugleich ihr Erzeugnis

— wobei zweifellos die Tatsache verkannt ist, daß die erklärende
Psychologie niemals den Trieb in bezug ans seinen Gegenstand als angeboren betrachtet
hat, sondern, was davon zu unterscheiden ist, lediglich die Anlage des Triebes: diese
aber hat nur, losgelöst aus dem Wechsclganzcn, Sinn und Bedeutung. Solche viel-
spältige Fragen jedoch können in unserem Zusammenhange nicht näher untersucht und
im engen Rahmen hier nicht ausgebreitet werden.

In meinem Bericht ging es vorzüglich um die geistige Persönlichkeit
Diltheys, um die Leistungen, die in der Mitte dieses Lebens liegen, Ihr Symbol

is
t der tiefernste Wnnsch, der in jedei» von uns irgend einmal sich regt, nach Diltheys

eigenem Wort: Nerasuto vivsrs>),

Prag, Georg Stefansky

>
)

Ethica, S, 61,
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Berendsohn, Walter A., Grundformen volkstumlicher Erzählerkunst in den Kinder-
und Hausmörchen der Briider Grimm, Ein stilkritischer Versuch, Verlag
W. Genie, Hamburg 1921,

Wenn man sich durch eine Sammlung deutscher Volksmärchen hindurcharbeitet,
um zum Wesenskern des Märchens vorzndringen, sieht mau sich einer so erdrückenden
und verwirrenden Fülle von Erscheinungen gegenüber, daß man, von der Einsicht in
die Schwierigkeit des Beginnens überwältigt, bald verzagt die Hände sinken lassen
möchte. Man fühlt wohl unbestimmt die Unterschiede der einzelnen Märchencrzöhlnngen
nach Art und Wert, aber sobald man das scheinbar klar Geschaute und deutlich
Erkannte begrifflich festhalten will, verbleichen die Umrisse, und das Gesamtbild ver

sinkt in traumhaftes Dümmer, Daher is
t

jeder Versuch lebhaft zu begrüßen, durch
Gruppierung der Märchenerzghlungen um bestimmte Grundgedanken in das deutsche
Märchengut eine gewisse gesetzmäßige Ordnung zu bringen.

Vergegenwärtigt man sich die Tatsache, daß die Märchen in vorgeschichtlicher

Zeit entstanden und zum Teil von Volk zu Volk gewandert sind, so versteht man, daß
nur einer geschichtlichen Betrachtungsweise das Märchen sein Wesen erschließen kann.

Deshalb begreift man auch den Versuch F, v. d
,

Leyens, die Märchen der Brüder
Grimm nach völkerpshchologischcn, kultur- und literaturgcschichtlichen Gesichtspunkten

zu sichten.

Die Aufgabe, die deutschen Volksmärchen nach ihrer Wesensart zu sondern,

stellt sich auch Berendsohn i
n

seinem Buche, indem er mit der Methode der Stilkritik
an das Märchen herangeht.

Faßt man mit Ernst Elster und Richard M. Meyer den Stil als Ausdruck
der geistigen Eigenart einer Persönlichkeit, so liegt es auf der Hand, daß Stil nur
Persönlichkeiten oder Gruppen von solchen haben können, die ein Zeitalter oder die

gemeinsame Abstammung oder die gemeinsamen Schicksale zn einer Art Kollektiv-

Persönlichkeit machen. Stilkritik kann man also nur au geschichtlich faßbare» Einzel-
oder Kollektivpersönlichkeiten üben. Ist es möglich, an das deutsche Volksmärchen die

Sonde der Stilkritik zu legen? Da das Volksmärchen in einer schier nniibcrschbarcn
Reihe von Geschlechterfolgen und zum Teil bei verschiedenen Völkern von Mund zu
Mund gegangen ist, so is

t es im Laufe der Jahrtausende, wie andere Erzeugnisse der

Volksdichtung auch, unzähligen Veränderungen, d
.

h
. Kürznngcn, Überwnchernngcn,

Zusammcnsetzungcn, unterworfen gewesen. Der ruhende Pol in der Erscheinungen
Flucht sind die Märchenmotive gewesen, Sic hat nie ruhende Phantasictätigkeit in

nimmer ermüdendem Wechselspiel zu immer neuen Märchenerzählungen kaleidoskopartig

zusammengefügt, Was uns also in den Märchensammlungcn überliefert ist, sind letzte
Glieder in der Kette einer Entwicklung, die durch Zufall erhalte» geblieben sind. Eine
Untersuchung der äußeren Form der Märchenerzählungen befaßt sich also mit der

letzten Fassung uralten Erzählergutes, Daher kann uns nur eine geschichtlich gerichtete

Forschung in der Erkenntnis des Märchens weiterbringen. Die geschichtslose Betrach
tung geschichtlich gewordener Knnstwcrkc muß mehr oder weniger rationalistischer Willkür

erliegen.

Die Märchenerzählungen der Grimmschen Sammlung führt Berendsohn im

wesentliche» auf drei Grundformen volkstümlicher Erzählcrkunst zurück: das Märchen,

den Schwank, die Sage Einen kleinen Bruchteil (5>) nennt er animistische Zweizahl-
gcschichtcn, und zählt 23 unter die Kindergeschichtcn, während cr 14 als Rätsel, Raub-
und Mordgcschichtcn, als anschauliche Darstellung von Sprichwörtern und Sittenlehren
und als unbestimmbar bezeichnet,

9«
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Daß die Erzählungen der Grimmschen Sammlung nicht alle als echte Märchen
zu beurteilen sind, is

t

nichts Neues. Es is
t aber wichtig, die Grundsätze kennen zu

lernen, nach denen Berendiohn den gesamten Märchenvorrat sichtet.
Das Märchen erhält nach Berendsohn sein Gepräge durch die Selbständigkeit

der Motive und die Treigliedernng, Seiir Zinn und Ziel is
t die Tarstellung einer

Liebesgeschichte und der Überwindung der dem Helden sich entgegenstellenden Hindernisse,

Der eigentliche Gehalt liegt in seinen Jenseitsmotiven; Tiere sind Erscheinungssormen
der menschlichen Seele. Tas Märchen is

t

reinste Wunschdichtung, es fehlen die Zeit-
und Ortsangaben, die Darstellung is

t rein objektiv. Vorgeschichtlichen Ursprungs, is
t

es nicht eigentlich kindlich, Märchendichtung is
t

Frauendichtung; die eine Gruppe hat
einen Helden, die andere eine Heldin als Hauptfigur.

Ii» Gegensatz zum Märchen fehlen dem Schwank, der als Männerdichtung an
gesprochen wird, die Ienscitsinotive, Er wurzelt vielmehr im Boden der Wirklichkeit,
geißelt menschliche Laster, zeichnet Berusstypen und will bei den Zuhörern Heiterkeit
erregen. Auch er ist, inimer nach B., wie das Märchen vorgeschichtlichen, vorliterari

schen Ursprungs,

Das entscheidende Merkmal der Sage soll ihr Wille zur Belehrung der Zuhörer
sein. Von den möglichen Formen der Sage seien in den Erzählungen der Grimmschen
Sammlung nur die Ursachen- und Beispielssagen vertreten, In der ersten Gruppe
soll mit dichterischen Mitteln der ursächliche Zusammcnhang der Tinge erklärt werden.
Die Jenscitsmelt se

i

kein notwendiger Bestandteil der Bolkssage, und der Zauber se
i

auf das zur Erklärung nötige Maß beschränkt. Tafiir treten Haus- und Feldgeister,
Gespenster, Spukerscheinungcii, Ahnen in Wirksamkeit. Erscheinungen dieser Welt seien
Anknüpfungspunkte der Sage, Angaben des Ortes seien häufig, die der Zeit nicht
unbedingt notwendig.

Es is
t

zugegeben, daß sich das durch die Brüder Grimm erhaltene Märchengut
im wesentlichen in drei große Hauptgruppen Märchen, Sage, Schwänke) teilen läßt.
Es erscheint aber fraglich, ob es dem Verfasser gelungen ist, zwischen diesen drei großen
Gebieten volkstumlicher ErzShlcrkuiist ewig gültige Grenzlinien festzusetzen.

Berendsohn verlegt mit Recht den Ursprung der Märchendichtung in vorgeschicht-

liche Zeit, genauer nimmt Wundt als deren Entstehungszeit das totemistische Zeitalter
an. Bei dieser zeitlichen Entfernung is

t es aber unmöglich zu wissen, welche seelischen

Bedürfnisse der Mensch jenes Zeitalters durch die Erzählungen, die in den Volks

märchen ein kümmerliches Nachleben fristen, befriedigt wissen wollte. Das Märchen is
t

auch kein planvolles Kunstwerk wie eine neuzeitliche Dichtung. Deshalb bleibt uns

wahrscheinlich auch sein Sinn verschlossen. Wir können ihn nur vermuten. Bei dem
vorgeschichtlichen Ursprünge des Märchens is

t

anzunehmen, daß die im Märchen er

zählte Folge von Ereignissen zur Zeit seiner Entstehung von seinen Zuhörern als

wahr hingenommen wurde. Es is
t

also für si
e

wahre Geschichte.

Hu»,« qiwni»m mstss K<l«i tiansseengvret s,ez»äs,
(!r«cl>tur » gr»vi>>us tkbulä Ket» vins>).

Was uns Kindern eines cntgöttcrtcn Zeitalters als Kausalität des Zauber«
und Wunders erscheint, gilt in jenen primitive» Zeiten als der ursächliche Zusammen
hang der Dinge. Das Märchen enthält also auch de» religiösen Glauben oder die
philosophischen Überzeugungen der Urzeit, In dem totemistische» Zeitalter reicht das
Staatsgcfühl des einzelnen nicht Uber den Sivpcnvcrband. Wer sich von der Sippe

') Radulsus Tortarin« ans Flcury zur Amic»s> und Amelius-Sage bei Bolte, Zeugnisse
zur Geschichte der Märchen, Hclsingsors 1921, I>'t' Communications Nr. öö, S. 14, Nr. S9.
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loslöst, is
t den,

sichern Untergang verfallen. Der Urwald, wilde Tiere, sippenfremde
Menschen, feindliche Mächte i

n Gestalt von Krankheiten, Hunger, Durst usw, drohen
ihm fern der Heimat Tod und Verderben, Ein tumber Knabe oder Jüngling verläßt
daS Baterhaus und wandert hinaus i

n die Welt, Er kehrt beutcbeladen zurück oder
findet Zugang zu einer fremden Sippe und heiratet die Tochter des Oberhauptes der

fremden Sippe, Diese wunderbaren Fiigungcn widersprechen eigentlich aller Erfahrung.

Eigentlich sollte doch der Sippenflüchtigc i
n der Fremde den Tod finden. Wer findet

die Erklärung hiefiir? Das Totemtier hat geholfen, alle Gefahren zu Uberwinden!
Oder sollte nicht gar zwischen Mensch nnd Totemtier die Ehe möglich sein, die denkbar

innigste Verbindung, die ein Wesen an ein anderes kettet?

Bei den Menschen des totemistischen Zeitalters is
t der Familiensinn außer

ordentlich stark, Zinn is
t ein Sippengcnosse fortgewandert. Seine Briider ziehen aus,

ihn zu suchen. Nach welcher Richtung sollen si
e

sich aber in ihrer Ratlosigkeit wenden?

Da fragen si
e Sonne, Mond, Wind nach dem Wege. Das wird natürlich als durch

aus möglich geglaubt. Bewahrt doch noch die heutige deutsche Sprache i
n

zahllosen

bildlichen Ausdrücken die Erinnerung an die Vermcnschlichnug jener Ratnrkräfte. In
dieseni Zusammenhange kommt es mir nicht nur belanglos, sondern sogar unwahr

scheinlich vor, daß, ursprünglich nur Frauen Märchen gedichtet haben sollen.
Das Märchen unterhält, die Sage belehrt. Auf diese kurze Formel bringt

Bercndsohn den Unterschied von Märchen und Sage. Ich bezweifle die Richtigkeit

dieser Formel; denn erstens schließen sich die Begriffe der Unterhaltung nnd Belehrung

nicht aus, und dann kcnnen wir ja weder Sinn noch Ziel des Märchens. Ebenso
steht es mit der Sage. Den Menschen, die sich solche Erzählungen ersannen, die wir
Sogen nennen, war Sage eben Geschichte, Märchen nnd Sage wurzeln demnach i

n der

gleichen seelischen Stimmung ihrer Schöpfer, sich von den Ereignissen ihrer Zeit Rechen

schaft zu geben, Ihre arthaften Unterschiede erkläre ic
h mir hauptsächlich durch ihre ver

schiedenen Entstchungszeitcii, Fehlt es nämlich bei dem vorgeschichtlichen Ursprünge des

Märchens für die im Märchen erzählten Ereignisse an urkundlichen Belegen, so knüpft

die Sage an Vorgänge der Geschichte nn, die wir irgendwie nachprüfen können. Sage
wie Märchen enspringen also dem gleichen Bedürfnisse zu berichten, zn belehren, zu

unterhalten, alte Fäden wcitcrzuspinnen').
Wenn z, B, Bcrendsohn die Erzählung von Strohhalm, Bohne und Kohle zu

den Ursachcnsage» zählt, so is
t daran allerdings so viel richtig, daß si
e eine ausfällige

Tatsache aus dem Nnturbcrciche erklärt. Was si
e aber in den allgemeinsten Zügen

etwa mit der Sage vom Trojanischen Kriege, von den deutschen Kaisern, von den

Nibelungen n, a, gemein haben soll, kann ic
h mir nicht vorstellen. Die Erzählung von

Strohhilm, Bohne und Kohle is
t ein »aturgeschichtlichcs Volksmärchen, wie si
e

Dähn-

Hardt von allen möglichen Völkern gesammelt hat,

Anch der Umgrcnznng des Begriffes Schwank, die Bcrendsohn gibt, kann ic
h

nur mit Vorbehalt zustimmen. Wenn er nämlich Merkmale, Ziel nnd Zweck des

Schwankes richtig erkannt hat, so is
t

doch mehr als fraglich, ob schon die Menschen
der vorgeschichtlichen Zeit für Dichtungen von dem Stimmungsgehaltc des Schwankes
empfänglich nnd vor allem fähig gewesen sind, die Wirklichkeit so scharf zu beobachten
und darzustellen, wie es die Schwankdichtuug voraussetzt, Berufstypen gibt es in jener

Zeit nicht, eben so wenig wie den Willen, sittlich zu wirken, Jene sind ohne Berufe
undenkbar, und die treten bekanntlich in sehr später, geschichtlicher Zeit auf, Gerade

>
>

Im Gegensatz hier;» beurteilt Wundt ,Völkerps,,chologie, 3
,

Bd., 191», S. 4011 den
Zlofs des Märchen« als nie »nd nirgends erlebt, der »der siir Wirklichkeit gehalten werden kann
und stets in die Vergangenheit verlegt wird.
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Dokumente, Auf diesem Wege schreitet sodann die zergliedernde Psychologie fort von
der Analyse des Seelenzusammcnhangs ans dem Gebiete der Intelligenz zum Zu
sammenhang unserer Triebe und Gefühle und zu den das innere Leben nach außen
bildenden Willenshandlungcn.
Es is

t

unbczweisclbar, daß das tätige Schaltwerk der Seele mit dem natur

wissenschaftlichen Apparat nicht lebendig auseinanderzuhalten ist. Man könnte gegen
Dilthcy nicht einmal sagen, daß die Physiologie der Seele, die er lehrt, doch ihre Ana
tomie, das statische Verhältnis ihrer Teile und Inhalte zur Voraussetzung habe: denn,
die erklärenden Psychologen und Wundt als ihr Stimmführer haben längst erkannt,
daß unsere Seele nichts anderes se

i

„als die Summe unserer inneren Erlebnisse selbst"
und daß uns in der Erklärung dieses Erlcbniszusammcnhanges nirgends ein Anlaß
gegeben sei, den „aktuellen Scelcnbcgriff auf etwas zurückzuführen, das nicht immer
wieder dieser Zusammenhang des Vorstcllcns, Fühlcns und Möllens selbst wäre"').
Und vorzüglich Wundt war es, der, worauf Dilthey selbst (V, 167) hinweist, die

Tatsache der „schöpferischen Synthese" i
n der geistigen Welt zuerst erkannt und damit

zugegeben hat, daß durch kausale Wechselwirkung psychischer Elemente in der Seele

neue qualitative Eigenschaften entstehen, die zwar ans ihren Komponenten erklärt

werden können, in den Elementen aber vorher nicht enthalten sind. Trotzdem aber is
t

eines

nicht zn Ubersehen. So wenig die seelische Struktur zu unmittelbarer, innerlich ein
leuchtender Erkenntnis kommt, ebenso is

t die Entwicklung der Seele, von der
Dilthcy lV, 176 f,) spricht, das Zusammenwirken der seelischen Einzclvcrhältnisse zum
Ziel und zur Gestalt des Seclcnganzen, durchaus nicht ein von den Naturwissen
schaften loszulösendes Problem, Denn wenn die Seelcnvorgängc auch nicht somatisch
geartet sind, so sind si

e

doch somatisch bedingt: das Phänomen des Lebens is
t

zunächst
ein physisches Phänomen, Die Elemente der geistigen Welt haben eine Heimat, die si

e

auf dunklen und nns vorläufig unbekannten Wegen verlassen haben, die aber in

dein Blut ihres geistigen Seins und Wirkens als Ursprung und Ursache nachklingt.
Neben die Formen geistiger Tätigkeit, die durch die Lebensumstände bewirkt sind,

treten glcichmttchtig, wenn nicht mächtiger, die an der körperlichen Natur gebildeten
Scelcnformcn, Schon is

t

dieses Problem in den Gesichtskreis der Forschung getreten
und es is

t

bezeichnend für das Problem, daß es theoretisch zuerst die Naturwissen

schaften ergriffen haben: ic
h

verwcise hier noch einmal auf die experimentellen Arbeiten

des Russen
I, P, Pawlow, über deren geisteswissenschaftliche Auswertung ic

h in der

Einleitung meines Buches „Das hellenisch-deutsche Weltbild" handle. Unabhängig von
der Theorie, aus historischen Bedürfnissen, hat August Sauer für die Literaturgeschichte

in den Begriffen „Stamm und Landschaft" die gleiche Ausfassung vor Jahren geltend
gemacht: nus seiner Anregung is

t das mächtige Bildwerk von Josef Nablus „Literatur
geschichte der deutschen Stämme und Landschaften" hervorgegangen. Und es is

t

nicht

genug zn betonen, daß schon Sauer den Zusammenbau, von Natur und Geist gefordert
und es ausgesprochen hat, daß die Landschaft die Grundmancr se

i

für die geistigen

Bildungen über ihr")
Fassen wir die Eigentümlichkeiten von Dilthcys psychologischer Methode zusammen,

so kann von ihnen aus ein Begriff deutlich gemacht werden, durch den die beschreibende

Wissenschaft innerhalb der Psychologie erst ihren tieferen Sinn erhält. Die Beschrei
bung auf diesem Gebiet hat ihre allgemeingültige Grundlage im Erlebnis, in welchem

Wilhelm Wundt, Vorlesungen über die Menschen- und Thiersecle. 2
,

Auslage, Hamburg
und Leipzig 1»9-_>,S.

August Sauer, Die besonderen Ausgaben der Literaturgeschichtssorschung in ZIstcrrcili,:
Österreich, Zeitschrift siir Geschichte, hg, von Wilhelm Bauer, I
, 1917, S, 6ö f.
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der seelische Zusammenhang, der dem Bewußtsein nur durch seine Teilinhalte gegeben
ist, in seiner Totalität erfaßbar sein soll: „Der einzelne Borgang is

t von der ganzen
Totalität des Seelenlebens im Erlebnis getragen, und der Zusammenhang, in welchem
er in sich und mit dem Ganzen des Seelenlebens steht, gehört der nmnittclbaren Er
fahrung an" (V, 172), Diese sachlich zu bezweifelnde Auffassung is

t

durch den persön

lichen Charakter Diltheys, durch sein Künstlcrtum gerechtfertigt, das nur aus dieser
Wurzel sich selbst bestimmen konnte. Der Begriff des Erlebnisses is

t eine künstlerische
Erfahrung, ein Ergebnis künstlerischcn Schicksals, Aus den ästhetischen Briefen Schillers
und ans Herders Kalligonc hatte Dilthey zuerst die Einsicht gewonnen, „daß der

ästhetische Vorgang die im Gefühl genossene Lebendigkeit in der Gestalt erfaßt und so

die Anschauung beseelt, oder diese Lebendigkeit in Anschauung darstellt und so das

Leben in Gestalt überträgt" (VI, 117).'
Bon diesem Grundsatz geht daher anch Diltheys berühmte Abhandlung über die

Probleme der Ästhetik aus: „Die Einbildungskraft des Dichters, Bausteine
für eine Poetik", die zuerst in der Festschrift für Zellcr „Philosophische Aufsätze",
Leipzig 1887, S, 303—482, erschienen ist. In dieser Abhandlung bildet der Erlebnis-
begriff natürlicherweise den Mittelpunkt, Denn: „nur sofern ein psychisches Element
oder eine Verbindung von solchen mit einem Erlebnis und seiner Darstellung im

Verhältnis steht, kann es ein Bestandteil der Dichtung sein. Die Unterlage aller wahren
Poesie is

t

sonach Erlebnis, lebendige Erfahrung, seelische Bestandteile aller Art, die
mit ihr in Beziehung stehen. Alle Bilder der Außenwelt können durch ein solches
Verhältnis mittelbar Material für das Schaffen des Poeten sein" (VI, 128), Sie
können aber, da in diesem Verhalten erst die wahre geistige Tat sich entzündet, da
jede geistige Schöpfung ein Stück Poesie ist, auch zu anderem Ausdruck kommen: vor

nehmlich der Philosoph und der Politiker
— in seinen späteren Schriften rechnet

Dilthey auch noch den Religiösen hinzu
—
haben mit dem Dichter denselben Erfah-

rungskrcis gemein, „Eine mächtige Lebendigkeit der Seele, Energie der Erfahrungen
vom Herzen und der Welt, Kraft der Verallgemeinerung und des Beweises bilden den
gemeinsamen mütterlichen Boden geistiger Leistungen von sehr verschiedener Art" (VI,
128. vgl, dazn VI, 315),
Daraus folgt für das dichterische Schaffen, daß cS notwendig auf der Energie

des Erlebens, auf der energischen Erfassung einer inneren Realität beruht. Die
schöpferische Phantasie is

t

nicht das Ergebnis eines seelischen Vorgangs, der nnr i
n

bestimmten Individuen stattfindet, sondern die mächtigere Organisation gewisser Menschen,
die aus der ungewöhnlichen Intensität und Dauer bestimmter clenicntarer Vorgänge

in denselben entspringt. Die ästhetischen Gesetze sind demnach i
n den Berhaltungswciscn

der mcnschlichcn Natur aufzusuchen. Die menschliche Natur is
t

beständig und unver

änderlich. Die aus ihrer Zergliederung abgeleiteten ästhetischen Gesetze werden daher
unabhängig sein vom Wechsel der Zeit und den mit ihr fliehenden Bedingungen der

Technik und des Geschmacks, Durch die Analyse der menschlichen Natur erhalte» wir
also Prinzipien, die so allgemeingültig und notwendig den Geschmack und das Schaffen
beherrschen, wie die logischen das Denken nnd die Wissenschaften (VI, 157). Mit
diesen Voraussetzungen is

t Dilthey imstande, eine Poetik zn geben, die mit der Objek
tivität ihrer Erkenntnisse, so weit diese Objektivität möglich ist, ihre Aufgabe erfüllt.

Von da aus fällt auch neues klärendes Licht auf die engeren Probleme der

Ästhetik, mit denen sich ein im Jahre 18i>2 in der „Deutschen Rundschau" erschie
nener Aufsatz „Die drei Epochen der modernen Ästhetik und ihre heutige
Aufgabe" befaßt (VI, 242 ff,). Auf die Bedürfnisse der Zeit, auf die künstlerische
Rechtfertigung des Naturalismus eingestellt, versucht dieser Aufsatz gleichzeitig die allgc
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meine Frage zu entscheiden, wie das künstlerische Schaffen und der Genuß des

Kunstwerks sich zu einander verhalten, oder, was dasselbe ist, wie weit die Wissen

schaft der Ästhetik als normative Wissenschaft die Bestrebungen, die geistige Erfüllung
der Kunst fördert.
Die neuere Geschichte der Ästhetik hat sich in drei großen Epochen entwickelt.

Der Rationalismus des 17, Jahrhunderts mit seinem vornehmsten Vertreter Leibniz
gewahrt im Schönen eine bloß vcrstandesmäßige Einheit. Diese Einheit is

t von der

logischen nnr durch den geringeren Grad von Deutlichkeit unterschieden. Die ästhetischen
Sinneseindriicke selber sind in Denkbeziehungen auflösbar. Doch die Versuche, Har
monie, Klangvcrwandtschaft, Farbcnwirkung in Denkbeziehungen aufzulösen, mußten
notwendig mißlingen: denn die Einheit des Kunstwerks, die es zu verstehen gilt, durch
dringt und beseelt dasselbe ganz. Die experimentelle Ästhetik des 18. Jahrhunderts,
die der englischen Aufklärung entstammt, gelangt durch die Zergliederung des ästhetischen
Eindruckes in ähnlicher Weise nur zu einem Bündel von Wirkungskräften. Die Ein
heit des Kunstwerks vermag auch si

e

nicht begreiflich zu machen: denn si
e

sieht in

der künstlerischen Einheit nur einen Bestandteil des Kunstwerks, der ihm zwar

wesentlich is
t und ihm nicht fehlen soll, doch aber, wenn er fehlt, durch Häufung an

derer Elemente zu ersetzen ist. Die historische Methode des 1!). Jahrhunderts schließt
sich ergänzend an die vorhergehenden Versahrungsweiscn an: si

e wendet sich an die

schöpferischen Menschen der Vergangenheit selbst und macht deren größten Leistungen zu

ihrem Objekt. Ihre Anfänge reichen zeitlich weit zurück zu den Franzosen Montesquieu
und Dubos, zu unseren Deutschen Winckclmann, Herder und Lessing. Vermag diese

Methode sich zu stets feinerer psychologischer Deutung zu entwickeln, dann wird es

ihr gelingen, das Grundproblem der Ästhetik zu lösen: die Zergliederung des schöpfe

rischen ästhetischen Vermögens.
In diesem Vermögen, in der Mächtigkeit, das Wirkliche ästhetisch aufzufassen,

berühren sich die seelischen Vorgänge: das Schaffen des Künstlers und das Genießen
des Knnstwerks. Auch der Kunstgenuß is

t eine Handlung der Seele, nur eine unan

gespannte, gelassene. „Man kann weitergehen. Die Erhöhung und Erweiterung meines
Daseins im ästhetischen Schaffen oder Genießen is

t der Freudigkeit verwandt, welche
aus der Form der Willensbetätigung in dem tapferen und folgerichtigen Denken oder

in dem mutigen und charaktervollen Handeln entspringt. Hier wie dort erhebt sich die
Seele Uber die grobe Erfüllung der Triebe durch die Freude an der inneren
Form ihres eigenen Tuns , . . Die Geschichte der moralischen Kultur der Mensch
heit is

t der fortschreitende Sieg dieser höchsten Lebendigkeit, welche an die äußere und
innere Arbeit sowie an die durch si

e

bedingte Form unseres geistigen Daseins geknüpft

is
t nnd stetig, beständig, vom Äußeren unabhängig wirkt" (VI, 5Z7L). Diese allmächtige

Lebenskraft treibt das künstlerische Genie, sein Inneres in Bildern zu versinnlichen.
Und weil si

e

allmächtig ist, in allen mächtig ist, die der Drang erhebt, gibt si
e

auch
allen wahren Kunstwerken ein gemcinsamcs Gepräge. Ans dem Verhältnis des ein

zelnen Gegenstandes zum ganzen reichen Bewußtsein des Künstlers fließt der uner

gründliche, unendliche Gehalt des Kunstwerks. Aus dem Ziel der Kunst, unser Leben
dauernd zu erfüllen nnd zu erhöhen, sowie aus dem Verhältnis dieses Zieles zu Stoff
und Darstellungsmitteln erwachsen die Kunstgesctze. Wo der Stoff an dem ihm ein
geborenen Gesetz gebildet wird, entsteht der Stil des Kunstwerkes, eine innere Form
desselben. Mit diesen Gedanken sind wir an der Quelle der gegenwärtig viclverbrcitetcn
Bestrebungen, „Gehalt und Gestalt des Kunstwerks" aus der geheimnisvollen Tiefe

zu lösen.
Der Kern des ästhetischen Auffasscns und Schaffens beruht auf der Art, wie
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uns die Außenwelt entgegenkommt: nämlich als Willcnswiderstand für einen Willen.

In dieser Beziehung bricht ein dunkles, das dunkelste erkenntniskritischc Problem auf.
„Denn Wille, Impuls, willkürliche Bewegung, und dann wieder energischer Wider
stand verleihen dem Leben die volle Realität; Einordnung der Einzelbilder in eine

gesetzmäßige Wirklichkeit, welcher si
e

subordiniert werden, verdichtet diese Wirklichkeit zu
einem nach eigenen Gesetzen uns widerstehenden Zusammenhang . , ,

" (V, 124). Von

hier rinnen neue Gedanken in weites und hartscholliges Feld. Es handelt sich um
Diltheys Akademierede aus dem Jahre 1890: „Beiträge zur Lösung der Frage
vom Ursprung unseres Glaubens an die Realität der Außenwelt und
feinem Recht" (V, 9t)— 138; zuerst erschienen in den Sitzungsberichten der Prenßi-
schcn Akademie 1890, S. 975—1022). Im Rahmen dieser Zeitschrift sind die Pro
bleme nicht näher zu erörtern.

Aus den Geheimnissen des Seelenlebens hinüber in seine Erscheinung in der

geschichtlichen Welt führt nur ein Aufsatz der vorliegenden Sammlung: „Über das
Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Menschen, der Gesell

schaft und dem Staat" aus dem Jahre 1875. Er stellt problemhaft einen Teil
des großen Planes dar, welcher der „Einleitung in die Geisteswissenschaften" zugrunde

liegt. Auch hier zunächst als Ausgangspunkt nnd Motiv: der Wescnsunterschied von

Natur und Geist, bezogen auf die gesellschaftlich -geschichtliche Wirklichkeit.
Die Entwicklung und der Fortschritt der Naturwissenschaften wird von grund

sätzlich anderen Bedingungen befördert als derjenige der Geisteswissenschaften. Jenen

is
t als erstes der Sinnenschein von Körpern gegeben, i
n

welchen Veränderungen der

Beschaffenheit vorgehen, die sich ausdehnen, zusammenziehen, im Räume bewegen; von

da aus vermögen die Naturwissenschaften sich nur langsam richtigeren Ansichten über

die Konstitution der Materie zu nähern. Gerade diese einfachen Tatsachen, welche die

Naturwissenschaft erschließen muß, sind in dem Verhältnis der Intelligenz zu den

Tatbeständen des Menschen, der Gesellschaft und des Staates durch die innere Wahr
nehmung gegeben. In den Individuen gewahren wir in jedem eine gesonderte Einheit
psychischen Geschehens. Diese Einheiten, aus welchen die Gesellschaft sich zusammensetzt,
waren sogleich den ersten Forschern auf diesem Gebiet in einer keinem Zweifel unter

worfenen, inhaltlich wahren, durchsichtigen Weise gegeben. So erklärt sich die merk
würdige Tatsache, daß aus einer mehr oder minder eingeschränkten Summe von Er
fahrungen den Griechen in drei oder vier Generationen von Forschern ein Wahrhcits-

zusammcnhang aufgehen konnte, der si
e bald zu einem tiefsinnigen Verständnis des

Staates führte.
Der fortschreitende Gang der Naturwissenschaften is

t in seinem Kansalzusamiuen-

hang von Comte klar durchschaut worden. Das Gesetz, das er sür ihren Ablauf auf
gestellt hat, lautet mit Diltheys Worten so: „Die zeitliche Abfolge, i

n

welcher nach

einander die Naturwissenschaften das Stadium der Reife erlangen, is
t

bedingt durch

das Verhältnis logischer Abhängigkeit, welches zwischen ihnen besteht. Je höher i
n einer

Wissenschaft die Zusammensetzung der Erklärungsgründe ihrer Phänomene steigt, j
e

mehreren Wissenschaften si
e

also ihre ErklärnngSgründc cutnimmt, an einem desto

späteren Punkte erscheint jene ihre reife systematische Form, in welcher si
e in daS

System der Abhängigkeiten der wissenschaftlichen Sätze untereinander, wie es die i
n

der Stufeuordnung vorausgehenden Wissenschaften darstellen, sich einordnet" (V, 51).

Durch das Comtcsche Gesetz werden in der geschichtlichen Abfolge der Naturwissen

schaften die Zeitpunkte festgestellt, vor welchen Wahrheiten nicht gefunden werden können.

Übrig bleibt das Problem, das die Momente erhellt, durch welche die Aussindung von

Wahrheiten verzögert wird: positiv, die Abhängigkeit der Entwicklung in den Natur»

Snvhorlon XXVI, 9
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Wissenschaften von der Aufstellung bestimmter Begriffe, von der Ausbildung entsprechender
Methoden; negativ, die Abhängigkeit des Fortschrittes von der Zurückdrängung und

Einschränkung wurzelfester Vorurteile, So viel Uber die Geschichte der Naturwissen
schaften, „Die Wissenschaften vom Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte bilden

nicht ein Ganzes von einer logischen Konstitution, welche der Gliederung der Natur-
erkcnntnis analog wäre" (V, 53), Das Grundverhältnis, aus dem die wunderbare
und der Forschung stets neue Rätsel darbietende Verwicklung des Ganzen, das wir

Gesellschaft nennen, historisch entsteht, is
t die scheinbar so einfache Weise, i
n der die

steten Wechselwirkungen der einzelnen Willen sich bewegen. Die einzelnen Willen er

scheinen auf dem Schauplatz des Lebens und treten wieder ab, Ihre Beziehungsweisen
beharren und bleiben. Diese stellen sich als Systeme dar, die wir bei vollständiger

Einsicht ans der Natur dieser Weisen selbst würden ableiten können. Diese Einsicht
aber besitzen wir nicht, ob es gleich dieselben Borgänge sind, die in uns durch innere
Wahrnehmung ihrem ganzen Gehalt nach bewußt sind und die außer uns dieses Ganze
ausbauten. Ein Wort an unsere modernen Gcistcshistoriker: „wir erfassen nichts von

ihren Gesetzen" (V, 6Y.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich die besondere Natur der Geisteswissenschaften,

die eigentümliche Art der ursächlichen Beziehungen, die im Individuum zwischen seinen
Motiven walten, dann zwischen Individuen oder zwischen den zusammengesetzten Total
kräften in der Gesellschaft und i

n der Geschichte bestehen, „Der Wasscrsturz setzt sich aus
homogenen stoßenden Wasscrteilchen zusammen; aber ein einziger Satz, der doch nur
ein Hauch des Mundes ist, erschüttert die ganze beseelte Gesellschaft eines Weltteiles

durch ein Spiel von Motiven in lauter individuellen Einheileu, deren keine mit der
anderen vergleichbar ist" (V, 64),

Wichtige Teilprobleme für das Studium der Geschichte sind mit einer solchen
Auffassung verhaftet, Hieher gehört Dilthcys bedeutsamer Begriff der Generation, als

Bezeichnung für das „Verhältnis der Gleichzeitigkeit von Individuen" (V, 37), das
Problem der historischen Kontinuität, durch welche die Generationen innerlich ver>
Kunden sind (V, 38 f )

, die statistische Mcssnng der großen Strömungen in der geistigen
Atmosphäre, das ist, die Bestimmung von Stärke und Umfang der geistigen Richtungen

innerhalb jenes Kontinuums, die Feststellung ihres Wachstums und Sinkens, die
Kenntnis dessen, wieweit die Beschäftigung mit bestimmten Gruppen von Fragen sich
ausgedehnt habe (V, 39 f.), und vieles andere. Eine wichtige Rolle spielt dabei Diltheys
Auffassung der Jndividuation, wie er si

e

anch hier (V, 60) geltend macht: das Indi
viduum als Element der gesellschaftlichen Wechselwirkung und in seiner Konstitution
zugleich ihr Erzeugnis

— wobei zweifellos die Tatsache verkannt ist, daß die erklärende
Psychologie niemals den Trieb in bczug auf seinen Gegenstand als angeboren betrachtet
hat, sondern, was davon zu unterscheiden ist, lediglich die Anlage des Triebes: diese
aber hat nnr, losgelöst aus dem Wcchsclgcmzen, Sinn und Bedeutung, Solche viel-
spältige Fragen jedoch können in unserem Zusammenhange nicht näher untersucht und

im engen Rahmen hier nicht ausgebreitet werden.

In meinem Bericht ging es vorzüglich um die geistige Persönlichkeit
Diltheys, nin die Leistungen, die in der Mitte dieses Lebens liegen, Ihr Symbol

is
t der tiefernste Wunsch, der in jedem von uns irgend einmal sich regt, nach Dilthcys

eigenem Wort: Klerasnto vivsrs'),

Prag. Georg Stefonsky,

>
)

Cthica, S, 61,
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Berendsohn, Walter A,, Grundformen volkstümlicher Erzählerkunst in den Kinder-
und Hausmärchen der Brüder Grimm, Ein stilkritischer Versuch, Verlag
W, Genie, Hamburg 1921,

Wenn man sich durch eine Sammlung deutscher Volksmärchen hindurcharbeitet,
um zum Wescnskern des Märchens vorzudringen, sieht man sich einer so erdrückenden
und verwirrenden Fülle von Erscheinungen gegenüber, daß man, von der Einsicht in
die Schwierigkeit des Beginnens überwältigt, bald verzagt die Hände sinken lassen

möchte. Man fühlt wohl unbestimmt die Unterschiede der einzelnen Mürchencrzählungen
nach Art und Wert, aber sobald man das scheinbar klar Geschaute und deutlich
Erkannte begrifflich festhalten will, verbleiche» die Umrisse, und das Gesamtbild ver
sinkt in traumhaftes Dämmer, Daher is

t

jeder Versuch lebhaft zu begrüßen, durch
Gruppierung der Märchenerzählungen um bestimmte Grundgedanken in das deutsche
Märchengut eine gewisse gesetzmäßige Ordnung zn bringen.

Vergegenwärtigt man sich die Tatsache, daß die Märchen in vorgeschichtlicher

Zeit entstanden und zum Teil von Volk zu Volk gewandert sind, so versteht man, daß
nur einer geschichtlichen Betrachtungsweise das Märchen sein Wesen erschließen kann.

Deshalb begreift man auch den Versuch F, v. d
,

Leyens, die Märchen der Brüder
Grimm nach volkerpsychologischen, kultnr- und literaturgeschichtlichen Gesichtspunkten

zn sichten.

Die Aufgabe, die deutschen Volksmärchen nach ihrer Wesensart zu sondern,

stellt sich auch Berendsohn in seinem Buche, indem er mit der Methode der Stilkritik
an das Märchen herangeht.

Faßt man mit Ernst Elster und Richard M, Meyer den Stil als Ausdruck
der geistigen Eigenart einer Persönlichkeit, so liegt es auf der Hand, daß Stil nnr
Persönlichkeiten oder Gruppen von solchen haben können, die ein Zeitalter oder die

gemeinsame Abstammung oder die gemeinsamen Schicksale zu einer Art Kollektiv-

Persönlichkeit machen, Stilkritik kann man also nnr a» geschichtlich faßbaren Einzel-
oder Kollcktivpcrsönlichkeiten üben, Ist es möglich, an das deutsche Volksmärchen die

Sonde der Stilkritik zu lege»? Da das Volksmärchen in einer schier nnübcrsehbaren

Reihe von Geschlechterfolgen und zum Teil bei verschiedenen Völkern von Mnnd zn
Mund gegangen ist, so is

t es im Laufe der Jahrtausende, wie andere Erzeugnisse der

Volksdichtung auch, unzähligen Veränderungen, d
,

h
, Kürznngen, Uberwnchcrnngcn,

Zusammensetzungen, unterworfen gewesen. Der ruhende Pol in der Erscheinungen

Flucht sind die Märchenmotive gewesen. Sie hat nie rnhende Phantasictätigkeit in

nimmer ermüdendem Wechselspiel zu immer neuen Märchenerzöhlungc» kaleidoskopartig

zusammengefügt. Was uns also in den Märchensammlungen überliefert ist, sind letzte
Glieder in der Kette einer Entwicklung, die durch Zufall erhalte» geblieben sind. Eine
Untersuchung der äußeren Form der Märchenerzählungcn befaßt sich also mit der

letzten Fassung uralten Erzählcrgutes, Daher kann uns nur eine geschichtlich gerichtete

Forschung in der Erkenntnis des Märchens weiterbringen. Die geschichtslosc Betrach
tung geschichtlich gewordener Kunstwerke muß mehr oder weniger rationalistischer Willkür

erliegen.

Die Märchenerzählungcn der Grimmschen Sammlung führt Bcrendsohn im

wesentlichen auf drei Grundformen volkstümlicher Erzghlerkunst zurück: das Märchen,
den Schwank, die Sage, Einen kleinen Bruchteil (5i) nennt cr animistische Zwkizahl-
gcschichtcn, nnd zählt 23 unter die Kindergcschichten, wöhrcnd cr 14 als Rätsel, Raub

uno Mordgeschichtcn, als anschanlichc Darstellung von Sprichwörter» und Sittenlehre»
und als unbestimmbar bezeichnet.

9»
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Daß die Erzählungen der Grimmschen Sammlung nicht alle als echte Märchen
zu beurteilen sind, is

t

nichts Neues, Es is
t aber wichtig, die Grundsätze kennen zu

lernen, nach denen Berendsohn den gesamten Märchenvorrat sichtet.
Das Märchen erhält nach Berendsohn sein Gepräge durch die Selbständigkeit

der Motive und die Dreigliedcrnng, Seilt Sinn und Ziel is
t die Darstellung einer

Liebcsgeschichtc und der Überwindung der dem Helden sich entgegenstellenden Hindernisse.
Der eigentliche Gehalt liegt in seinen Jenseitsmotiven; Tiere sind Erscheinungsformen

der menschlichen
Seele, Das Märchen is

t

reinste Wunschdichtung, es fehlen die Zeit-
und Ortsangaben, die Darstellung is

t rein objektiv. Vorgeschichtlichen Ursprungs, is
t

es nicht eigentlich kindlich, Märchcndichtung is
t

Franendichtung; die eine Gruppe hat
«inen Helden, die andere eine Heldin als Hauptfigur.

Im Gegensatz zum Märchen fehlen dem Schwank, der als Männcrdichtung an
gesprochen wird, die Ienseitsmotive, Er wurzelt vielmehr im Boden der Wirklichkeit,
geißelt menschliche Laster, zeichnet Berufstypen und will bei den Zuhörern Heiterkeit
erregen. Auch er ist, immer »ach B,, wie das Märchen vorgeschichtlichen, vorlitcrari-

schen Ursprungs,

Das entscheidende Merkmal der Sage soll ihr Wille zur Belehrung der Zuhörer
sein, Bon den möglichen Formen der Sage seien in den Erzählungen der Griinmschen
Sammlung nur die Ursachen- und Bcispiclssagcn vertreten. In der ersten Gruppe
soll mit dichterischen Mitteln der ursächliche Zusammenhang der Dinge erklärt werden.
Die Jenscitswclt se

i

kein notwendiger Bestandteil der Volkssagc, und der Zauber se
i

auf das zur Erklärung nötige Maß beschränkt, Dafür treten Haus- und Feldgeister,
Gespenster, Spukcrscheinnngcn, Ahnen in Wirksamkeit. Erscheinungen dieser Welt seien
Anknüpfungspunkte der Sage, Angaben des Ortes seien häusig, die der Zeit nicht
unbedingt notwendig,

Es is
t

zugegeben, daß sich das durch die Bruder Grimm erhaltene Märchengut
im wesentlichen in drei große Hauptgruppen (Märchen, Sage, Schwanke) teilen läßt.
Es erscheint aber fraglich, ob es dem Verfasser gelungen ist, zwischen diesen drei großen
Gebieten volkstümlicher Erzählerkunst ewig gültige Grenzlinien festzusetzen.

Berendsohn verlegt mit Recht den Ursprung der Märchendichtung in vorgeschicht'

liche Zeit, genauer nimmt Wundt als deren Entstehungszeit das totcmistische Zeitalter
an. Bei dieser zeitlichen Entfernung is

t es aber nninöglich zu wissen, welche seelischen

Bedürfnisse der Mensch jenes Zeitalters durch die Erzählungen, die in den Volks

märchen ein kümmerliches Nachleben fristen, befriedigt wissen wollte. Das Märchen is
t

auch kein planvolles Kunstwerk wie eine neuzeitliche Dichtung. Deshalb bleibt uns

wahrscheinlich auch sein Sinn verschlossen. Wir können ihn nur vermuten. Bei dem
vorgeschichtlichen Ursprünge des Märchens is

t

anzunehmen, daß die im Märchen er-

zählte Folge von Ereignissen znr Zeit seiner Entstehung von seinen Zuhörern als

wahr hingenommen wurde. Es is
t

also für si
e

wahre Geschichte,

Hn»e q»«ni»in metss nilei trunssopnäeret äequäs,
Oockitur » gr»vi>>u8 Kbiil» üeta viris^).

Was uns Kindern eines cntgöttertcn Zeitalters als Kausalität des Zaubers
und Wunders erscheint, gilt in jenen primitiven Zeiten als der ursächliche Zusammen
hang der Dinge, Das Märchen enthält also auch den religiösen Glauben oder die
philosophischen Überzeugungen der Urzeit, In dem totcmistischcn Zeitalter reicht das
Staatsgcfühl des einzelnen nicht über den Sippcnverband, Wer sich von der Sippe

') Rndnlfns Tortarius au« Flcmy zur Amicus^ und Amcliu« Sage bei Volte, Zeugnisse
zur Geschichte der Märchen, Hclsingsors t't>' Cominuyication« Nr. öö, S. 14, Nr. Ä.
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loslöst, is
t dem sichern Untergang verfallen. Der Urwald, wilde Tiere, sippenfreinde

Menschen, feindliche Mächte i
n Gestalt von Krankheiten, Hunger, Durst nsw, drohen

ihm fern der Heimat Tod und Berderben, Ein tumber Knabe oder Jüngling verläßt
das Vaterhaus und wandert hinaus in die Welt, Er kehrt beutcbeladen zurück oder
findet Zugang zu einer fremden Sippe und heiratet die Tochter des Oberhauptes der

fremden Sippe, Diese wunderbaren Fiigungcn widersprechen eigentlich aller Erfahrung.
Eigentlich sollte doch der Sippenfluchtige i

n der Fremde den Tod finden. Wer findet
die Erklärung hiefür? Das Totemtier hat geholfen, alle Gefahren zu überwinden!
Oder sollte nicht gar zwischen Mensch nnd Totemtier die Ehe möglich sein, die denkbar

innigste Verbindung, die ein Wesen an ein anderes kettet?

Bei den Menschen des internistischen Zeitalters is
t der Familiensinn außer

ordentlich stark. Nun is
t ein Sippengenosse fortgewandert. Seine Brüder ziehen aus,

ihn zu suchen. Nach welcher Richtung sollen si
e

sich aber in ihrer Ratlosigkeit wenden?

Da fragen si
e Sonne, Mond, Wind nach dem Wege, Das wird natürlich als durch

aus möglich geglaubt. Bewahrt doch noch die heutige deutsche Sprache i
n

zahllosen

bildlichen Ausdrücken die Erinnerung an die Bermcnschlichuug jener Naturkräftc, In
diesem Zusammenhange kommt es mir nicht nur belanglos, sondern sogar unwahr

scheinlich vor, daß, ursprünglich nur Frauen Märchen gedichtet haben sollen.
Das Märchen unterhält, die Sage belehrt. Auf diese kurze Formel bringt

Berendsohn den Unterschied von Märchen und Sage, Ich bezweifle die Richtigkeit
dieser Formel; denn erstens schließen sich die Begriffe der Unterhaltung und Belehrung

nicht aus, und dann kennen wir ja weder Sinn noch Ziel des Märchens, Ebenso
steht es mit der Sage, Den Mensche», die sich solche Erzählungen crsanzien, die wir
Sagen nennen, war Sage eben Geschichte. Märchen und Sage wurzeln demnach in der

gleichen seelischen Stimmung ihrer Schöpfer, sich von den Ereignissen ihrer Zeit Rechen

schaft zu geben. Ihre arthaften Unterschiede erkläre ic
h mir hauptsächlich durch ihre ver

schiedenen Entstchnugszeiten, Fehlt es nämlich bei dem vorgeschichtlichen Ursprünge des

Märchens für die im Märchen erzählten Ereignisse an urkundlichen Belegen, so knüpft

die Sage an Borgänge der Geschichte an, die wir irgendwie nachprüfen können, Sage
wie Märchen cnspringen also dem gleichen Bedürfnisse zn berichten, zu belehren, zu

unterhalten, alte Fäden wcitcrznspinnen').
Wenn z.

B,
Berendsohn die Erzählung von Strohhalm, Bohne und Kohle zu

den Ursachcnsagen zählt, so is
t daran allerdings so viel richtig, daß si
e eine anffälligc

Tatsache aus dem Naturberciche erklärt. Was si
e aber in den allgemeinste» Zügen

etwa mit der Sage vom Trojanischen Kriege, von den deutschen Kaiser», von den

Nibelungen n, a, gemein haben soll, kann ic
h mir nicht vorstellen. Die Erzählung von

Strohhalm, Bohne und Kohle is
t ein naturgeschichtlichcs Bolksmärchcn, wie si
e

Dahn-
Hardt von allen möglichen Böller» gesammelt hat.

Auch der Umgrenzung des Bcgrisscs Schwank, die Berendsohn gibt, kann ic
h

nur mit Vorbehalt zustimmen. Wenn er nämlich Merkmale, Ziel und Zweck des

Schwankes richtig erkannt hat, so is
t

doch mehr als fraglich, ob schon die Menschen
der vorgeschichtlichen Zeit für Dichtungen von dem Stimmuugögchaltc des Schwankes
empfänglich und vor allem sähig gewesen sind, die Wirklichkeit so scharf zu beobachten

und darzustellen, wie es die Schwankdichtung voraussetzt. BcrnfStYpen gibt es i
n jener

Zeit nicht, eben so wenig wie den Willen, sittlich zu wirken, Jene sind ohne Berufe
undenkbar, nnd die treten bekanntlich in sehr später, geschichtlicher Zeit aus. Gerade

') Im Gegensatz hierzu beurteilt Ä-imdt >Bö>kerpn,chologie, 3
,

Bd,, 1919, S, 401) den
-Ivfs des Märchens nls nie und nirgends erlebt, der aber für Wirklichkeit gehalten werde» kann
»nd stets in die Vergangenheit verlegt wird.
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an den charakterlosen und sittlich indifferenten Märchenhelden sehen wir, daß die Urzeit
keine Charaktere schildern kann, Ist aber etwa der Schwank, wie Bercndsohn ihn schildert,
das letzte Glied in der Kette einer Entwicklung bis in geschichtlich helle Zeit, so weiß

ic
h

nicht, welche Gestalt er am Ausgangspunkte der Entwicklung i
n vorgeschichtlicher Zeit

gehabt haben soll, Ist das Märchen „prämoralisch", so müßte es der Schwank auch sein.
In den Erzählungen, die Bcrcndsohn als nnimistische Zweizahlgeschichten bezeichnet,

bildet in der Tat der Scclcilglaubc den Hintergrund siir eine verhältnismäßig dürftige
Handlung, und es fehlen die Berichte über die wechselvollcn Abenteuer des Helden,

Sic wollen eben keine Geschichte sein, sondern die geheimnisvollen Fernwirkungen der

menschlichen Seele an „wahren" Geschichten erläutern. Man könnte si
e darum religiös

dogmatische Märchen nennen. Sic ließen sich aus der Zahl der „Bcispielsagen" gewiß
noch vermehren,

Bercndsohn teilt die „Licbesmärchcn" nach der Art ihrer Überlieferung in volks

tümliche und literarische. Ich halte diese Scheidung nicht für glücklich, da diesem Urteil
die feste Grundlage fehlt. So kann ein Märchen, selbst wenn wir es nur ans dem
Bolksmunde kennen, literarischen Ursprungs sein, und eiu anderes, für das sich eine

literarische Quelle nachweisen läßt, zn dem alten, echten Märchengute gehören. Geht

doch F
. v, d, Leye» sogar so weit, daß er das deutsche Volksmärchen als Kunstmärchen

im Bolksmunde bezeichnet.

Unzweifelhaft gibt es unter den Erzählungen der Grimmschen Sammlung welche,
die, nur als Märchen aufgeputzt, erzieherisch wirken wollen. Das sind, wie Wieland
geringschätzig sagen winde, „Ammenmärchen, im Ammcuton erzählt". Es sind iu

Wirklichkeit gar keine Märchen, Ich kann aber unter den Merkmalen für die Kinder-
gcschichtcn das eine als richtig nicht ancrkcnncn, daß Kinder Helden der Geschichten
sind. Sicht doch gerade darin die völkcrpsychologisch gerichtete Forschung ein Merkmal
siir das Märchen des totcmistischen Zeitalters.

Alles in allem bin ic
h

überzeugt, daß man gegen die Übertragung der Stilkritik
auf das deutsche Volksmärchen doch seine starken Bedenken haben kann. Ob diese aber
gewichtig genug sind, um jene für das deutsche Bolksmärchcn überhaupt abzulehnen,
mögen Berufenere entscheiden^),

Schneebcrg-Ncustüdtel. Richard Winter,

Witkop, Philipp, Die deutsche» Lunker von Luther bis Nietzsche, 2
,

Bdc,, 1921,

Ermatinger, Emil, Die deutsche Lyrik in ihrer geschichtlichen Entwicklung von

Herder bis zur Gegenwart, 2 Bdc,, 1!)21 (beide Leipzig, bei Tcubncr),

Dem Fachmann wcrdcu bcidc Bücher längst nicht mehr neu sein. Zu gleicher
Zeit il!>21) erschienen, dazu im gleichen Berlage (Tcnbner), haben beide deutlich Vor-

ziigc uud Nachteile ihrer Schöpfer sowohl wie den bisherigen Mangel einer mono-

graphischen Gesamtdarstellung unserer dcntschcn Lyrik überhaupt — cinc so fleißige

Arbeit wie die von Findels bei Göschen, 2 Bdc,, konnte nicht als Ersatz gelten
—

empfinden lasse»,

>
)

Ich freue mich, noch nachträglich feststellen zu können, wie nahe die hier niigcdcutetc
Ausfnssimg von Märchen >,»k>Lngc die T,irlegu»gr» meines hochverehrte» Lehrers Erich Bethe
in Leipzig beriihrt, (Siehe dessenMythos, Sage »nd Märchen in den Hessische»Blättern siir Volks
künde IV (1905), Heft i.

'

und 3
,

als Neudruck crsclmnen 1922 bei Quelle >
V

Me»cr, Leipzig.)
Tic Anschauungen Hn»s Ncmmaims über Enge und Märchen, wie erste in seine» Griindziigen
der Volkskunde (1922, S, 141 fs,) darlegt, wäre» nur bei der Niederschrift dieser Zeilen noch
nicht drkninit.
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Auch Witkop und Ermatingcr behandeln nur die neuern deutschen Lyriker, doch
«Wen si

e
ihre Ausgangspunkte sehr verschieden, jener setzt mit Luther ein, dieser mit

Herder, Diese Bcrschiedenheit schon is
t

bedeutsam, bezeichnet eine Art Programm,
Witkop is

t es mehr um das gcistes- und kulturgeschichtliche Emporringcn des Persön-

lichkeitsbewußtseins zu tun, das sich je länger je mehr frei machen will von religiöser
oder ständisch-gesellschaftlicher, Uberhaupt irgendwie typischer Stellungnahme des Ichs
zur Welt, Insofern steht nicht s

o

sehr das Kunstwerk, als sein Schöpfer im Mittel
punkt der Betrachtung, Fast jede seiner Einzeldarstellungen von Luther bis zu Nietzsche

is
t ein kleines Meisterstück für sich, und die Einleitung, die ältere Lyrik bis zur deut

schen Renaissance zusammenfassend, zeigt den Weg, den nach der Knlturspaltung

unserer Volksgemeinschaft die lyrische Wcltbetrachtung von der ritterlichen Uber die bürger

liche zur Gelchrtendichtung gegangen ist. Man mag in Einzelheiten einmal anderer

Ansicht sein (zu S, 5>: Nicht der Vierzeiler, sondern dic zweizeilige Langzcilc steht am
Anfang unserer Lyrik, erst ihre .Eäsur' führt zum jüngeren Vierzeiler weiter. Zu
S, 8: Das 15, Jahrhundert bringt nicht erst das historische Volkslied selbst, wohl aber
seinen Höhepunkt), als Ganzes wirkt diese Betrachtung der älteren Lyrik großzügig
und Uberzeugend, Auch in den Anfängen der Hauptdarstcllnng bleibt dieses Urteil

bestehen, Viag auch Witkops konstruktive Art der Beziehung („Angclus Silesius hatte
der deutschen Lyrik den Inncnmenschcn gegcbcn, Brockcs dcn Sinncnmcnschen, In
Albrccht v, Hallcr zeigt sich der erste Bersnch, diese Gegensätze zn umspannen nnd

zusammenzubiegen") gclcgcntlich übertrieben berühren, si
e

läßt doch, zumal si
e unter

sorgfältig geführten Beweis gestellt wird, dic Persönlichkeiten plastisch scharf hervor

treten. Erst von dem Zeitalter Goethes an wirkt diese Witkovschc Art der lyrischen
Betrachtung nicht mehr voll bcfricdigcnd. Gewiß, auch hier bleibt diese plastisch schärft
Abrunduug der dichterischen Einzelpcrsönlichkeit bestehen, aber man vermißt hier je

länger desto mehr die notwendige ästhetische Betrachtnngsart, Wie der moderne Dichter
um seine Form ringt, wie das Besondere seincr allgemcincn Ich- nnd Wcltbctrachtung

zur Stileigenhcit sich auswächst, wie seine Sprache, seine Bild- und Klangsymbolik
aus dem modisch-poetischen Zeremoniell sich erhebend eben seine Knnstwclt wider

spiegelt
— das erfahren wir bei Witkop höchstens im biographischen Vorübcrgchc»,

wir scheu wohl — um Gcgcnsätzc zu nenncn etwa bci Goethe nnd Heine — wech
selnden Ausdruck in wechselnden Formen, aber das Bcständigc im Wcchscl, dic Dichtcr-
persönlichkcit wird uns nicht »ähcr gebracht

— wenigstens nicht aus scincr lyrischcn
Form hcrcms.
In dieser mchr ttsthctischcn Art dcr lyrischen Betrachtung erweist sich Ermatingcr

nnstrcitig als dcr stärkere, Scinc Lcbcnsbildcr haben bci weitem nicht dic plastische

Abrnndung wie dic Witkops, si
e

sind gelegentlich zu sehr matcrialbcschwcrt
— da wo

si
e wic bci Storni noch allzu biographisch aufgebaut sind

— aber si
e

suchen doch

iiumcr das Lcbcnszcntrnin dcs Lyrikers zu fassen und durch die vcrschicdcncn Formen
der Lyrik hindurch festzuhalten. Dieser an sich meines Erachtcus einzig richtigen Bc

trachtungsart fchlt lcidcr das großc Format, Ansätze sind gewiß spürbar : die Art wic
er in Hcinc den Kämpfer sieht, hat mit der oberflächlichen Partcibctrnchtung dcs

„Politikers" Hermann Wendel <H, Hcinc, Ein Lcbcns- und Zcitbild, Drcsdcn 1'.M>>

nichts gcmcinsam, Er ficht das ^iämpfcrischc in dcn verschiedenste» Richtungen, er sieht

auch richtig das Wechsclndc, Schillernde, Widerspruchsvolle dieses Kämpfertunis, aber

warum er überhaupt kämpferisch auftrat, auftreten mußte, wic diese Art mit dem
Überwinden dcr seelischen Labilität Hcincs und scincs Kttnstlertums zusammenhängt nnd

wic aus diesem, sagen wir, künstlerische» Ethos die Grundlage von Hcincs gcsamtcn Lcbens-

baltuug zunächst beruht, das erfahren wir auch bci Ermatingcr nicht. Das Positivc odcr
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sagen wir, der Versuch des Positiven, des Schöpferischen in Heine wird gar nicht gemacht,
es is

t Ermatinger (S, 37) ordentlich peinlich nnd selbstredend unverständlich, warum Heine
gelegentlich und schon in der Jugend Meisterleistungen wie die Grenadiere und den

Bclsazar aufzuweisen hat. Es is
t ja nichts Neues, daß man Mörike gegen Heine als

„zweiten" deutschen Lyriker ausspielt, aber die Art, wie Ermatinger es tut (40/1 u, S.),
wirkt denn doch parteiisch. Ich selbst bekenne gern, daß mir heute Mörike lieber is

t

als Heine, aber wenn Mörike groß, vielfältig und tief is
t in seiner schwäbischen Einseitig

keit, so hat doch Heine einen unverkennbar weiteren Blick iiber Zeit und Heimat hinweg
und macht wenigstens den Versuch einer neuen geschlossenen Weltmertnng. Man mag
die Gestalt des Ewigen Juden an der des fliegenden Holländers messen, aber nicht
an der des Till Eulenspiegel, Hier liegt offenbar bei E, eine gewisse Enge der Be
trachtungsweise vor, die ihn auch dazu vcrsiihrt, fremden Naturen norddeutschen

Schlages wie Lilicncron in keiner Weise gerecht zu werden, im Gegensatz dazu seine

heimatlichen Lieblinge iiber Gebiihr herauszustreichen. Das fällt besonders bei der Be
handlung Kellers ans Seine 1846 erschienenen Jugendgedichte „stellten ihn mit einem

Schlage an den ersten Platz der schweizerischen Dichter und in die vorderste Reihe der

deutschen iibarhaupt" (II, 137), Das wirkt genau so
,

wie wenn umgekehrt Heine-

enthnsiastcn sein „Buch der Lieder" als das größte lyrische Ereignis des 19, Jahr-
Hunderts feiern. Da war Ermatingers friihcres Urteil (Gottfried Keller 1

,

150) zutreffender :

„Nimmt man die erste Gedichtsammlung als Ganzes, so gibt si
e

sich als die Schöpfung
eines hochbegabten Dichters, aber nicht eines ausgesprochenen Lyrikers,"

Die Stärke Ermatingers liegt in der ästhetischen Betrachtung des Einzelkunst-
Werks, Sic sucht hierbei auch die Besonderheit der Stimmungen im Klangkörper aus-
zudecken: Goethes „Kennst du das Land" ll

,

170—172) und Mörikcs „Gelassen
stieg die Nacht ans Land" (I

,

421/2) mögen hiersiir hervorgehoben werden. Das Auf
spüren der rhythmischen Elemente im Gedicht gibt Anlaß auf Arno Holz' „Revolution
der Lyrik" näher einzugehen (II, 367 — 271), Holz' Ansicht vom „geheimen Leier
kasten" in aller bisherigen Lyrik (Goethes freie Rhythmen inbegriffen) wird richtig als
eine Auflösung der wichtigsten Formelemente der Kunst durch das auf die Spitze g

e

triebene Pointilieren des konseqncnten Jmpressionismns nachgewiesen, Holz is
t

ihm
aber nur ein Beispiel jener intellektuellen Virtuosität der Vorkriegszeit, deren äußerer

Glanz den Bankrott unseres Seelcntnms je länger desto weniger verbergen konnte.

Unsere Schnsncht nach neuem LebensgcfUhl, neuem Ziel, neuem Glauben offenbart sich

in jenen so verschiedenartigen Versuchen, wie si
e vo» Richard Dchmcl, Georg Trakl,

Stefan George, Christian Morgenstern und Rainer Maria Rilke ausgehen. Unter
diesem zusammenfassenden Gesichtspunkt erhält Ermatingers „Ausblick" erhöhte Gcgen-
wartsbcdcutnng; wie sich dieses Ringen um die neue Lebens- (und Kunst-) Form in

dem Auftreten Werfels u. c>, fortsetzt, wUrde in einer Neuauflage des Werkes dar

zulegen doch schon am Platze sein.
So erhält jedes der Werke in seiner Eigenart seinen Sondcrwcrt: Witkop durch

die Schärfe seiner Portröticrung, Ermatinger durch die Einfühlung in das Kunstwerk

selbst und seine Kennzeichnung bis in unsere Tage hinein.

Frankfurt. Paul Beyer.

Koszö, Johannes, Aurel Jgnaz Feßler. Von der Aufklärung zur Romantik. Buda
pest 1924.

Die deutsche Philologie iu Ungarn hält es von jeher für ihre vornehmste Auf
gabe, einerseits die deutschen Dialekte und die deutsche Literatur Ungarns Wissenschaft
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lich zu bearbeiten, anderseits die Einflüsse des deutschen Geisteslebens auf das unga

rische nachzuweisen. Das vorliegende Werk von Johannes Koszü, das als 30, Band
der von den Professoren Bleyer und Petz geleiteten „Arbeiten zur deutschen Philologie"

erschien
— vereint beides, indem es das Leben und die sich auf vier Länder aus

breitende Tätigkeit des Dentschungarn Fehler schildert,

Fehler stammte ans Westungarn als der Sohn deutscher Kolonisten, verbrachte
aber sein abwechslungsreiches Leben außerhalb der Grenzen seines Heimatlandes, Mehr
eine empfängliche als schöpferische Natur durchlebte er mit großer Intensität alle Ent

wicklungsphasen des deutschen Geisteslebens und, seinem Vaterlande auch in der Fremde
treu bleibend, spielte er die Rolle eines Vermittlers zwischen der sich entwickelnden

ungarischen und der bereits hochstehenden deutschen
Kultur, Nicht nur die ungarische

Literaturgeschichte weiß ihm dafür Dank, auch die deutsche bewahrt seinen Namen,

denn wenn seine Werke anch nur mehr einen literaturgeschichtlichcn Wert haben, sind

si
e

doch eine treue Widerspiegelung der von großen Veränderungen schwangeren Wende

des 18. und 19, Jahrhunderts.
Er begann seine Laufbahn unter der Königin Maria Theresia als Kapuziner,

dann vertiefte er sich i
n die Ideenwelt des Josephinisinus, verließ seinen Lcmbergcr

Lehrstuhl, seinen Orden, flüchtete nach Deutschland nnd wnrde Protestant. In Berlin
nahm er lebhaften Auteil an der Tätigkeit der Freimaurerlogen, bekannte sich mit

Wort und Feder znr Aufklärung, dann aber näherte er sich mehr und mehr der
Gedankenwelt der Romantik, mit der ihn der in seinem innersten Wesen schlummernde
Mystizismus verband. Während seines Berliner Aufenthaltes kam er mit den führenden

Persönlichkeiten des damaligen geistige» Lebens in engste Berührung, so mit Fichte,

mit Nicolai, mit Beruhardi usw. Er kam schließlich nach Rußland und kämpfte sich
bald von dem Petersburger Universitntslchrstnhl zum jiirchcnfiirsten der russischen

Protestanten empor. Inzwischen schreibt er seine vielbändigen Romane, die das seelische
Vild je einer seiner Lebcnsphascn widerspiegeln. Alle bilden nur die Vorarbeit zn

seinem Lebenswerk, den „Geschichten der Ungern nnd ihrer Landsassen", mit welchem
er seinen Dank dem verlassenen Vatcrlandc gegenüber abtrazcn will, lind mit diesem
Werke erreicht er anch in Ungarn die größte Wirkung, denn es is

t die erste, philo

sophisch begründete Geschichte des ungarischen Volkes, das Nation erst werde» sollte.
Die größten ungarischen Dichter holen darans den Stoff für ihre historischen Dich
tungen, aber auch die Österreicher Schrcyvogcl und Grillparzcr bcniitzcn es wieder

holt. Fehlers Name verwuchs mit der glänzendsten Periode der ungarischen Literatur

und wir empfittden sein Werk an manchen Stellen auch heute noch als überraschend
modern.

Sein Leben is
t

durch eigentünilichc Zwcihcitcn bezeichnet: der Abstammung nach
ein Deutscher, dem Vatcrlandc nach ei» Ungar (und das war sür ihn kein Gegen

satz!); -sein katholischer Mystizismus begleitet ih» auch in die Frcimanrcrlogc» und i
n de»

Stuhl des protcstantischc» Kirchcnfürstcn, Seine ganze lange Lebensbahn is
t ein dauerndes

Pfadsuchcn, ein Strcbcn nach dcm Ausgleich innerer Gegensätze, Durst »ach Harmonie,

Es is
t kein Wunder, daß auch der alte Goethe sich sür diese« cigcutttmliche Lcbcns-

schicksal interessiert hat.
De», Verfasser is

t es neben der Lcbensgcschichtc Fehlers hauptsächlich um dessen

Hintergrund: das dentschc Geistesleben zn tun, Koszü wirkte jahrelang als Lektor der

ungarische» Sprache an der Universität in Berlin und erlebte da den mächtigen Auf
schwung der Gcistcswisscnschaftc», Ganz bcso»dcrs übte Ernst Trocltsch auf ihn cincn

großcn Einfluß, dem wir bei seinen gcschichtsphilosophischcn Betrachtungen wiederholt
begegnen. Doch bewahrt er seine Selbständigkeit nnd zeichnet uiit meisterhafter Feder
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das bunte Bild des Zeitalters, gibt Einblick in die Geheimnisse der Klöster, in die
mystischen Spielereien der Logen, si'chrt uns in den intimen Kreis der Berliner Dichter
und in die Ateliers der Künstler. Er arbeitet mit dem ganzen Apparat der deutschen
Wisscnschaftlichkeit und seine Belcsenheit is

t

erstaunlich. In der ungarischen Wissen
schaft is

t
dieses Werk bahnbrechend zu nennen, aber auch die deutsche Geisteswissen

schaft wird dem Vcrf, Dank wisse», der das Verständnis seines Buches den deutschen
Lesern durch einen ausführlichen deutschen Auszug ermöglicht hat. Im Anhang bringt
er mehrere unveröffentlichte Briefe Fehlers, von denen die meisten an Böttiger gerichtet

sind. Es is
t

zu hoffen, daß Koszüs Buch bald auch i
n vollständiger deutscher Über

setzung erscheint,

Berlin, Julius v, Farkas.

Vabbitt, Irving, Loussss,» »r>6 Rornäntioisra. Kostou »od Nsv ?ork 1919,
IloogKton UlKliu Oompüv^.

Zu den zahlreichen Büchern über die große zwischenvölkische Bewegung der Romantik,
auf deren Studium sich die Literarhistoriker in den beiden letzten Jahrzehnten mit dem
größten Eifer geworfen haben, müssen wir auch das Buch von Babbitt (Professor für
französische Literaturgeschichte an der Harvard-Universität) rechnen'). Nach dem Titel
würde man eine Studie über Rousseau und seinen Einfluß auf die romantische Schule
erwarten; aber das is

t das Buch eigentlich nicht. Es schildert vielmehr die große lite

rarische Strömnng, die um die Mitte des 18, Jahrhunderts einsetzt und — nach
Babbitt — in den verschiedensten Äußerungen bis in die Gegenwart fortdauert und
der er den Namen „Romantik" i rorakmticisrn) gibt, Rousseau gilt dem Verfasser nur
als eine der wichtigsten Erscheinungen dieser mächtigen Strömung, Babbitt erblickt in

der Gcistcsrichtuug eines Nonsscau und in dem Naturalismus des 19, Jahrhunderts
verwandte Erscheinungen; er sieht in ihnen nur spezifisch verschiedene, aber wesens-
vcnvandte Äußerungen gleichgerichteter Bestrebungen, Der Ronsseauismus is

t iu seinen
Augen wie die literarische Revolution der Originalgcnies in England nnd Deutsch
land, wie die Romantik im engeren Sinne, wie der Realismus uud Naturalismus
des 19, Jahrhunderts, ja selbst der Impressionismus ein Streben nach Natur, ein
Streben von der Unnatur und Unwahrheit der Konvention, von der Nachahmung des

Herkömmlichen hinweg zur Natur, zur Wahrheit, zur Originalität hin und dieses
Streben bezeichnet Babbitt als näturslisro.. Die Ronsseaustimmung und die Romantik

sind nach seiner Auffassung bedeutsame Äußerungen dieses naturalis»!, si
e

sind Äuße
rungen des Strebens nach Wahrheit, Echtheit, Natürlichkeit uud Ungebundcnheit in

bczug auf das Gemütslcbcn (sraotiorisl näturslisra). Es liegt in dieser Auffassung
ganz deutlich eine außerordentliche Erweiterung des Begriffes „Romantik" vor, die sich

noch keiner von den älteren kritische» Darstellern der romantischen Strömung gestattet hat.
An dieser Ausdehnung des Begriffes wird vielleicht so mancher Leser Anstoß

nehmen. Hier sollen nur ganz kurz ihre Vor- und Nachteile ins Auge gefaßt werden.
Ein Gewinn liegt darin, daß die Bewegung, die wir als Romantik im engeren Sinn

zu bezeichnen gewohnt sind, mit älteren »nd anch mit spätere» literarischen Strö
mlinge» in Zusammenhänge gebracht erscheint, in die wir si

e

nicht einznordncn pflegten;

si
e wird auf diese Weise in eine neue, uicht uninteressante nnd nicht ungcschichtliche

Bclcnchtuug gerückt. Wir lernen ihr Wesen tiefer erfassen, weil wir si
e an ähnliche

!> Seil 1919 sind mehrere, zum Teil sehr bedeutsame Untersuchungen über Ursprung und
Wesen der Romantik erschiene», deren Ergebnisse Bnbbitt wohl bewogen haben würden, seinen
B'gi'iMbestiinmungcn einige Beschränkungen mislnerlegen, wenn er sichaus s

ie

hätte stützen können.
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literarische Richtungen in anderen Epochen anzuschließen vermögen, von denen si
e

nicht

ganz getrennt werden darf. Auf der anderen Seite hat aber die zn weit getriebene
Ausdehnung des Begriffes rorakutioiLin den Nachteil, daß wichtige Unterscheidungs
merkmale der einzelnen Phasen der großen Bewegung übersehen werden, weil das

Augenmerk zu stark ans die geincinsamcn Erscheinungen gelenkt wird. Das is
t tat'

sächlich in Babbitts Buch der Fall, Der amerikanische Gelehrte achtet zu wenig auf
die Verschiedenheiten in den einzelnen Epochen und bei den einzelnen Vertretern der

ganzen Entwicklung, So läßt er sich die Ergebnisse sehr eingehender älterer Unter
suchungen über die Unterschiede nicht imr der Nomantikergruppcn des 1!>, Jahrhunderts,

sondern auch der englischen und französischen Romantik des 18, Jahrhunderts'), zwischen
dem Roufseauismus und den Bestrebungen der Originalgcnics vollständig entgehen.

Mit dem Bestreben Babbitts, die weite, internationale Ausdehnung der von ihm ins
Auge gefaßten Strömung zu erweisen, hängt noch ein zweiter Nachteil zusammen. Er
verabsäumt, die Anschauungen der einzelnen Vertreter der Bewegung i

n abgernndctcr,

abgeschlossener Weise vorzufiihren. Seine Bortragswcise wird zu sprunghaft; si
e

gleitet

viel zu rafch von einer literarischen Persönlichkeit und ihrer Denkweise znr anderen

über, als daß der Leser imstande wäre, sich von ihren Anschauungen ein deutliches

Bild zu machen. Dein Leser wird auf diese Weise kaum deutlich, daß eine reiche Fülle
von Gedanken, eine ungewöhnliche Gelehrsamkeit und eine reiche Kenntnis der alten

und neuen Literatur im Buche enthalten ist, das außerdem von der Unabhängigkeit dcö

amerikanischen Literarhistorikers i
n Sachen literarischen Urteils ein beredtes Zeugnis ablegt.

Um von der Anschauungsweise des Verfassers eine Borstcllung zu bieten, will

ic
h ans seinem Buche, das viclcu »'cht zugänglich sein dürfte, die Hauptgedanken her

ausheben. Der Nousseanismus quillt nach Babbitt ans dem Gegensatz zwischen Natur
und Konvention 2

), Das Verlangen nach Wiederherstellung der Natur, die der Mensch
heit durch die allzu einseitige Bevorzugung der Vernunft verloren gegangen ist, is

t die

Hauptguclle der Ronsscaustimmniig, Die Vernunft und die Kultur haben dem Gefühls
leben und der Einbildungskraft Fesseln auferlegt, si

e

haben alles ursprüngliche Fühle»,

Borstellen und Denken nntcrdrttckt. Die Natur aber sträubt sich gegen diese Fesseln
und sprengt sie. Das is

t das Wcscn des RousscauiSmus und der romantischen Revo
lution, Beide bringen die Natnr wieder zn Ehren, Darum könne» si

e in gewissem

^innc als 'Naturalismus bezeichnet werden. Der Klassizismus hegte die Vorstellung,

daß Vcrnnnft und Natur sich decken; unter Natnr verstand er das Normale, das

Bcruüttftigc, die Regel, das Herkomme», Wenn die klassizistische Knnstthcoric die Nach

ahmung der Natur vorschrieb, so forderte si
e Darstellung des Vernünftigen, des Gesetz

mäßige», de« Normalen, des Konventionellen, Nach der Auffassung Ronsscans aber

steht die Natur im Gegensatz zum Herkommen, Seine Anschauung entdeckt eine Kluft

zwischen Natur und der Konvention; denn untcrNatnr versteht Rousseau die Ursprünge

lichc Äußerung des Temperaments, des Instinkts, der menschlichen Triebe, Um die

Natur wieder herzustellen, muß er Vernunft und Herkommen bekämpfe». Der Nousscauis-
mns is

t

ein Kampf für die Herstellung der ursprünglichen Natur gegen die Konven
tion Dieser Ronsscanischcn Revolution hatte bereits Shaftcsburv de» Weg bereitet.

Schon Shaftcsbur>> hatte danach gestrebt, die Natnr wieder zu Ehre» zn bringen; ja
,

dieser is
t

wegen seiner kräftigen Initiative nach Babbitt noch bedeutsamer als Rousseau,

>
>

Man gebraucht jrtzi für diese Strömungen des 13, ^al,r>>„„ocrlö gerne den Ausdruck

„Borroinantik" (>,rvr>,ir,nut>s,m>),Vgl, das B»cl, von Paul van T icghcm, 1.« ?isr«m»nli»mv,

Paris l!'_'t

>
) Vlii» b«nt,!rst Kutwoon n»t»,e nucl eoiivcntion is im>,><?,>almost tl,e v?I>«Ie «s

li«»!!!ik>»ui»ir>>Z. 4!>),
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Daß die Erzählungen der Grimmschen Sammlung nicht alle als cchte Märchen

zu beurteilen sind, is
t

nichts Neues. Es is
t abcr wichtig, die Grundsätze kennen zu

lernen, nach denen Bcrcndsohn den gesamten Mörchenvorrat sichtet.
Das Märchen erhält nach Berendsohn sein Gepräge durch die Selbständigkeit

der Motive und die Drciglicdernng, Seilt 5mv und Ziel is
t die Darstellung einer

5'icbcsqrschichtc und der Udrrwmdung der dem Helden sich entgegenstellenden Hindernisse,

Der eigentliche Gehalt liegt in seinen Icnscitsmotivcn : Tiere sind Erscheinungsformen

der menschlichen Seele, Das Märchen iii reinste Wunschdichtung, es sohlen die Zeit-
und Ortsangaben, die Darstellung ist rein objektiv Vorgeschichtlichen Unprnngs, in

es nicht eigentlich kindlich, Mörchendichtung is
t

^raucndichrung : die eine Gruppe hat
einen Helden, die andere eine Heldin als Hauptfigur.

Im Gegensatz zum Märchen scdlcn dem Schwank, der als Männcrdichrung an
gesprochen wird, die Irvsritsmotive. Er wurzelt vielwehr im Boden der Wirklichkeit,
geißelt menschliche Laster, zeichnet Bcrufstnpen und will bei den Zvdörern Heiterkeit
erregen Auch er ist, immer nach B., wie das Märchen vorgeschichtlichen, vorliterari-
schrn Ursprung«
Das entscheidende Merkmal der Sage soll ihr Wille zur Belehrrmg der Zuhörer

sein, Bon den mögliche» formen der Sage seien in den Erzählungen der Grinl»schen
Sammlung nur die Ursachen« und Bri'pielsfage» vertreten. In der ersten Gruppe
soll mit dichterischen Mitteln der ursächliche Zusammenhang der Dinge erklärt werden
Die Iensritswrlt sei kein notwendiger Bestandteil der Bolksiage, und der Zauber se

i

aus das zur Erklärung nötige Maß beschränkt. Ta^nr trete« HauS» und Keldgrister,
Gespenster, Spukericheinungen, Äonen in Wirksamkeit. Ericheinungr» dieser Welt seien
Anknüpfungspunkte der Sage, Ängadc» des 57rtes seien häufig, die der Zeit nicht
unbedingt notwendig.

Es in zugegeben, daß iich das durch die Brüder Grimm erhaltene Mörchengul
im wesentlichen in drei große Hsuvigrnpprn Märchen. S^ge, Schwanke teilen läßt.
Es erscheint aber fraglich, ob es dem Ber'iMer gelungen in. zwischen diesen drei großen
sediere» volkstümlicher Erzödlerkurn ewig gültige Grenzlinien festzusetzen

Brrcndsodn verlegt mit Rockt den Ur'rrnng der Mörchendichluiig in vc^geschicht»
liche Zeil, grnavrr nimmt Wund! als deren Eoiiletmngszeit da? loreminischk Zeitalter
«» Bei dieser zeitlichen Entfernung in es aber nnmög.ich zn »iff». welche s»!ischcu
Brdör'ri'fr der Mensch jenes Zeitalters durch die Erz^dlunq». die i, den Bolks>
wörchr» ein kümmerliches Nach.rben frinen, besrirdigt wissen wollte. ?as Märchen is

t

«ich kein rlllnrrlles Snnnwrrk wie eine neuzeitliche ?:chning Drsdalb bleibt uns

wadrschiiiilich arch sein Sinn vrrsch.rfsrn. Wir können idn nur «i »ute» Bei dem
vorae'ch ik.ich» Ur'prniige des Märchens in anzunehmen, daß die im Mörche» er^

zäd.lr ^<ge von Ereignissen zur Zeil 'einer Emnrdung von 'e:nrn Zuhörer» als

wahr dir.qrnomMrn wurde. Es in al'? für ne wahre Geschichte.

<^v»<>q?, ^ »?iA° r>i»i ri>nü«vvZi-7« z^v»^.
^.^i^i^r » fovii«? !i.» r-.?is>^

Was r^s «.iidrrn eines er.:^'7^rtr» Zensliers als S»«f»Llät des Zauber«
rrd W^brrs rr'chriiii. c-l in jr^en rr-.n:i!i?kn Z?ike» als der »rk«dl»He Zusammen
i>ir,g der ?as M^rch-n errb^t <tl'o iu:ch den re^iös» G arben lvder die
xd..?'5: i"ii>n H?erz!7icur,cer der Urzeit In dem t.'^tri^.'che» Zeitalter reicht das
Sta^tsai-^id. des r^ze^en ricki über den Sirskiiverbsr.d Wer üch r?n der Sippe

zicr <?>^T.zli.' 7« ?.^s>». He .^jT«, 1^1. l f ^.-^.^r.i,^» Z^r. S. l< Nr. SS.
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loslöst, is
t den,

sichern Untergang verfallen. Der Urwald, wilde Tiere, sippenfremde
Menschen, feindliche Mächte i

n Gestalt von Krankheiten, Hunger, Durst usw. drohen
ihm fern der Heimat Tod und Perderben, Ein tumber Knabe oder Jungling verläßt
das Vaterhaus und wandert hinaus i

n die Welt, Er kehrt beutcbeladen zurück oder
findet Zugang zu einer fremden Sippe und heiratet die Tochter des Oberhauptes der

fremden Sippe, Diese wunderbaren Fügungen widersprechen eigentlich aller Erfahrung,
Eigentlich sollte doch der Sippenflüchtigc i

n der Fremde den Tod finden. Wer findet
die Erklärung hiefür? Das Toteintier hat geholfen, alle Gefahren zu Uberwinden!
Oder sollte nicht gar zwischen Mensch und Totemtier die Ehe möglich sein, die denkbar
innigste Verbindung, die ein Wesen an ein anderes kettet?

Bei den Menschen des totemistischen Zeitalters is
t der Familiensinn außer

ordentlich stark. Nun is
t ein Sippengenosse fortgewandert. Seine Brüder ziehen aus,

ihn zu suchen. Nach welcher Richtung sollen si
e

sich aber in ihrer Ratlosigkeit wenden?

Da fragen si
e Sonne, Mond, Wind nach dem Wege, Das wird natürlich als durch

aus möglich geglaubt. Bewahrt doch noch die heutige deutsche Sprache i
n

zahllosen

bildlichen Ausdrücken die Erinnerung an die Bermcnschlichuug jener Naturkräfte. In
diesem Zusammenhange kommt es mir nicht nur belanglos, sondern sogar unwahr

scheinlich vor, daß, ursprünglich nur Frauen Märchen gedichtet haben solle».
Das Märchen unterhält, die Sage belehrt. Auf diese kurze Formel bringt

Berendsohn den Unterschied von Märchen und Sage, Ich bezweifle die Richtigkeit

dieser Formel; denn erstens schließen sich die Begriffe der Unterhaltung und Belehrung

nicht aus, und dann kennen wir ja weder Sinn noch Ziel des Märchens, Ebenso
steht es mit der Sage, Den Menschen, die sich solche Erzählungen ersannen, die wir
Sagen nennen, war Sage eben Geschichte. Märchen und Sage wurzeln demnach in der

gleichen seelischen Stimmung ihrer Schöpfer, sich von den Ereignissen ihrer Zeit Rechen

schaft zn geben, Ihre arthaftcn Unterschiede erkläre ic
h mir hauptsächlich durch ihre ver

schiedenen Eutstehnngszeitcn, Fehlt es nämlich bei dem vorgeschichtlichen Ursprünge des

Märchens sür die im Märchen erzählten Ereignisse an urkundlichen Belegen, so knüpft

die Sage an Borgänge der Geschichte an, die wir irgendwie nachprüfen können. Sage
ivie Märchen cnspringen also dem gleichen Bedürfnisse zn berichten, zn belehren, zu

unterhalten, alte Fäden wcitcrznspinnen').
Wenn z, B. Bcrendsohn die Erzählung von Strohhalm, Bohne und Kohle zu

de» Ursachcnsagen zählt, so is
t daran allerdings so viel richtig, daß si
e eine aussälligc

Tatsache aus dem Naturbcrciche erklärt. Was si
e aber in den allgemeinsten Zügen

etwa mit der Sage vom Trojanischen Kriege, von den deutschen Kaisern, von den

Nibelungen n, a, gemein haben soll, kann ic
h mir nicht vorstellen. Die Erzählung von

Strohhalm, Bohne und Kohle is
t ein naturgeschichtlichcs Bolksmärchcn, wie si
e

Dähn-
hardt von allen möglichen Böllern gesammelt hat.

Auch der Umgrenzung des Begriffes Schwank, die Bcrendsohn gibt, kann ic
h

nur mit Borbehalt zustimmen. Wenn er nämlich Merkmale, Ziel nnd Zweck des

schwankes richtig erkannt hat, so is
t

doch mehr als fraglich, ob schon die Menschen
der vorgeschichtlichen Zeit für Dichtungen von dem StiminungSgchaltc des Schwankes
empfänglich und vor allem fähig gewesen sind, die Wirklichkeit so scharf zu beobachten
und darzustellen, wie es die Schwankdichtung voraussetzt, BernfStYpe» gibt cS in jener

^eit nicht, eben so wenig wie den Willen, sittlich zu wirken. Jene sind ohne Berufe
undenkbar, und die trete» bekanntlich in sehr später, geschichtlicher Zeit auf. Gerade

>
)

^ni Gegensatz hierzu bcurtcitt Wundt >Vö>kerpmchologie, g
.

Bd., I31S, S. 401^ den
Zlofs des Märchens nl« nie und nirgends erlebt, der nber für Wirklichkeit gehalten werden kann
»nd stets in die Vergangenheit verlegt wird.
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an den charakterlosen und sittlich indifferenten Märchenhelden sehen wir, daß die Urzeit
keine Charaktere schildern

kann, Ist aber etwa der Schwank, wie Bercndsohn ihn schildert,
das letzte Glied in der Kette einer Entwicklung bis in geschichtlich helle Zeit, so weiß

ic
h

nicht, welche Gestalt er am Ausgangspunkte der Entwicklung i
n vorgeschichtlicher Zeit

gehabt haben soll, Ist das Märchen „prämoralisch", so müßte es der Schwank auch sein.
In den Erzählungen, die Bcrcndsohn als cmimistische Zweizahlgeschichten bezeichnet,

bildet in der Tat der Scclcnglaube den Hintcrgrnnd für eine verhältnismäßig dürftige
Handlung, und es fehlen die Berichte über die wechselvollcn Abenteuer des Helden,

Sie wollen eben keine Geschichte sein, sondern die geheimnisvollen Fernwirkungen der

menschlichen Seele an „wahren" Geschichten erläutern. Man konnte si
e darum religiös-

dogmatische Märchen nennen, Sie ließen sich aus der Zahl der „Beispielsagen" gewiß

noch vermehren,

Berendsoh» teilt die „Licbcsmärchcn" »ach der Art ihrer Überlieferung in volks

tümliche und literarische. Ich halte diese Scheidung nicht für glücklich, da diesem Urteil
die feste Grundlage fehlt. So kann ein Märchen, selbst wenn wir es nur ans dem
Bolksmunde kennen, literarischen Ursprungs sein, und ein anderes, sür das sich eine

literarische Quelle nachweisen läßt, zu dem alten, echten Mttrchcngute gehören. Geht

doch F
, v, d, Lcyen sogar so weit, daß er das deutsche Volksmärchen als Kunstmärchen

im Volksmunde bezeichnet.

Unzweifelhaft gibt es unter den Erzählungen der Grimmschen Cammlung welche,
die, nur als Märchen aufgeputzt, erzieherisch wirken wollen. Das sind, wie Wieland
geringschätzig sagen würde, „Ammenmärchen, im Ammenton erzählt". Es sind in

Wirklichkeit gar keine Märchen, Ich kann aber unter den Merkmalen für die Kiudcr-
gcschichten das eine als richtig nicht anerkennen, daß Kinder Helden der Geschichten
sind, Sicht doch gerade darin die völkcrpsychologisch gerichtete Forschung ein Merkmal

sür das Märchen des totcmistischen Zeitalters,
Alles in allem bin ic

h

überzeugt, daß man gegen die Übertragung der Stilkritik

auf das deutsche Volksmärchen doch seine starken Bedenken haben kann, Qb diese aber
gewichtig genug sind, um jene für das deutsche Volksmärchen überhaupt abzulehnen,

mögen Berufenere entscheiden').

Schneebcrg-Neustädtcl. Richard Winter.

Witkop, Philipp, Die deutschen Lyriker von Luther bis Nietzsche, 2
.

Bdc,, 1921.

Ermatinger, Emil, Die deutsche Lyrik in ihrer geschichtlichen Entwicklung von

Herder bis zur Gegenwart, 2 Bdc,, 1!>21 (beide Leipzig, bei Tcubucr).

Dem Fachmann werden beide Bücher längst nicht mehr neu sein. Zu gleicher
Zeit (1921) erschienen, dazn im gleichen Verlage (Tcnbner), haben beide deutlich Vor
ziigc und Nachteile ihrer Schöpfer sowohl wie den bisherigen Mangel einer mono

graphischen Gesamtdarstellung unserer deutschen Lyrik überhaupt
— eine so fleißige

Arbeit wie die von Findcis bei Göschen, 2 Bdc,, konnte nicht als Ersatz gelten
—

empfinden lassen,

>
)

Ich freue mich, noch nachträglich feststellen ;» können, wie nahe die hier angedeutete
Ausjnssung von Märchen nnd Enge die Darlegungen meines hochverehrten Lehrers Erich Bethr
in Leipzig berührt, (Siehe dessenMythos, Sage und Märchen in de» Hessische»Blatter» sür Bolls
künde IV <1!>»S),Heft imd Z

,

als Nciidruct erschienen 1922 bei Quelle ^
-

Me>,cr. Leipzig )

Die Anschnunngen Hans ^ianmanns über Sage und Märchen, wie erste in seinen Grundzügcn
der Bolksknndc (1922, S, 141 ff,) darlegt, waren mir bei der Nicderschrist dieser Zeilen Nock
nickt bekannt.
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Auch Witkop und Ermatinger behandeln nur die neuer« deutschen Lyriker, doch
wählen si

e

ihre Ausgangspunkte sehr verschieden, jener setzt mit Luther ein, dieser mit
Herder, Diese Verschiedenheit schon is

t

bedcntsam, bezeichnet eine Art Programm,
Witkop is

t es mehr um das gcistes- und kulturgeschichtliche Emporringen des Persön

lichkeitsbewußtseins zu tun, daö sich je länger je mehr frei machen will von religiöser
oder ständisch-gesellschaftlicher, überhaupt irgendwie typischer Stellungnahme des Ichs
zur Welt, Insofern steht nicht s

o sehr das Kunstwerk, als sein Schöpfer im Mittel
punkt der Betrachtung, Fast jede seiner Einzeldarstellungen von Luther bis zu Nietzsche

is
t ein kleines Meisterstück für sich, und die Einleitung, die ältere Lyrik bis zur deut

schen Renaissance zusammenfassend, zeigt den Weg, den nach der Knlturspaltnug

unserer Volksgemeinschaft die lyrische Weltbctrachtung von der ritterlichen über die bürger

liche zur Gelehrtendichtung gegangen ist. Man mag in Einzelheiten einmal anderer

Ansicht sein (zu S, 5: Nicht der Vierzeiler, sondern die zweizeilige Langzcile steht am
Anfang unserer Lyrik, erst ihre .Eäsur* führt zum jüngeren Vierzeiler weiter. Zu
S. 8: Das 15, Jahrhundert bringt nicht erst das historische Volkslied selbst, wohl aber
seinen Höhcpunkl), als (Ganzes wirkt diese Betrachtung der älteren Lyrik großzügig
und überzeugend, Anch in den Anfängen der Hauptdarstcllung bleibt dieses Urteil

bestehen. Mag auch Witkops konstruktive Art der Beziehung („Angclus Silesius hatte
der deutschen Lyrik den Jnncnmenschcn gegeben, Brockes den Sinncnmenschen, In
Albrccht v, Hallcr zeigt sich der erste Versuch, diese Gegensätze zn umspannen nnd

zusammenzubiegen") gelegentlich übertrieben berühren, si
e

läßt doch, zumal si
e unter

sorgfaltig geführten Beweis gestellt wird, die Persönlichkeiten plastisch scharf hervor

treten. Erst von dem Zeitalter Goethes an wirkt diese Witkopsche Art der lyrischen
Betrachtung nicht mehr voll befriedigend. Gewiß, auch hier bleibt diese plastisch scharfe
Abrnndung der dichterischen Einzclpcrsönlichkcit bestehen, aber man vermißt hier je

länger desto mehr die notwendige ästhetische Bctrachtnngsart, Wie der moderne Dichter
um seine Form ringt, wie das Besondere seiner allgemeinen Ich- nnd Weltbctrachtung
zur Stilcigenhcit sich auswischst, wie seine Sprache, seine Bild- und Klangsyinbolik
aus dem modisch-poetischen Zeremoniell sich erhebend eben seine Knnstwclt wider°

spiegelt — das erfahren wir bei Witkop höchstens im biographischen Vorübergehen,
wir sehen wohl — um Gegensätze zn nennen etwa bei Goethe nnd Heine — wech
selnden Ausdruck in wechselnden Formen, aber das Beständige im Wechsel, die Dichtcr-

personlichkcit wird uns nicht näher gebracht
— wenigstens nicht ans seiner lyrischen

Form heraus.
In dieser mehr ästhetischen Art der lyrischen Betrachtung erweist sich Ermatinger

unstreitig als der stärkere. Seine Lebensbilder haben bei weitem nicht die plastische

Abrnndung wie die Witkops, si
e

sind gelegentlich zu sehr matcrialbcschwcrt
— da wo

si
e

wie bei Storni noch allzu biographisch ausgebaut sind
— aber si

e

suche» doch

iinmcr das Lebcnszcntrnm des Lyrikers zu fassen nnd durch die verschiedenen Formen
der Lyrik hindurch festzuhalten. Dieser an sich meines Ernchtcns einzig richtigen Bc

trachtnngsart fehlt lcidcr das große Format, Ansätze sind gewiß spürbar : die Art wie
«r in Heine den Kämpfer sieht, hat mit der oberflächlichen Partcibctrachtnng des

„Politikers" Hermann Wendel iH, Heine, Ein Lebens- und Zeitbild, Dresden 1!>ltN

nichts gcmeittsaiu. Er sieht das Kämpferische in den verschiedensten Richtungen, er sieht

auch richtig das Wechselnde, Schillcrndc, Widerspruchsvolle dieses Kämpfcrtums, aber

warum er überhaupt kämpferisch auftrat, auftreten mußte, wie diese Art mit dem
Überwinden der seelischen Labilität Heines nnd seines Kiinstlcrtums zusammenhängt und

wie aus diesem, sagen wir, künstlerischen Ethos die l^rundiagc von Heines gesamten Lebens

haltung zunächst beruht, das erfahren wir auch bei Ermatinger nicht. Das Positive oder
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sagen wir, der Versuch des Positiven, des Schöpferischen in Heine wird gar nicht gemacht,
es is

t Ermatinger (S, 37) ordentlich peinlich und selbstredend unverständlich, warum Heine
gelegentlich und schon in der Jugend Meisterlcistungen wie die Grenadiere und den

Belsazar aufznweisen hat. Es is
t

ja nichts Neues, daß man Mörike gegen Heine als

„zweiten" deutschen Lyriker ausspielt, aber die Art, wie Ermatinger es tut (4l)/1 u, ö )
,

wirkt denn doch parteiisch. Ich selbst bekenne gern, daß mir heute Mörike lieber is
t

als Heine, aber wenn Mörike groß, vielfältig und tief is
t in seiner schwäbischen Einseitig«

keit, so hat doch Heine einen unverkennbar weiteren Blick Uber Zeit und Heimat hinweg
und macht wenigstens den Versuch einer neuen geschlossenen Weltwertnng, Man mag
die Gestalt des Ewigen Juden an der des fliegenden Holländers messen, aber nicht
an der des Till Eulcnspicgel, Hier liegt offenbar bei E, eine gewisse Enge der Be-
trachtungsweisc vor, die ihn auch dazu verführt, fremden Naturen norddeutschen

Schlages wie Lilicncron in keiner Weise gerecht zu werden, im Gegensatz dazu seine

heimatlichen Lieblinge über Gebühr herauszustreichen. Das fällt besonders bei der Be
handlung Kellers auf Seine 1846 erschienenen Jugcndgedichte „stellten ihn mit einem

Schlage an den ersten Platz der schweizerischen Dichter und in die vorderste Reihe der

deutschen iibarhaupt" (II, 137), Das wirkt genau so
,

wie wenn umgekehrt Heine-

cnthusiasten sein „Buch der Lieder" als das größte lyrische Ereignis des 19, Jahr
hunderts feiern. Da war Ermatingers früheres Urteil (Gottfried Keller 1

,

150) zutreffender:
„Nimmt man die erste Gedichtsammlung als Ganzes, so gibt si

e

sich als die Schöpfung
eines hochbegabten Dichters, aber nicht eines ausgesprochenen Lyrikers,"

Die Stärke Ermatingers liegt in der ästhetischen Betrachtung des Einzelkniist-
wcrks, Sie sucht hierbei auch die Besonderheit der Stimmungen im Klangkörper auf
zudecken: Goethes „Kennst im das Land" (I

,

170—172) und Mörikes „Gelassen
stieg die Nacht ans Land" (I

,

421/2) mögen hierfür hervorgehoben werden. Das Auf
spüren der rhythmischen Elemente im Gedicht gibt Anlaß auf Arno Holz' „Revolution
der Lyrik" näher einzugehen (II, 267 — 271), Holz' Ansicht vom „geheimen Leier
kasten" in aller bisherigen Lyrik (Goethes freie Rhythmen inbegriffen) wird richtig als
eine Auflösung der wichtigsten Formelemente der Kunst durch das auf die Spitze ge
triebene Pointiliercn des konsequenten Impressionismus nachgewiesen, Holz is

t

ihm
aber nur ein Beispiel jener intellektuellen Virtuosität der Borkriegszeit, deren äußerer

Glanz den Bankrott unseres Seelcntums je länger desto weniger verbergen konnte.

Unsere Sehnsucht nach neuem Lcbcnsgcfühl, neuem Ziel, ncnem Glauben offenbart sich

in jenen so verschiedenartigen Versuchen, wie si
e von Richard Dchmel, Georg Trakt,

Stefan George, Christian Morgenstern und Rainer Maria Rilke ausgehen. Unter
diesem zusammenfassenden Gesichtspunkt erhält Ermatingers „Ausblick" erhöhte Gcgcn-
wartsbcdcutung; wie sich dieses Ringen um die neue Lebens- (nnd Knnst-) Form in

dem Auftreten Wcrfels u, a, fortsetzt, würde in einer Neuauflage des Werkes dar

zulegen doch schon am Platze sein.

So erhält jedes der Werke in seiner Eigenart seine» Sonderwert: Witkop durch
die Schärfe seiner Porträtierung, Ermatinger durch die Einfühlung in das Kunstwerk

selbst und seine Kennzeichnung bis in unsere Tage hinein.

Frankfurt. Paul Beyer,

Koszö, Johannes, Aurel Jgnaz Fcßlcr. Von der Aufklärung zur Romantik. Buda
pest 1924.

Die deutsche Philologie in Ungarn hält es von jeher für ihre vornehmste Auf
gabe, einerseits die deutschen Dialekte nnd die deutsche Literatur Ungarns Wissenschaft
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lich zu bearbeiten, anderseits die Einflüsse des deutschen Geisteslebens auf das unga

rische nachzuweisen. Das vorliegende Werk von Johannes Koszü, das als 30, Band
der von den Professoren Bleyer und Petz geleiteten „Arbeiten zur deutschen Philologie"

erschien
— vereint beides, indem es das Leben und die sich auf vier Länder aus

breitende Tätigkeit des Deutschungarn Feßlcr schildert,

Fehler stammte aus Westungarn als der Sohn deutscher Kolonisten, verbrachte
aber sein abwechslungsreiches Leben außerhalb der Grenzen seines Heimatlandes, Mehr
eine empfängliche als schöpferische Natur durchlebte er mit großer Intensität alle Ent
wicklungsphasen des deutschen Geisteslebens und, seinem Vaterlande auch in der Fremde
treu bleibend, spielte er die Rolle eines Vermittlers zwischen der sich entwickelnden

ungarischen und der bereits hochstehenden deutschen
Kultur, Nicht nur die ungarische

Literaturgeschichte weiß ihm dafür Dank, auch die deutsche bewahrt seinen Namen,

denn wenn seine Werke auch nur mehr einen literaturgeschichtlicheu Wert haben, sind

si
e

doch eine treue Widerspiegelung der von großen Verändernngcn schwangeren Wende

des 18. und 19, Jahrhunderts.
Er begann seine Lanfbnhn unter der Königin Maria Theresia als Kapuziner,

dann vertiefte er sich i
n die Ideenwelt des Josephinismus, verließ seinen Lembergcr

Lehrstuhl, seinen Orden, flüchtete »ach Deutschland und wurde Protestant. In Berlin
nahm er lebhaften Anteil an der Tätigkeit der Freimaurerlogen, bekannte sich mit

Wort und Feder zur Aufklärung, dann aber näherte er sich mehr und mehr der
Gedankenwelt der Romantik, mit der ihn der in seinem innersten Wesen schlummernde
Mystizismus verband. Während seines Berliner Aufenthaltes kam er mit den führenden
Persönlichkeiten des damaligen geistigen Lebens in engste Berührung, so mit Fichte,

mit Nicolai, mit Bernhardt nsw. Er kam schließlich nach Rußland und kämpfte sich
bald von dem Petersburger Universitätslehrstuhl zum Kirchcnfürsten der russischen

Protestanten empor. Inzwischen schreibt er seine vielbändigen Romane, die das seelische
Bild je einer seiner Lebcnsphascn widerspiegeln. Alle bilden nur die Vorarbeit zu
seinem Lebenswerk, den „Geschichten der Ungern nnd ihrer Landsasscn", mit welchem
er seinen Dank dem verlassenen Vaterland? gegenüber abtrazcn will. Und mit diesem
Werke erreicht er mich i

n Ungarn die größte Wirkung, denn es is
t die erste, philo

sophisch begründete Geschichte des ungarischen Volkes, das Nation erst werden sollte.
Die größten ungarische» Dichter holen daraus den Stoff für ihre historischen Dich
tungen, aber auch die Österreicher Schrcyvogcl und Grillparzcr benutzen es wieder-

holt. Fehlers Name verwuchs mit der glänzendsten Periode der ungarischen Literatur

nnd wir empfinden sein Werk an manchen Stellen auch heute noch als überraschend
modern.

Sein Leben is
t

durch eigentümliche Hwciheitcn bezeichnet: der Abstammung nach
ein Deutscher, dem Vaterland? nach ein Ungar (und das war sür ihn kein Gegen

satz!); ^cin katholischer Mystizismus begleitet ihn auch iu die Freimaurerlogen und i
n den

Stuhl des protestantischen Kirchcnfürstcn, Seine ganze lange Lebensbahn is
t ein dauerndes

Pfadsuchc», ein Streben nach dem Ausgleich innerer Gegensätze, Durst nach Harmonie,

Es is
t kein Wunder, daß auch der alte Goethe sich für dieses eigentümliche Lebens-

schicksal interessiert hat.
Dem Verfasser is

t cö neben der Lcbensgeschichtc FeßlcrS hauptsächlich um dessen
Hintergrund: das deutsche Geistesleben zn tun, Koszü wirkte jahrelang als Lektor der

ungarischen Sprache an der Universität in Berlin nnd erlebte da den mächtigen Auf
schwung der Geisteswissenschaften, Ganz besonders übte Ernst Trocltsch ans ihn cincn

großen Einfluß, dem wir bei seine» gcschichtsphilosophischcn Betrachtungen wiederholt
begegnen. Doch bewahrt er seine Selbständigkeit nnd zeichnet mit meisterhafter Feder
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das bunte Bild des Zeitalters, gibt Einblick in die Geheimnisse der Klöster, in die

mystischen Spielereien der Logen, führt uns in den intimen Kreis der Berliner Dichter
und in die Ateliers der Künstler. Er arbeitet mit dem ganzen Apparat der deutschen
Wisscnschaftlichkcit und seine Belcsenheit is

t

erstaunlich. In der ungarischen Wissen
schaft is

t
dieses Werk bahnbrechend zn nennen, aber auch die deutsche Geisteswissen

schaft wird dein Verf, Dank wissen, der das Verständnis seines Buches den deutschen

Lesern durch einen ausführlichen deutschen Auszug ermöglicht hat. Im Anhang bringt
er mehrere unveröffentlichte Briefe Fehlers, von denen die meisten an Böttiger gerichtet

sind. Es is
t

zu hoffen, daß Koszüs Buch bald auch i
n vollständiger deutscher Über

setzung erscheint,

Berlin, Julius v, Farkas.

Babbitt, Irving, Roussssu anä Rorakmtioism, boston g,r>ä Nsv ?«rk 1919,

Zn den zahlreichen Biichcrn über die große zwischcnvölkische Bewegung der Romantik,

ans deren Studium sich die Literarhistoriker i
n den beiden letzten Jahrzehnten mit dem

größten Eifer geworfen haben, miissen wir anch das Bnch von Babbitt (Professor für

französische Literaturgeschichte an der Harvard-Universität) rechnen'). Nach dem Titel
würde man eine Studie über Rousseau nnd seinen Einfluß auf die romantische Schule
erwarten; aber das is

t das Buch eigentlich nicht. Es schildert vielmehr die große lite

rarische Strömung, die nm die Mitte des 18, Jahrhunderts einsetzt nnd — nach
Babbitt -— in den verschiedensten Äußcrnngcn bis i

n die Gegenwart fortdauert und

der er den Namen „Romantik" ir«ra«,nti<:isra) gibt, Rousseau gilt dem Verfasser nur

als eine der wichtigsten Erscheinungen dieser mächtigen Strömung, Babbitt erblickt in

der Gcistcsrichtung eines Ronsscan nnd in dem Naturalismus des 19, Jahrhunderts
verwandte Erscheinungen; er sieht in ihnen nur spezifisch verschiedene, aber wcseus-
vcrwandte Äußerungen gleichgerichteter Bestrebungen, Der Rousscauismus is

t in seinen
Augen wie die literarische Revolution der Originalgcnics in England und Deutsch
land, wie die Romantik im engeren Sinne, wie der Realismus nnd Naturalismus
des 1l>, Jahrhunderts, ja selbst der Impressionismus ein Streben nach Natur, ein
Streben von der Unnatur und Unwahrheit der Konvention, von der Nachahmung des

Herkömmlichen hinweg znr Natnr, zur Wahrheit, zur Originalität hin und dieses
Streben bezeichnet Babbitt als naturalis«!. Die Ronsscaustimmung nnd die Romantik

sind nach seiner Auffassung bedeutsame Äußerungen dieses us,tur»IisW, si
e

sind Äußc
rnngcn des Strebcns nach Wahrheit, Echtheit, Natürlichkeit und Uugcbundcnheit in

bczng auf das Gcmütslebcn (emotion»! uaturkriisrn). Es licgt in dieser Auffassung
ganz deutlich eine außerordentliche Erweiterung des Begriffes „Romantik" vor, die sich

noch keiner von den älteren kritischen Darstellern der romantischen Strömung gestattet hat.
An dieser Ausdehnung des Begriffes wird vicllcichl so mancher Leser Anstoß

uchmc». Hier sollen unr ganz kurz ihre Bor- und Nachteile ins Auge gefaßt werden.
Ein Gewinn licgt darin, daß die Bewegung, die wir als Romantik im engeren Sinn

zu bezeichnen gewohnt sind, mit älteren nnd auch mit späteren literarischen Strö
mungen in Zusammenhänge gebracht erscheint, in die wir si

e

nicht einzuordnen pflegten;

si
e wird auf diese Weise in eine neue, nicht uninteressante nnd nicht ungcschichtliche

Beleuchtung gcrückt. Wir lcrncn ihr Wcscn tiefer erfassen, weil wir si
e an ähnliche

Seit 1919 sind mehrere, zum Teil sehr bedeutfninc Untersuchungen über Ursprung und
^csc» der Romnntik erschiene», deren Ergebnisse Babbitt wohl bewogen haben würden, seinen

B gnssovestimmnngcn einige Beschränkungen aufzuerlegen, wenn er sichnns si
e

hätte stützen könne».
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literarische Züchtungen in anderen Epochen anzuschließen vermögen, von denen si
e

nicht

ganz getrennt werden darf. Auf der anderen Seite hat aber die zn weit getriebene
Ansdchnnng des Begriffes rovasntioisin den Nachteil, daß wichtige Unterscheidungs
merkmale der einzelnen Phasen der großen Bewegnng übersehen werden, weil das

Augenmerk zu stark auf die gemeinsamen Erscheinungen gelenkt wird. Das is
t tat'

sächlich in Babbitts Buch der Fall, Der amerikanische Gelehrte achtet zu wenig auf
die Verschiedenheiten in den einzelnen Epochen und bei den einzelnen Bertretern der

ganzen Entwicklung, So läßt er sich die Ergebnisse sehr eingehender älterer Unter
suchungen über die Unterschiede nicht nnr der Rvmantikcrgruppcu des 1!>, Jahrhunderts,

sonder» auch der englischen und französischen Romantik des 1^, Jahrhunderts'), zwischen
dein Rousscauismus und den Bestrebungen der Originalgcnies vollständig entgehen.

Mit dem Bestreben Babbitts, die weite, internationale Ausdehnung der von ihm ins
Auge gefaßten Strömung zu erweisen, hängt noch ein zweiter Nachteil zusammen, Er
verabsäumt, die Anschauungen der einzelnen Bcrtreter der Bewegung in abgerundeter,

abgeschlossener Weise vorzuführen. Seine Bortragswcise wird zu sprunghaft; si
e

gleitet

viel zu rasch von einer literarischen Persönlichkeit und ihrer Denkweise znr anderen

über, als daß der Leser imstande wäre, sich von ihren Anschauungen ein deutliches

Bild zu machen. Dem Leser wird auf diese Weise kaum deutlich, daß eine reiche Fülle
von Gedanken, eine ungewöhnliche Gelehrsamkeit und eine reiche Kenntnis der alten

mid neuen Literatur im Buche enthalten ist, das außerdem von der Unabhängigkeit des

amerikanische» Literarhistorikers in Sachen literarischen Urteils ein beredtes Zeugnis ablegt.
Um von der Anschauungsweise des Verfassers eine Vorstellung zu biete», will

ich aus seinem Buche, das vielen »'cht zugänglich sein dürfte, die Hauptgedanken her

ausheben. Der Rousscauismnö quillt »ach Babbitt aus dem Gegensatz zwischen Natur
und Konvention-), Das Verlangen nach Wiederherstellung der Natur, die der Mensch
heit durch die ollzn einseitige Bevorzugung der Vernunft verloren gegangen ist, is

t die

Hanptgncllc der Ronsscaustiminnng, Die Vernunft »nd die Kultur habe» dem Gefühls
leben nnd der Einbildungskraft Fessel» anscrlcgt, si

e

habe» allcS ursprüngliche Fühle»,

Vorstelle» und Denken unterdrückt. Die Natur aber sträubt sich gegen diese Gessel»
und sprengt sie. Das is

t das Wesen des Rousscauismns »nd der romantische» Revo
lution, Beide bringen die Natur wieder zn Ehren, Darum können si

e in gewissem

^inne als Naturalismus bezeichnet werde». Der Massizismns hegte die Vorstellung,

daß Vernunft und Natur sich decken; nntcr Nntnr verstand er das Normale, das

Vernünftige, die Regel, das Herkomme», Wenn die klassizistische Unnstthcorie die Nach
ahmung der Natur vorschrieb, so forderte si

e Darstellung des Vernnuftigen, des Gesetz

mäßigen, des Normale», des konventionellen. Nach der Auffassung Ronsscans aber

steht die Natur im Gegensatz zu». Herkommen, Seine Anschauung entdeckt eine Klust

zwischen Natnr nnd der Konvention; den» nntcrNatnr versteht Rousseau die nrsvrüng
lichc Äußerung des Temperaments, des Instinkts, der »iciischlichcn Triebe, Um die

Natur wieder herzustellen, muß er Vernunft nnd Herkommen bekämpfen. Der Nonsscanis-
mnS is

t ein Kampf für die Herstellung der ursprünglichen Natur gegen die Conven
tion, Dieser Rousscauischcn Revolution hatte bereits Shaftcsburp den Weg bereitet,

>?chon Shaftcsburtt hatte danach gestrebt, die Natur wieder zu Ehrcu zu bringcu; ja
,

dieser is
t

wegen seiner kräftige» Initiative nach Babbitt noch bedeutsamer als Rousseau^

>
)

Man gebraucht jetzt nie diese Strömungen des 18, ^aln't>>mdrrt>>gerne de» Ausdruck

„Borrcmmntik" (prüromäntismo). Vgl, das Buch von Paul van Tieabem, I^s ?r«roi»anti8m«,
Paris lttZ4,

>
) «entert Kgtv?«en »Kim« gncl eonventicm is mcl«e,I »Imost tlie «Kols vi

kioris«s»ui»n> (S. 45),
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Insofern das neue Streben nach Natur auch die Befreiung des Phantasielebens
von dem Zwange des Herkommens in sich begreift, muß neben dem Rousseauismus

noch eine andere Strömung genannt werden, die in dem gleichen Zeitalter aufkommt,

das Streben nach Befreiung von der Nachahmung, nach Originalität, nach freier Er
findung: es sind jene Bestrebungen, die wir an 7>oungs Abhandlung ,Oov^'eotnres
«n Original Komposition " (1759) anzuknüpfen haben. Aus ihnen erwächst der Kult
des Genies, das sich auf die originell schaffende Phantasie stützt. Das Genie steht im

Gegensatze zum Vertreter des Herkommens im Leben (dem Könnet« Komm«) und zur
konventionellen Kunst, dem ^PseudoMassizismus. Der Konnsts Komm« strebt im Leben

nach Übereinstimmung mit der Regel, dem Normalen, ebenso wie der lPseudo)klassizist
als seine erste Tugend den Sinn für die Proportion betrachtet, nach Glätte und Vor

nehmheit strebt und die Eingebungen der Einbildungskraft einzuschränken sucht. Das
Genie aber kümmert sich nicht um das Gewöhnliche, nicht um das Wahrscheinliche,

nicht um das Regelmäßige und Vernunftgemäße, sondern strebt nach dem Ursprung-

lichen, nach dem Seltsamen, nach dem Wnnder, Der unbewußte, dunkle Trieb steht
ihm höher als die helle Vernunft. Das Zeitalter Rousseaus preist darum auch die
jenigen, in welchen der natürliche, ursprüngliche Trieb zu ungehemmter Wirkung

kommt, in denen das Unbewußte sich auswirkt; es verherrlicht nicht nur das Neue

und Seltsame, sondern auch die Unwissenheit als Gegensatz zur hellen Vernunft und

Kultur. Es verehrt die Landbewohner, die Wilden, das Kind (S. 51 f); das Zeit
alter Rousseaus hat die Poesie der Kindheit nnd Unwissenheit entdeckt. Der Klassizis
mus faßt die Schönheit als die bloße Regelmäßigkeit, als die Ordnung der Dinge

auf; er trachtet deshalb nach der konventionellen Korrektheit in Form und Inhalt,
Der Rousseauismus und die Romantik dagegen achten nicht auf den regelmäßigen
Ausdruck, si

e

verletzen die konventionelle Wohlanständigkeit; si
e lieben die Abweichung,

das Erotische und Exzentrische, Die Romantiker suchten wie Rousseau das Ungewöhn

liche i
n der Dichtung ebensowohl als im ganzen Äußern: in der Haltung, in der

Kleidung, in der Haartracht, in der Miene, Schon Rousseau ging ausfallend gekleidet
— ganz im Gegensatz zur höfischen Gesellschaft — und viele Romantiker haben Byrons
Pose, Byrons auffallende melancholischen Gesichtszüge nachzuahmen sich bemüht (S, 60f,),
In dem Streben nach dem Originellen, Seltsamen, Auffallenden, Exzentrischen erblickt
Babbitt ein Moment, das eine ununterbrochene Entwicklung vermittelt von Rousseau
nnd den Originalgcnies des' 18, Jahrhunderts bis zur Romantik im engeren Sinne

und weiterhin bis zu den Futuristen und Impressionisten (S. 63), In allen diesen
Richtungen wird die Proportion zugunsten des Abnormalen aufgeopfert; darin besteht
der romantische Zug jener Bewegungen, Der Romantiker will nicht der Normalsorm
durch Nachahmung möglichst nahekommen, sondern er will dadurch, daß er seine schöpsc-
rischc Einbildungskraft frei walten läßt, neue Formen schassen. Darum is

t die herr

schende Kraft und Fähigkeit des Romantikers die dichterische Phantasie (S. 70). Er
schafft sich vermöge seiner Einbildungskraft eine neue Welt, die von der wirklichen
Welt weit abstehen kann. So baut sich Rousseau eine Welt der Fiktionen, eine Welt
der Illusionen lpa^s 6ss lkiwöre», S, 73), eine Art Arkadien mit einem Lebe»,
wie es das Herz sich wünscht; seine Phantasie is

t

sozusagen arkadisch gestimmt. Wir
entdecke» in den Schöpfungen seiner Einbildungskraft ein idyllisch-pastorales Element.

In der Sehnsucht nach einer Welt, in der man von den harten Sorgen des Lebens
befreit ist, findet Babbitt ein Element, das Roussean mit D'vrks, dem Dichter des

Schäserromans „^strös", verbindet. Der Rousscauismus is
t in gewisser Hinsicht eine

Erneuerung der Stimmung, die schon in der ,^.ströe' zum Ausdruck gekommen war.

Babbitt weist daraus hin, daß solche Stimmungen immer in Perioden mit einer sehr
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komplizierten Zivilisation aufireten ; er bringt Beispiele aus der griechischen und römi

schen
Literatur, Aber Rousseau hat die Träume von menschlichen Naturzuständen, die

Sehnsucht nach primitiven Verhältnissen, den primitivistischen Traum, wie Babbitt
sich ausdrückt, sehr ernst genommen; er hat den Primitivismus als eine Art Philo
sophie und Religion hingestellt (S. 77). Auch in Schillers Sentimentalität, seiner
idyllischen Stimmung und Sehnsucht nach Natur sieht Babbitt nichts anderes als
eine Weiterentwicklung von Rousscaus primitivistischen Träumereien. Schiller warnt

freilich davor, die Kultur zu zerstören; er fordert das Ringen nach einem neuen
Elysium durch das Stadium der Kultur hindurch, aber sein Elysium hat doch einige

Ähnlichkeit mit Rousseaus Arkadien.

Die Sehnsucht nach etwas Nichtwirklichem wird Überhaupt dann zu einem

Merkmal der romantischen Denk- und Gcfiihlswcise. Mitunter haben die Romantiker
die Erfüllung ihrer Sehnsucht anch von der wirklichen Welt erwartet, Chateaubriand
und Lenau haben die Verwirklichung ihrer Ideale in Amerika gesucht, ohne si

e aber

zu finden; für andere wiederum war Italien das Land der Sehnsucht, Das Wesent
liche der romantischen Sehnsucht is

t

immer das Streben, Uber das Unbefriedigende,
über die Nüchternheit des Lebens hinwegzukommen (S, ö2). Der Romantiker hat
daher wie Rousseau seinen Blick Uber die Gegenwart hinweg auf die Zukunft gerichtet
oder zurück in die Vergangenheit nach entschwundenen Träumen. Er schwebt somit
stets zwischen Erinnernng und Hoffnung; er lenkt seinen Blick nach vorwärts oder

nach rückwärts und härmt sich um das ab, was nicht ist, während der Klassizist
das Vorhandene, die Gegenwart, so gut als möglich ausnützen will. Die Sehnsucht
des Romantikers is

t

besonders dadurch gekennzeichnet, daß si
e

auf etwas Unbestimmtes

gerichtet is
t und keine Grenzen kennt. Es is
t ein unbestimmtes Verlangen, das sich zur

Sehnsucht nach dem Unendlichen erweitern kann. Die romantische Sehnsucht nach der

blauen Ferne is
t ein Zug, der nach Babbitt ans Rousseaus arkadische Sehnsucht zurück

zuführen is
t (S. 93).

Auch für die romantische Moral bildet der Rousseauismus eine Vorstufe.
Schon Rousseau hat die Befreiung des Individuums in moralischer Hinsicht vorbereitet;

er hat dem konventionellen sittlichen Urteil den Krieg erklärt, weil es die Individualität

in Fesseln legt. Er kämpfte für die Befreiung des Individuums; er machte das Herz,
das persönliche Gefühl zum Richter, zur höchsten Instanz der Sittlichkeit. Das indivi»
duelle Gefühl vom Richtigen und Guten is

t

ihm der sicherste Führer. Die Tilgend is
t

der natürliche Instinkt des Menschen ; der natürliche Trieb des Menschen war ursprüng

lich gut, er is
t nur durch die Kultur verderbt worden. Die Rousseauische individuali

stische Ethik stützt sich auf den Glauben an die ursprüngliche Güte des Menschen nnd

gelangt so zur Wertschätzung des Instinkts und Temperaments, Nicht auf die
sündhaften Leidenschaften der Menschen wird die Schuld an den Verbrechen geschoben,

sondern auf die schlechten Einrichtungen der menschlichen Gesellschaft. Die Gesellschaft
wird zum Sündenbock für alle Laster gemacht. Damit hängt das Mitleid mit jenen

Menschen zusammen, welche als Opfer der menschlichen Einrichtungen erscheinen: das

Mitleid mit dem gefallenen Mädchen, mit der Kurtisane, die durch die Liebe veredelt
wird, mit der Kinoesmörderin. Die Moral is

t eine sehr weichliche; es liegt etwas

Weibliches in dieser Gefühls- und Denkweise, Rousscaus weichherziges Wesen trägt
einen weiblichen Zug an sich, wie anch in seiner Vorliebe für die Illusion etwas

Weibliches liegt, Rousseau hat die Frau geradezu zum Maß aller Dinge gemacht:
das zeigt sich i

n der Hingabe an das Gefühlsleben ebensowohl wie in der weich

lichen Moral,
Der Schüler Rousscaus beherrscht nicht seine Leidenschaften, sondern er läßt sich
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von seiner Stimmung, von seinem Gefühl leiten; er nennt das bloß: sich der Natur

hingeben. Und auch der Romantiker im engeren Sinn des Wortes gibt sich ga»;

seinen inneren Impulsen hin und läßt sich von seinen Stimmungen beherrschen. So
kann Babbitt mit einigem Rechte die Moral Rousseaus und der Romantiker als die

Herrschaft der Stimmungen bezeichnen, Sic gipfelt in der Anschauung: der Mensch
braucht sich nur von der inneren Natur führen zu lassen und er is

t

moralisch. Die

Ethik Rousseaus glaubt, wie die romantische Moral, an eine Art Arkadien, in dein
die Herrschaft der schonen Seele aufgerichtet ist. Die schöne Seele tut das Rechte
spontan, unbewußt, fast notwendig. Die Natur handelt in ihr und für si

e (S. 186).
Darum is

t die gute Tat der schönen Seele nicht das Ergebnis einer sittlichen Leistung,
einer Anstrengung, sondern bloß Wirkung der ursprünglich guten Natur.

Rousseau hat auf diese Weise die Begriffsbestiinmnng des Gewissens voll
ständig geändert Das Gewissen is

t

nach der allgemeinen Auffassung ein inneres

Hemmnis gegen schlechte Triebe, eine innere Kontrolle; Rousseau aber macht das Ge

wissen zu einem aktiven Begehren, zu einem positiven moralischen Triebe, zu einer Art
edler Leidenschaft. Und mit der Befreiung des Individuums von der hemmenden Kon
trolle hängt aufs innigste die Art zusammen, wie der Rousseauismus das Problem
des Glücks behandelt. Rousseaus Anschauungsweise sucht das Glück in der inneren

Freiheit des Menschen, in dem freien Spiel der Einbildungskraft und des Gefühls
(S. 306). Die vollständige Erreichung des Glücks liegt aber nicht im Bereiche der
Wirklichkeit, sondern wieder im Traumlandc, ja selbst im Träumen selbst; Rousseau
gestand: Nou plus v«nsts,ut bonksur tut su sovZs.
Trotz des Glücks, das die Traumwelt gewährt, is

t das Zeitalter Rousseaus
wie das der Romantik reich an Äußerungen der Melancholie. Als Quelle des Welt

schmerzes bezeichnet Babbitt den Mangel eines festen Haltes an den überlieferten
Stützpunkten der menschlichen Zuversicht und Hoffnung und die vergeblichen Bersuchc.
neue Stützpunkte zu gewinnen (S. 350), Darin sieht Babbitt eine der großen Ge
fahren, die der Rousseauismus ebenso wie die Romantik des 19. Jahrhunderts in sich
bergen. Andere Gefahren sind die vollständige Entfesselung der Gefühls- nnd Phantasie«
kräfte, die keiner Kontrolle mehr unterliegen, und die schrankenlose Hingabe an die

Illusion (S. 368). Die Schüler Nonsseans und die Romantiker folgen schließlich der
Illusion bloß um ihrer selbst willen. So kann Babbitt — allerdings nur mit einer
beschränkten Berechtigung

—
sagen: Rorakmtioisra is tks pursv.it, ok tue slsmsut

«5 Illusion in tkioßs kor its «vn saKs (S. 266). So aufgefaßt, muß die roman
tische Dichtung nnd Denkweise ganz den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen ver

lieren. Das Werturteil, das der Verfasser am Schlüsse seiner Ausführungen Uber die

Rousseauschwärmerei und die romantische Strömung fällt, weist auf jene Gefahren hin
<S, 352); Babbitt spricht der großen literarischen Bewegung nicht die hohe Bedeutung
ab, die ihr zukommt; er hat aber doch auch auf der andern Seite recht, wenn er

sagt, daß vielleicht kein Zeitalter soviel falsche Propheten besessenhat wie das romantische.

Prag. Josef Wihan.

Körner, Josef, Romantiker und Klassiker. Die Brüder Schlegel in ihren Beziehungen
zu Schiller und Goethe. Berlin im Askanischen Berlag 1924,

Dieses Buch is
t in der Germanisch-Romanischen Monatsschrift XII, 312 eine

„ausgezeichnete Schrift" genannt worden, merkwürdigerweise in einem Zusammenhange,
worin dem Vers, ein grober Schnitzer nachgewiesen wurde. Amtlich gezwungen, mich
mit dem Buche ausführlicher zu beschäftigen als seit langem mit einem anderen, fühle
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ic
h

mich verpflichtet, das ganz entgegengesetzte Urteil, zn dein ic
h

gelangt bin, auch der

Öffentlichkeit vorzulegen,

1
. Der Obertitel des Buches is
t

offensichtlich dem Titel des erfolgreichen Buches
von Fritz Strich, „Deutsche Klassik und Romantik" nachgebildet; aber er is

t

irreführend.
Bei Körners Berallgemeinerung erwartet man, daß es sich darin um die Untersuchung
der wesentlichen Unterschiede der beiden Begriffe handeln würde. Welcher von den

verschiedenen heute geltenden Auffassungen der Verf, sich anschlösse, wäre gleichgültig.
Er lehnt das aber ausdrücklich ab, er will auf Grund eines möglichst vollständigen . . .
Materials „gegenüber dem heute modisch gewordenen dürren Formelwesen wieder

einmal auf den strotzenden Reichtum geschichtlichen Lebens" hinweisen, „an den strengen
begrifflichen Scheidungen , , , eine Korrektur anbringen"; „denn es is

t die unvermeidliche

Gefahr aller Typisierung, daß si
e die fließende Linie der Geschichte in neben« nnd

gegeneinanderstehende starre Gebilde auflöst" (S. 9), Dann hätte er das Buch aber

auch nicht mit typisierenden Formeln überschreiben dürfen.
Er verkennt aber mit seiner Ablehnung die gegenwärtige Lage unserer Wissen

schaft vollkommen. Solche Begriffe scharf gegeneinander abzugrenzen, dabei unerbittlich
auf logische Klarheit zu dringen, ja si

e

vielleicht durch andere zweckmäßigere zu er

setzen, is
t

heute Hauptgcbot, In Heidelberg is
t es laut ausgesprochen worden und in

den „Preußischen Jahrbüchern". Dezember 1924, S, 287, is
t es zn lesen: „Die

Sprachgeschichte kennt kein zweites Beispiel so homonymer Sprachverwirrung wie in

dem heutigen Allwort Romantik, Wir gebrauchen es nun schon für Mittelalter, für
volkstümlich, für Mystik, für katholisch, für absnrd und abenteuerlich, für zuchllose
Form und geheimnisvolles Wissen, für das Göttlichste und Menschlichste. Wir
gebrauchen es im entwicklungsgeschichtlichcn, im formenfprachlichen, im gcdankeutypischen
Sinne. Zwischen 1740 nnd 1924 is

t uns alles, was wir nicht deklinieren könne»,
Pantoromantik, etwa so

,

wie nach Karl May dem Indianer alles, was er in seinen
Kategorien nicht unterbringen konnte, Große Medizin war. Europens übertünchte Höf

lichkeit legt uns aber die Pflicht auf, i
n sprachlichen Perspektiven zn denken, und was

wir verschieden meinen, auch verschieden auszudrücken. Wir müssen nicht zu allem,
was uns gefällt, Nomantik sagen", Körner aber schraubt die Wissenschaft um 5l) Jahre
zurück, treibt mit diesen Bezeichnungen wortspielmäßigen Unfug nnd gebraucht roman

tisch im allerverwaschcnstcn Sin», Da soll etwa Schiller den Klassizisten Friedrich
Zchlegel zum Romantiker gemacht haben (S, 33) oder August Wilhelm Schlegel der
.unromantischcste Nomantiker" sein. Den Gipfelpunkt der Banalisicrung und Triviali-
sierung der Romantik (wobei doch offenbar anch Strich ganz mißverstanden wird) er

reicht er
S, 147: „Sehnsucht is

t das Haupt- und LieblingSwort der Romantik und

der Inbegriff ihres seelischen Wesens, das immerfort nach dem Unendlichen ausgerichtet

is
t und nur in dieser ewigen Unruhe , , , Befriedigung, also Ruhe findet. Auch

Zchiller kannte dieses selig verzehrende Gefühl, auch ihn ergriff oft, beim Eintritt des
Frühlings zumal, ,ein unruhiges und gegenstandsloses Sehnen'; doch er fürchtete cö,
weil eS ihn entnervte nnd traurig machte, und suchte sich mit Gewalt ihm zu ent
reißen, während der echte Romantiker sdcr er doch offenbar gewesen sein muß, we»»
cr andere zu Romantikern machte j sich ihm wonnig hingibt und erschlaffende Unzucht
treibt mit der aufwallenden Seele sman nehme das schöne Bild anfs Korn!Z", Und
da« alles, weil Schiller am Eingang eines Briefes vom 21, März 1802 an Goethe
schrieb: „Ich freue mich, daß Sie bald wieder hier sein nnd daß wir den Eintritt
des Frühjahrs zusammen zubringen werden, der mich immer tranrig zu machen pflegt,
weil cr ein unruhiges und gegenstandsloses Sehnen hervorbringt," Die „Entnervimg"
aber hat Körner hineingedichtct. So deutet cr Briefe ans! Wie nun diese Nomanti
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sicrung Schillers im einzelnen aussieht, erfahren wir S. 140 f,
:

„Wenn Schiller
trotz der unversöhnlichen persönlichen Gegnerschaft romantische Formen und romantische
Ideen je länger, je mehr i

n

seine Dichtungen aufnahm, nicht nur, August Wilhelms
Gebote getreu, allen Dramen seiner Reifezeit den Vers vorschrieb, sondern in der

,Jungfrau' sogar den üppigen Formenreichtum L. Tiecks entwickelte, der religiösen

Schwärmerei der Romantik bei seinen eigenen Tranienheldcn Einlaß gewährte, der
romantischen Forderung nach bunterer Mythologie gehorsam die Stoffe seiner letzten
Werke aus dem Dämmerlichte mythisch-sagenhafter Zeiten holte: so war dergleichen
doch nur möglich, weil er eben auch etwas von einer romantischen Seele in sich
trug," Abgesehen von der Stilisierung tritt in dieser ganz unrichtigen Behauptung
ein erschreckender Mangel an psychologischer Schulung zutage, eine höchst sonderbare
Vorstellung vom dichterischen Prozeß, i

n dem der Dichter für seine Dramen von einem
anderen Gebote einholt, dann sich selbst die Versart vorschreibt, und bei seinen Helden

zuerst anfrägt, welchen Ideen si
e in ihre Reden Einlaß gewähren wollen,

2, Der Untertitel schränkt den Obertitel sofort auf das Allercngstc ein. Aber

auch diese Fragestellung is
t

falsch. Schiller und Goethe mögen immerhin als genügende
Vertreter der Klassik gelten. Fiir die beiden Schlegel ist es längst bewiesen, daß si

e

keincsfalls die typischen Vertreter der sogenannten Romantik sind und Körner selbst
nennt den einen seiner Titelhelden den „unromantischcstcn Romantiker". Die Parallele

is
t

also falsch. Man kann freilich die Briefe dieser vier Männer in einem Sonder-
bande herausgeben und wenn man si

e mit einer umfassenden Einleitung versieht und

sauber erklärt, so wird man der Literaturgeschichte ein brauchbares und wertvolles

Hilfsmittel liefern. Aber man darf nicht glauben, ein Buch verfaßt zu haben, wenn
man ans Text, Einleitung und Anmerkungen zu einem geplanten Buch ein ungenieß
bares Ragout zusammenbraut und man darf vor allem die vier Dichter i

n einem solchen
fälschlich fiir eine Darstellung ausgegebenen Werke von ihrer Umwelt nicht trennen.
Fiir die Frühzeit der Neuuzigerjahrc mag das noch hingehen, denn da haben die
Schlegel tatsächlich den Ruhm Goethes, man kann nicht sagen gemacht, aber vor
bereitet und beschleunigt und die andere Kritik tritt zurück; aber wenn si

e in den

späteren Jahrzehnten als Gegner Goethes auftreten, so stehen si
e

durchaus nicht allein
und es is

t

znm Verständnisse unentbehrlich, auf die anderen Gegner wenigstens hin
zuweisen; aber Börnes oder Menzels Namen sucht mau im Register vergeblich. Gewiß
f.hlt uns ein Buch Ubir Goethes Nachwirkung wie das von Ludwig über Schiller;
aber einige Vorarbeiten, wie die von Schütz, Holzmann, Arnold, Geiger, Nadler (in
meiner Ausgabe von Goethes Briefwechsel mit Grüner und Zauper) sind doch vor

handen und hätten den Weg weisen können. Damit hängt auch das klägliche Ergebnis
des Buches zusammen, das der Vers,, seine Vorrede widerrufend, am Ende selbst fest
stellt (S, 223). „So lehrt unsere Untersuchung aufs neue, was schon manche Einzel
betrachtung romantischer Entwicklungsvcrlöufe ergeben hat, daß das kurze Wirken der
Brüder Schlegel um die Jahrhundertwende die literarische Geschichte mächtiger und

dauernder bestimmt hat, als der ganze große Rest ihrer nachmaligen Tätigkeit". Und

dazn 240 Seiten großen Formats!

3
,

Erweist sich s
o die Zweiteilung der zweiten Hälfte des Buches als künstlich

und falsch, so is
t es noch störender, daß der Swff der ersten zwei Kapitel („Der

Kampf um Schiller", „Im Bunde mit Goethe"), der eine noch strengere Einheit
bildet, entzweigerissen ist. Abgesehen davon, daß jetzt dieselbe Zeit und Kiefeld n Be°

gcgnisse in ermüdender Eintönigkeit und Weitschweifigkeit noch einmal umschlichen und

nmkrochen werden müssen, der zusammenhängende Qucllenstoff auseinandcrgezerrt wird
und viele Wiederholungen und Verweisungen überflussigerweise notwendig werden, is
t
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der Gegensatz zwischen Schiller und Goethe aufgebauscht und übertrieben; die Be

hauptung, daß bei A, W, Schlegels längerem Verweilen in Jena der Bund der

Klassiker gesprengt worden wäre, is
t

durchaus nicht bewiesen. Wieder erweist Körner
in der Auffassung nnd Ausdeutung des brieflichen Materials eine möglichst unglück
liche Hand, Ein Briefcntwurf, der Goethe in einer wohlwollenden Stimmung etwas

zu warm geraten und in dem ihm das Wort „freundschaftliche Verhältnisse" unab

sichtlich entschlüpft war, wurde bei nochmaliger Durchsicht unterdrückt. In den Les
arten der Weimarer Ausgabe zu dcn letzten Bricfbänden findet man zahlreiche Gegen

stücke dazu: Goethe wird i
n

seinen Ablehnungen und Formulirungen schärfer nnd ans-

fallender als er beabsichtigt hatte und darnm mildert, mäßigt, oder unterdrückt er am

nächsten Tage bei der Reinschrift, Nur die Absicht des Unt,rdriickens is
t

hier die um

gekehrte. August Wilhelm Schlegel war aber Goethe niemals ein Freund wie Schiller,

sondern war ihm nichts als ein sachlicher Berater in sprachlichen und metrischen
Dingen, wie er solch fachmännischen Rat von Voß, von Niethammer, von Riemer,
von Göttling, von allen Naturforschern in Jena von Fall zn Fall erbat und erhielt.
Unkritisch is

t es anch, in dcn ersten Kapiteln Epigramme ans A. W. Schlegels SpKt-

zcit zur Erläuterung heranzuziehen.
4. Der Verfasser scheint nach einigen Äußerungen im Buche selbst auf dem

Standpunkt zu stehen, daß das Biographische in der literarhistorischen Forschung und

Darstellung zurückzudrängen sei. Er sagt z. B, S. 75: „Nicht die persönliche Seite
dieser Gegnerschaft is

t von historischer Bedeutung, sondern ihre wesentliche Ursache nnd

ihre sachlichen Folgen";
S, 146: „Weniger die zufällige persönliche Verfeindnng dcr

Brüder Schlegel mit Schiller als die allgemeine Menschcnart, weltweite Verschieden
heit leichter zu ertragen und gelten zu lassen als die geringen Abweichungen von einem

gemeinsamen Wege, hat diese geistigen Differenzen unter das Vergrößerungsglas gesetzt;
und die mikroskopische Analyse einer gerade auf Fülle des Details erpichten literar
historischen Forschung is

t

lange in solcher Betrachtungsweise verharrt. Dem syntheti

schen Angc verschwinden die kleinen Gegensätze in der Anschauung eines größeren

Ganzen von ziemlich gleichartiger Struktur," Man muß sich nun wundern, zu s,hen,
wie im ganzen Buche das Persönliche weit über das Literarische hinausgehoben wird

und der Vcrf, in dcr wirren und ungeordneten Fülle des Details geradezu erstickt.
Während dcr Begriff dcr literarischen „Schule" heute von allen ernsten Forschern
aufgegeben ist, hält er an dieser schiefen und falschen Auffassung noch immcr fest, sagt
S, 75 f.: „das Zerwürfnis (der Schlegel) mit Schiller is

t der wichtigste und äußerlich

sichtbarste Anlaß gewesen zur Abzweigung der romantischen Schule von dcr klassizisti
sche", spricht von dcr Bcrselbständigung dcr crsteren, ja verengert, verKußcrlicht und

verflacht dicse Auffassung »och, indem er die „Schule" zu einem „Klüngel" herab-
drückt, Anmaßung und Respektlosigkeit auf der einen, Dünkel auf der anderen Seite
als die treibenden historischen Kräfte dieser Spaltung ausruft. Jedes sachliche Urteil
wird als Ergebnis von persönlicher Stimmung oder Laune, gekränktem Ehrgeiz, ver

letzter Eitelkeit nsw, aufgefaßt. Die Ewigkeit is
t

verschwunden, der Augenblick regiert.

Es gibt »ur gegenseitigen Neid und Haß, Charakterlosigkeit und Tücke, Treulosigkeit
und Hinterlist; jedes Löblein is

t ein Vorschuß auf die Dankbarkeit des Gelobten und

auf die erwartete Gegenleistung, jeder Tadel ein Gcgcnhicb auf erfahrene Unbill

l»Goethe bezog von A, W, Schlegels Bemühung aber noch einen anderen Gewinn
als das erfreuliche gedruckte Lob"; „Noch in anderer Hinsicht hatte sich dcr jüngcrc
Schlcgcl Goethes Dank soeben wieder verdient"), Gcsiiinnngslosigkcit is

t die Gesinnung
unsercr größten Schriftsteller, Charakterlosigkeit der Charakter unscrcr Literatur der

zweite» Blütezeit, Wie Wildkatzen, die man in einen Käfig gesperrt hat und die sich

EllVborion, XXVI 1«
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das bunte Bild des Zeitalters, gibt Einblick in die Geheimnisse der Klöster, in die
mystischen Spielereien der Logen, siihrt uns in den intimen Kreis der Berliner Dichter
und in die Ateliers der Künstler. Er arbeitet mit dem ganzen Apparat der deutschen
Wissenschaftlichkcit und seine Belcsenheit is

t

erstaunlich. In der ungarischen Wissen
schaft is

t
dieses Werk bahnbrechend zu nennen, aber auch die deutsche Geisteswissen

schaft wird dem Vcrf, Dank wissen, der das Verständnis seines Buches den deutschen

Lesern dnrch einen ausführlichen deutschen Auszug ermöglicht hat. Im Anhang bringt
er mehrere unveröffentlichte Briefe Fehlers, von denen die meisten an Böttiger gerichtet

sind. Es is
t

zu hoffen, daß Koszös Buch bald auch i
n vollständiger deutscher Über

setzung erscheint,

Berlin, Julius v, Farkas,

Babbitt, Irving, Loussssu »od Rornantioislu. Kostou »n6 Nsv ?«rk 1919,
HvoZuton UiMu tüompnn^.

Zn den zahlreichen Büchern über die große zwischcnvölkische Bewegung der Romantik,

ans deren Studium sich die Literarhistoriker in den beiden letzten Jahrzehnten mit dem

größten Eiscr geworfen haben, müssen wir auch das Buch von Babbitt (Professor für

französische Literaturgeschichte an der Harvard-Universität) rechnen'). Nach dem Titel
würde man eine Studie Uber Rousseau und seinen Einfluß auf die romantische Schule
erwarten; aber das is

t das Buch eigentlich nicht. Es schildert vielmehr die große lite

rarische Strömung, die um die Mitte des l8, Jahrhunderts einsetzt nnd — nach
Babbitt — in den verschiedensten Äußerungen bis in die Gegenwart fortdauert und

der er den Namen „Romantik" <roras,nt!«isra) gibt, Ronsseau gilt dem Verfasser nur

als eine der wichtigsten Erscheinungen dieser mächtigen Strömung, Babbitt erblickt in

der Gcistcsrichtung eines Rousseau und in dem Natnralismus des 19, Jahrhunderts
verwandte Erscheinungen; er sieht in ihnen nnr spezifisch verschiedene, aber wcsens-
vcrwandte Äußerungen gleichgerichteter Bestrebungen, Der Ronsseauismus is

t in seinen
Augen wie die literarische Revolution der Originalgcnics in England und Deutsch
land, wie die Romantik im engeren Sinne, wie der Realismus und Naturalismus
des 1!>, Jahrhunderts, ja selbst der Impressionismus ein Streben nach Natur, ein
Streben von der Unnatnr nnd Unwahrheit der Konvention, von der Nachahmung des

Herkömmlichen hinweg zur Natur, zur Wahrheit, zur Originalität hin und dieses
Streben bezeichnet Babbitt als naturalism. Die Rousscanstimmung nnd die Romantik

sind nach seiner Auffassung bedeutsame Äußerungen dieses naturalis»!, si
e

sind Äuße
rungen des Strebcns nach Wahrheit, Echtheit, Natürlichkeit und Ungebundcnheit in

bczug auf das Gemütsleben (emotional nsturalisra). Es liegt in dieser Auffassung
ganz deutlich eine außerordentliche Erweiterung des Begriffes „Romantik" vor, die sich

noch keiner von den älteren kritischen Darstellern der romantischen Strömung gestattet hat.
An dieser Ausdehnung des Begriffes wird vicllcichr so mancher Leser Anstoß

nehmen. Hier sollen nnr ganz kurz ihre Vor- und Nachteile ins Auge gefaßt werden.
Ein (Gewinn liegt darin, daß die Bewegung, die wir als Romantik im engeren Sinn

zu bezeichnen gewohnt sind, mit älteren nnd auch mit späteren literarischen Strö
mlingen in Zusammenhänge gebracht erscheint, in die wir si

e

nicht einzuordnen pflegten;

si
e wird auf diese Weise in eine nene, nicht uninteressante und nicht ungcschichtliche

Beleuchtung gerückt. Wir lernen ihr Wesen tiefer erfassen, weil wir si
e an ähnliche

!> Seit 1919 sind mehrere, zum Teil sehr bedeutsame Untersuchungen über Ursprung und
Wesen der Ronwnlik erschiene», deren Ergebnisse Babbitt Wohl bewogen haben würde», seinen
Bgviff>,bestim»i»ngcn einige Bkschrii»k»nge» aufzuerlegen, wenn er sich auf si

e

hätte stützenkönnen.
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literarische Richtungen in anderen Epochen anzuschließen vermögen, von denen si
e

nicht

ganz getrennt werden darf. Auf der anderen Seite hat aber die zn weit getriebene
Ausdehnung des Begriffes r«mknt,ioi8ln den Nachteil, daß wichtige Unterscheidungs
merkmale der einzelnen Phasen der großen Bewegung übersehen werden, weil das

Augenmerk zu stark auf die gemeinsamen Erscheinungen gelenkt wird. Das is
t tat-

sächlich in Babbitts Buch der Fall, Der amerikanische Gelehrte achtet zu wenig auf
die Verschiedenheiten in den einzelnen Epochen und bei den einzelnen Bertretcrn der

ganzen Entwicklung, So läßt er sich die Ergebnisse sehr eingehender älterer Unter
suchungen über die Unterschiede nicht nur der Romantikcrgruppcn des 1!>, Jahrhunderts,

sondern auch der englischen nnd französischen Romantik des 18, Jahrhunderts'), zwischen
dem Rousseauismus und den Bestrebungen der Originalgcuics vollständig entgehen.

Mit dem Bestreben Babbitts, die weite, internationale Ausdehnung der von ihm ins
Auge gefaßten Strömung zu erweisen, hängt noch ein zweiter Nachteil zusammen. Er
verabsäumt, die Anschauungen der einzelnen Vertreter der Bewegung i

n abgerundeter,

abgeschlossener Weise vorzuführen. Seine Vortragsweise wird zu sprunghaft; si
e

gleitet

viel zu rasch von einer literarischen Persönlichkeit und ihrer Denkweise znr anderen

über, als daß der Leser imstande wäre, sich von ihren Anschauungen ein deutliches

Bild zu machen. Dem Leser wird auf diese Weise kaum deutlich, daß eine reiche Fülle
von Gedanken, eine ungewöhnliche Gelehrsamkeit nnd eine reiche Kenntnis der alten

nnd ncnen Literatur im Buche enthalten ist, das außerdem von der Unabhängigkeit dcS

amerikanischen Literarhistorikers in Sachen literarischen Urteils ein beredtes Zeugnis ablegt.

Um von der Anschauungsweise des Verfassers eine Vorstellung zu bieten, will

ic
h aus seinem Buche, das vielen »'cht zugänglich sein dürfte, die Hauptgedanken her

ausheben. Der Rousscauismus quillt »ach Babbitt aus dem Gegensatz zwischen Natnr
nnd Konvention-), Das Verlangen nach Wiederherstellung der Natur, die der Mensch
heit durch die allzn einseitige Bevorzugung der Vcrnuust verloren gegangen ist, is

t die

Hauptaucllc der Roufscaustimmniig, Die Vernunft »nd die Kultur haben dem Gefühls
leben und der Einbildungskraft Fesseln auferlegt, si

e

habe» alles ursprüngliche Fühlen,

Vorstellen uud Denke» unterdrückt. Die Natur aber sträubt sich gegen diese Fesseln
n»d sprengt sie. Das is

t das Wesen des Ronsscauismus und der romantische» Revo

lution, Beide bringen die Natur wieder zn Ehren, Darum können si
e in gewissem

^iuue als Naturalismus bezeichnet werden. Der Klassizismus hegte die Vorstellung,

daß Verminst und Natur sich decken; unter Natnr verstand er das Normale, das

Vernünftige, die Regel, das Herkommen, Wenn die klassizistische ,Viunstthcoric die Nach

ahmung der Natur vorschrieb, so forderte si
e Darstellung des Vernünftigen, des Gesetz

mäßigen, des Normalen, des konventionellen. Nach der Ausfassuug Ro»ssca»s aber

steht die Natnr in, Gegensatz zum Herkomme», Seine Anschauimg entdeckt eine Kluft
zwischen Nntnr und der Convention; denn untcrNatur versteht Ro»sscau die ursprüng

liehe Äußerung des Temperaments, des Instinkts, der menschlichen Triebe, Um die

Natur wieder herzustellen, muß er Vcrnnnft und Herkommen bekämpfen, Der Ronsscauis-
muS is

t ein Kaiuvf für die Herstellung der ursprünglichen Natur gegen die Konven
tion. Dieser Rousscauischcn Revolution hatte bereits Shastcsbury den Weg bereitet.

Schon Shaftcsbnrh hatte danach gestrebt, die Natur wieder zu Ehren zn bringen; ja,

dieser is
t

wegen seiner kräftigen Initiative »ach Babbitt »och bedeutsamer als Rousseau

>
)

Man gebraucht jetzt ine diese Strömungen des 13, ^ahehunderti! g>vne den Ausdruck

„Porromantik" ^,r«e„W!,„tis„>o). Pgl. das Buch von Paul von Ticghem, l^s ?rer«m»nti5in,>,

Pari« 1924,

>
) 'l'Iii« eonti^st Iiotvesn n»tms imck eonvi'ntion is in,I^0,I ^luw«! tlw «Kol« of

Ka»s»«»uism (S. 4S),
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Insofern das neue Streben nach Natur anch die Befreiung des Phantasielebens
von dein Zwange des Herkommens in sich begreift, muß neben dem Rousseauismus

noch eine andere Strömung genannt werden, die in dem gleichen Zeitalter aufkommt,

das Streben nach Befreiung von der Nachahmung, nach Originalität, nach freier Er»
sindung: es sind jene Bestrebungen, die wir an Joungs Abhandlung „Oor^eotrires
«u Original Komposition " (1759) anzuknüpfen haben. Aus ihnen erwächst der Kult
des Genies, das sich auf die originell schaffende Phantasie stutzt. Das Genie steht im

Gegensatze zum Vertreter des Herkommens im Leben (dem Könnet« Komme) und zur
konventionellen Kunst, dem (Pseudo)klassizismus, Der Kounsts Komme strebt im Leben

nach Übereinstimmung mit der Regel, dem Normalen, ebenso wie der lPseudo)klassizist
als seine erste Tugend den Sinn für die Proportion betrachtet, nach Glätte und Vor

nehmheit strebt und die Eingebungen der Einbildungskraft einzuschränken sucht. Das
Genie aber kümmert sich nicht um das Gewöhnliche, nicht um das Wahrscheinliche,

nicht um das Regelmäßige und Vernunftgemäße, sondern strebt nach dem Ursprüng

lichen, nach dem Seltsamen, nach dem Wunder, Der unbewußte, dunkle Trieb steht
ihm höher als die helle Vernunft, Das Zeitalter Rousseans preist darum auch die

jenigen, in welchen der natürliche, ursprüngliche Trieb zu ungehemmter Wirkung

kommt, in denen das Unbewußte sich auswirkt; es verherrlicht nicht nur das Neue

und Seltsame, sondern auch die Unwissenheit als Gegensatz zur hellen Vernunft und
Kultur, Es verehrt die Landbewohner, die Wilden, das Kind (S, 51 f); das Zeit
alter Rousseans hat die Poesie der Kindheit und Unwissenheit entdeckt. Der Klassizis
mus faßt die Schönheit als die bloße Regelmäßigkeit, als die Ordnung der Dinge

auf; er trachtet deshalb nach der konventionellen Korrektheit in Form und Inhalt,
Der Nousseauismus und die Romantik dagegen achten nicht auf den regelmäßigen
Ausdruck, si

e

verletzen die konventionelle Wohlanständigkeit; si
e lieben die Abweichung,

das Erotische nnd Exzentrische, Die Romantiker snchten wie Roufsean das Ungewöhn

liche in der Dichtung ebensowohl als im ganzen Äußern: in der Haltung, in der

Kleidung, in der Haartracht, in der Miene, Schon Rousseau ging auffallend gekleidet
— ganz im Gegensatz zur höfischen Gesellschaft — und viele Romantiker haben Byrons
Pose, Byrons anffallendc melancholischen Gesichtszüge nachzuahmen sich bemüht (S, 60s.),
In dem Streben nach dem Originellen, Seltsamen, Auffallenden, Exzentrischen erblickt
Bcibbitt ein Moment, das eine ununterbrochene Entwicklung vermittelt von Rousseau
und den Originalgcnics des' 18, Jahrhnnderts bis znr Romantik im engeren Sinne
nnd weiterhin bis zu den Futuristen und Impressionisten (S, 63), In allen diesen
Richtungen wird die Proportion zugunsten des Abnormalen aufgeopfert; darin besteht
der romantische Zug jener Bewegungen, Der Romantiker will nicht der Normalform
durch Nachahmung möglichst nahekommen, sondern er will dadurch, daß er seine schöpfe
rische Einbildungskraft frei walten laßt, neue Formen schaffen. Darum is

t die herr

schende Kraft und Fähigkeit des Romantikers die dichterische Phantasie (S. 70), Er
schafft sich vermöge seiner Einbildungskraft eine neue Welt, die von der wirklichen
Welt weit abstehen kann. So baut sich Rousseau eine Welt der Fiktionen, eine Welt
der Illusionen lp^s 6ss >Kimsrs3, S, 73), eine Art Arkadien mit einem Leben,
wie es das Herz sich wünscht; seine Phantasie is

t

sozusagen arkadisch gestimmt. Wir
entdecken in den Schöpfungen seiner Einbildungskraft ein idyllifch-pastorales Element,

In der Sehnsucht nach einer Welt, in der man von den harten Sorgen des Lebens
befreit ist, findet Babbitt ein Element, das Rousseau mit O'vrle, dem Dichter des
Schäserromans ,^ströe", verbindet. Der Rousscauismus is

t in gewisser Hinsicht eine

Erneuerung der Stimmung, die schon in der ,^,strös' zum Ausdruck gekommen war,

Babbitt weist darauf hin, daß solche Stimmnngcn immer in Perioden mit einer sehr
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komplizierten Zivilisation auflreten; er bringt Beispiele aus der griechischen und römi

schen
Literatur, Aber Rousseau hat die Träume von menschlichen Naturzuständen, die

Sehnsucht nach primitiven Verhältnissen, den primitivistischen Traum, wie Babbitt
sich ausdrückt, sehr ernst genommen; er hat den Primitivismus als eine Art Philo
sophie und Religion hingestellt (S. 77). Auch in Schillers Sentimentalität, seiner
idyllischen Stimmung und Sehnsucht nach Natur sieht Babbitt nichts anderes als
eine Weiterentwicklung von Rousseaus primitivistischen Träumereien, Schiller warnt

freilich davor, die Kultur zu zerstören; er fordert das Ringen nach einem neuen

Elnsinm durch das Stadium der Kultur hindurch, aber sein Elysium hat doch einige

Ähnlichkeit mit Rousseaus Arkadien,

Die Sehnsucht nach etwas Nichtwirklichem wird Überhaupt dann zn einem
Merkmal der romantischen Denk- und Gefühlswcise. Mitunter haben die Romantiker
die Erfüllung ihrer Sehnsucht auch von der wirklichen Welt erwartet. Chateaubriand
und Lenau haben die Verwirklichung ihrer Ideale in Amerika gesucht, ohne si

e aber

zu finden; für andere wiederum war Italien das Land der Sehnsucht, Das Wesent
liche der romantischen Sehnsucht is

t immer das Streben, über das Unbefriedigende,
über die Nüchternheit des Lebens hinwegzukommen (S, L2). Der Romantiker hat
daher wie Rousseau seinen Blick über die Gegenwart hinweg auf die Zukunft gerichtet
oder znrück i

n die Vergangenheit nach entschwundenen Träumen. Er schwebt somit
stets zwischen Erinnerung und Hoffnung; er lenkt seinen Blick nach vorwärts oder

nach rückwärts und härmt sich um das ab, was nicht ist, während der Klassizist
das Vorhandene, die Gegenwart, so gut als möglich ausnützen will. Die Sehnsucht
des Romantikers is

t

besonders dadurch gekennzeichnet, daß si
e

auf etwas Unbestimmtes
gerichtet is

t und keine Grenzen kennt. Es is
t ein unbestimmtes Verlangen, das sich zur

Sehnsucht nach dem Unendlichen erweitern kann. Die romantische Sehnsucht nach der

blauen Ferne is
t ein Zug, der nach Babbitt auf Rousseaus arkadische Sehnsucht zurück

zuführen is
t (S, 93),

Auch für die romantische Moral bildet der Rousscanismns eine Vorstufe,
Schon Rousseau hat die Befreiung des Individuums in moralischer Hinsicht vorbereitet;
er hat dem konventionellen sittlichen Urteil den Krieg erklärt, weil es die Individualität

in Fesseln legt. Er kämpfte für die Befreiung des Individuums; er machte das Herz,
das persönliche Gefühl zum Richter, zur höchsten Instanz der Sittlichkeit. Das indivi
duelle Gefühl vom Richtigen und Guten is

t

ihm der sicherste Führer. Die Tugend is
t

der natürliche Instinkt des Menschen ; der natürliche Trieb des Menschen war ursprüng

lich gut, er is
t nur durch die Kultur verderbt worden. Die Rousseauische individuali

stische Ethik stützt sich auf den Glauben an die ursprüngliche Güte des Menschen nnd

gelangt so zur Wertschätzung des Instinkts und Temperaments. Nicht auf die
sündhaften Leidenschaften der Menschen wird die Smuld an den Verbrechen geschoben,

sondern auf die schlechten Einrichtungen der menschlichen Gesellschaft. Die Gesellschaft
wird zum SUndenbock für alle Laster gemacht. Damit hängt das Mitleid mit jenen

Menschen zusammen, welche als Opfer der menschlichen Einrichtungen erscheinen: das

Mitleid mit dem gefallenen Mädchen, mit der Kurtisane, die durch die Liebe veredelt
wird, mit der Kindesmörderin. Die Moral is

t eine sehr weichliche; es liegt etwas

Weibliches in dieser Gefühls- und Denkweise. Rousseaus weichherziges Wesen trägt
einen weiblichen Zug an sich, wie anch in seiner Vorliebe für die Illusion etwas

Weibliches liegt, Rousseau hat die Frau geradezu zum Maß aller Diuge gemacht:
das zeigt sich in der Hingabe an das Gefühlsleben ebensowohl wie in der weich

lichen Moral,
Der Schüler Rousseaus beherrscht nicht seine Leidenschaften, sondern er läßt sich
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von seiner Stimmung, von seinem Gefühl leite»; er nennt das bloß: sich der Natur
hingeben. Und auch der Romantiker im engeren Sinn des Wortes gibt sich ganz
seinen inneren Impulsen hin nnd läßt sich von seinen Stimmungen beherrschen. So
kann Babbitt mit einigem Rechte die Moral Rousseaus und der Romantiker als die

Herrschaft der Stimmungen bezeichnen. Sic gipfelt in der Anschauung: der Mensch

braucht sich nur von der inneren Natur führen zu lassen und er is
t

moralisch. Die

Ethik Rousseaus glaubt, wie die romantische Moral, an eine Art Arkadien, in dem
die Herrschaft der schönen Seele aufgerichtet ist. Die schöne Seele tut das Rechte
spontan, unbewußt, sast notwendig. Die Natur handelt in ihr und für si

e (S, 186).
Darum is

t die gute Tat der schönen Seele nicht das Ergebnis einer sittlichen Leistung,
einer Anstrengung, sondern bloß Wirkung der ursprünglich guten Natur.

Rousseau hat auf diese Weise die Begriffsbestimmung des Gewissens voll
ständig geändert Das Gewissen is

t

nach der allgemeinen Auffassung ein inneres

Hemmnis gegen schlechte Triebe, eine innere Kontrolle; Rousseau aber macht das Ge

wissen zu einein aktiven Begehren, zu einem positiven moralischen Triebe, zu einer Art
edler Leidenschaft. Und mit der Befreiung des Individuums von der hemmenden Kon
trolle hängt aufs innigste die Art zusammen, wie der Rousseauismus das Problem
des Glücks behandelt, Rousseaus Anschauungsweise sncht das Glück in der inneren

Freiheit des Menschen, in dem freien Spiel der Einbildungskraft und des Gefühls
(S, 3ö(i), Die vollständige Erreichung des Glücks liegt aber nicht im Bereiche der
Wirklichkeit, sondern wieder im Traumlandc, ja selbst im Träumen selbst; Rousseau
gestand: Ickon plus «uostsut bonksur tut so sovKS.
Trotz des Glücks, das die Traumwelt gewährt, is

t das Zeitalter Rousseaus
wie das der Romantik reich an Äußerungen der Melancholie, Als Quelle des Welt

schmerzes bezeichnet Babbitt den Mangel eines festen Haltes an den überlieferten
Stützpunkten der menschlichen Zuversicht und Hofsnung und die vergeblichen Versuche,
neue Stützpunkte zu gewinnen (S, 350), Darin sieht Babbitt eine der großen Ge
fahren, die der Rousseauismus ebenso wie die Romantik des 19, Jahrhunderts in sich
bergen. Andere Gefahren sind die vollständige Entfesselung der Gefühls- nnd Phantasie-
kräfte, die keiner Kontrolle mehr unterliegen, und die schrankenlose Hingabe an die

Jllnsion (S. 368). Die Schüler Rousseaus und die Romantiker folgen schließlich der
Illusion bloß um ihrer selbst willen. So kann Babbitt — allerdings nur mit einer
beschränkten Berechtigung

—
sagen: Roraantioisra is tks pursuit ok tue slsrasnt

«5 Illusion in tkinßs f«r it« ovn s»Ks (S. WO). So aufgefaßt, muß die roman
tische Dichtung nnd Denkweise ganz den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen ver

lieren. Das Werturteil, das der Verfasser am Schlüsse seiner Ausführungen über die

Rousseanschwärmerei und die romantische Strömung fällt, weist auf jene Gefahren hin
<S. 352) ; Babbitt spricht der großen literarischen Bewegung nicht die hohe Bedeutung

ab, die ihr zukommt; er hat aber doch auch auf der andern Seite recht, wenn er

sagt, daß vielleicht kein Zeitalter soviel falsche Propheten besessenhat wie das romantische.

Prag. Joses Wihan.

Körner, Josef, Romantiker und Klassiker. Die Brüder Schlegel in ihren Beziehungen
zu Schiller und Goethe. Berlin im Askanischen Verlag 1924.

Dieses Buch is
t in der Germanisch-Romanischen Monatsschrift XII, 312 eine

„ausgezeichnete Schrift" genannt worden, merkwürdigerweise in einem Zusammenhange,
worin dem Verf. ein grober Schnitzer nachgewiesen wurde. Amtlich gezwungen, mich
mit dem Buche ausführlicher zu beschäftigen als seit langem mit einem anderen, fühle
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ic
h

mich verpflichtet, das ganz entgegengesetzte Urteil, zu dem ic
h

gelangt bin, auch der

Öffentlichkeit vorzulegen,

1
. Der Obertitcl des Buches is
t

offensichtlich dem Titel des erfolgreichen Buches
von Fritz Strich, „Deutsche Klassik und Romantik" nachgebildet; aber er is

t

irreführend.
Bei Korners Verallgemeinerung erwartet man, daß es sich darin um die Untersuchnng
der wesentlichen Unterschiede der beiden Begriffe handeln wiirdc. Welcher von den

verschiedenen heute geltenden Auffassungen der Vers, sich anschlösse, wäre gleichgültig.
Er lehnt das aber ausdrücklich ab, er will auf Grund eines möglichst vollständigen , , ,
Materials „gegenüber dem hente modisch gewordenen dürren Formelwesen wieder

einmal ans den strotzenden Reichtum geschichtlichen Lebens" hinweisen, „an den strengen

begrifflichen Scheidungen , , , eine Korrektur anbringen" ; „denn cs is
t die unvermeidliche

Gefahr aller Typisierung, daß si
e die fließende Linie der Geschichte in neben» und

gegeneincmderstehende starre Gebilde auflöst" (S. 9). Dann hätte er das Buch aber
auch nicht mit typisierenden Formeln überschreiben dürfen.
Er verkennt aber mit seiner Ablehnung die gegenwärtige Lage unserer Wissen

schaft vollkommen. Solche Begriffe scharf gegeneinander abzugrenzen, dabei unerbittlich

auf logische Klarheit zu dringen, ja si
e

vielleicht durch andere zweckmäßigere zu er

setze», is
t

heute Hauptgcbot, In Heidelberg is
t es laut ausgesprochen worden und in

den „Preußischen Jahrbüchern", Dezember 1924, S, 287, is
t eS zn lesen: „Die

Sprachgeschichte kennt kein zweites Beispiel so homonymer Sprachverwirrung wie in

de», heutigen Allwort Romantik, Wir gebrauchen es nun schon für Mittelalter, für
volkstümlich, für Mystik, für katholisch, für absurd und abenteuerlich, für zuchtlose

Form und geheimnisvolles Wissen, für das Göttlichste und Menschlichste, Wir
gebrauchen es im entwicklungsgeschichtlichen, im formensprachlichen, im gcdankentypischen
Sinne. Zwischen 1740 nnd 1924 is

t nns alles, was wir nicht deklinieren können,

Pantoromantik, etwa so
,

wie nach Karl May dem Indianer alles, was er in seinen
Kategorien nicht unterbringen konnte, Große Medizin war, Europens übertünchte Höf«

lichkeit legt nns aber die Pflicht auf, i
n sprachlichen Perspektiven zu denken, und was

wir verschieden meinen, auch verschieden anszndrücken. Wir müssen nicht zu allem,
was uns gefällt, Nomantik sagen". Körner aber schraubt die Wissenschaft um 50 Jahre
zurück, treibt mit diesen Bezeichnungen wortspielmäßigen Unfug nnd gebraucht ronian-

tisch im allerverwaschcnstcn Sinn, Da soll etwa Schiller den Klassizisten Friedrich
Schlegel zum Romantiker gemacht haben sS, 33) oder August Wilhelm Schlegel der

„unromantischeste Nomantiker" sein. Den Gipfelpunkt der Banalisicrung und Triviali-

sierung der Romantik (wobei doch offenbar anch Strich ganz mißverstanden wird) er

reicht er
S, 147: „Sehnsucht is

t das Hanpt- nnd Lieblingswort der Romantik und

der Inbegriff ihres seelischen Wesens, das immerfort nach dem Unendlichen ausgerichtet

is
t und nur in dieser ewige» Unruhe , , . Befriedigung, also Ruhe findet. Auch

Schiller kannte dieses selig verzehrende Gefühl, auch ihn ergriff oft, beim Eintritt des

Frühling« zumal, ,ein unruhiges und gegenstandsloses Sehnen'; doch er sürchtete cs,

weil es ihn entnervte und traurig machte, und suchte sich mit Gewalt ihm zu ent

reißen, während der echte Romantiker sdcr er doch offenbar gewesen sein mnß, wen»
er andere zu Romantiker» machte j sich ihm wonnig hingibt und erschlaffende Unzucht
treibt mit der anfwallcndcn Seele I»ian nehme das fchöne Bild anss Korn!^", Und
das alles, weil Schiller am Eingang eines Briefes vom 21, März 1W2 an Goethe
schrieb: „Ich freue mich, daß Sie bald wieder hier sein und daß wir den Eintritt
de« Frühjahrs zusammen zubringen werden, der mich immer traurig zu machen pflegt,
weil er ein unruhiges und gegenstandsloses Sehnen hervorbringt," Die „E»t»crvu»g"
aber hat Körner hineingcdichtct. So dentct er Briefe aus! Wie nun diese Nomanti
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sicrung Schillers im einzelnen aussieht, erfahren wir
S, 140 f,

:

„Wenn Schiller

trotz der unversöhnlichen persönlichen Gegnerschaft romantische Formen nnd romantische
Ideen je länger, je mehr i

n

seine Dichtungen anfnahm, nicht nur, August Wilhelms
Gebote getreu, allen Dramen seiner Reifezeit den Vers vorschrieb, sondern in der

, Jungfrau' sogar den üppigen Formenreichtum L, Tiecks entwickelte, der religiösen

Schwärmerei der Romantik bei seinen eigenen Tramenheldcn Einlaß gewährte, der
romantischen Forderung nach bunterer Mythologie gehorsam die Stoffe seiner letzten
Werke aus dem Dämmerlichte mythisch-sagenhafter Zeiten holte: so war dergleichen
doch nur möglich, weil er eben auch etwas von einer romantischen Seele in sich
trug," Abgesehen von der Stilisierung tritt in dieser ganz unrichtigen Behauptung
ein erschreckender Mangel an psychologischer Schulung zutage, eine höchst sonderbare
Borstellung vom dichterischen Prozeß, i

n dem der Dichter für seine Dramen von einem

anderen Gebote einholt, dann sich selbst die Vcrsart vorschreibt, und bei seinen Helden
zuerst anfrägt, welchen Ideen si

e in ihre Reden Einlaß gewähren wollen,

2
,

Der Untertitel schränkt den Obcrtitel sofort auf das Allercngste ei». Aber

auch diese Fragestellung is
t

falsch, Schiller und Goethe mögen immerhin als genügende
Vertreter der Klassik gelten. Für die beiden Schlegel is

t es längst bewiesen, daß si
e

keinesfalls die typischen Vertreter der sogenannten Romantik sind und Körner selbst
nennt den einen seiner Titelhelden den „unroniantischestcn Romantiker", Die Parallele

is
t

also falsch. Man kann freilich die Briefe dieser vier Männer in einem Sonder
bande herausgeben und wenn man si

e mit einer nmfasscnden Einleitung versieht und

sauber erklärt, so wird man der Literaturgeschichte ein brauchbares und wertvolles

Hilfsmittel liefern. Aber man darf nicht glauben, ein Buch verfaßt zu haben, wenn
man ans Text, Einleitung und Anmerkungen zu einem geplanten Buch ein ungenieß
bares Ragout zusammenbraut und man darf vor allem die vier Dichter in einem solchen

fälschlich für eine Darstellung ausgegebenen Werke von ihrer Umwelt nicht trennen.

Für die Frühzeit der Neunzigcrjahrc mag das noch hingehen, denn da haben die
Schlegel tatsächlich den Ruhm Goethes, man kann nicht sagen gemacht, aber vor

bereitet nnd beschleunigt und die andere Kritik tritt zurück; aber wenn si
e in den

späteren Jahrzehnten als Gegner Goethes auftreten, so stehen si
e

durchaus nicht allein

und es is
t

zum Verständnisse unentbehrlich, auf die anderen Gegner wenigstens hin
zuweisen; aber Börnes oder Menzels Namen sucht man im Register vergeblich. Gewiß

f>hlt uns ein Buch übcr Goethes Nachwirkung wie das von Ludwig über Schiller:
aber einige Vorarbeiten, wie die von Schütz, Holzmann, Arnold, Geiger, Nadler (in
ineiner Ausgabe von Goethes Briefwechsel mit Grüner und Zaupcr) sind doch vor

handen und hätten den Weg weisen können. Damit hängt auch das klägliche Ergebnis
des Buches zusammen, das der Verf., seine Vorrede widerrufend, am Ende selbst fest

stellt (S. 223). „So lehrt unsere Untersuchung aufs neue, was schon manche Einzel-
betrachtung romantischer Entwicklungsvcrläufe ergeben hat, daß das kurze Wirken der

Brüder Schlcgcl um die Jahrhundertwende die literarische Geschichte mächtiger und

dauernder bestimmt hat, als der ganze große Rest ihrer nachmaligen Tätigkeit". Und

dazu 240 Seiten großen Formats!

3
.

Erweist sich so die Zweiteilung der zweiten Hälfte des Buches als künstlich
und falsch, so is

t es noch störender, daß der Swff der ersten zwei Kapitel („Der
Kampf um Schiller", „Im Bunde mit Goethe"), der eine noch strengere Einheit
bildet, entzweigerissen ist. Abgesehen davon, daß jetzt dieselbe Zeit und dieselb n Be-

gegnisse in ermüdender Eintönigkeit und Weitschweifigkeit noch einmal umschlichen nnd

umkrochen werden müssen, der zusammenhängende Quellenstoff auseinandcrgezerrt wird

und viele Wiederholungen und Verweisungen Ubcrslüssigerwcisc notwendig werden, is
t
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der Gegensatz zwischen Schiller und Goethe aufgebauscht und übertrieben; die Be
hauptung, daß bei A. W, Schlegels längerem Verweilen in Jena der Bund der
Klassiker gesprengt worden wäre, is

t

durchaus nicht bewiesen. Wieder erweist Körner

in der Auffassung und Ausdeutung des brieflichen Materials eine möglichst unglück
liche Hand, Ein Bricfentwurf, der Goethe in einer wohlwollenden Stiinniung etwas

zu warin geraten und in dem ihm das Wort „freundschaftliche Verhältnisse" unab

sichtlich entschlüpft war, wurde bei nochmaliger Durchsicht unterdrückt. In den Les
arten der Weimarer Ausgabe zu dcn letzten Briefbcindcn findet man zahlreiche Gegen
stücke dazu: Goethe wird i

n

seinen Ablehnungen und Formulirungen schärscr nnd aus

fallender als er beabsichtigt hatte und darnm mildert, mäßigt, oder unterdrückt er am

nächsten Tage bei der Reinschrift. Nur die Absicht des Undrdrückens is
t

hier die um

gekehrte. August Wilhelm Schlegel war aber Goethe niemals ein Freund wie Schiller,

sondern war ihm nichts als ein sachlicher Berater in sprachlichen und metrischen
Dingen, wie er solch fachmännischen Rat von Voß, von Niethammer, von Riemer,
von Göttling, von allen Naturforschern in Jena von Fall zn Fall erbat nnd erhielt.
Unkritisch is

t es anch, in dcn ersten Kapiteln Epigramme ans A. W. Schlegels Spät-

zcit zur Erläuterung heranzuziehen,
4, Der Verfasser scheint nach einigen Äußerungen im Buche selbst auf dem

Standpunkt zn stehen, daß das Biographische in der literarhistorischen Forschung und

Darstellung zurückzudrängen sei. Er sagt z, B, S. 75: „Nicht die persönliche Seite
dieser Gegnerschaft is

t von historischer Bedeutung, sondern ihre wesentliche Ursache nnd

ihre sachlichen Folgen"; S. 14<i: „Weniger die zufällige persönliche Vcrfeindnng dcr
Brüder Schlegel mit Schiller als die allgemeine Mcnschcnart, weltweite Verschieden
heit leichter zu ertragen nnd gelten zu lassen als die geringen Abweichungen von einem

gemeinsamen Wege, hat diese geistigen Differenzen unter das Vergrößerungsglas gesetzt;
und die mikroskopische Analyse einer gerade auf Fülle des Details erpichten literar
historischen Forschung is

t

lange in solcher Betrachtungsweise verharrt. Dem syntheti

schen Ange verschwinden die kleinen Gegensätze in dcr Anschauung eines größeren

Ganzen von ziemlich gleichartiger Struktur." Man muß sich nun wundern, zu shen,
wie im ganzen Buche das Persönliche weit über das Literarische hinansgchoben wird
und dcr Vcrf. in dcr wirrcn und ungeordneten Fülle dcs Details geradezu erstickt.
Während dcr Begriff dcr literarischen „Schule" heute von allen erustcn Forschern
aufgegeben ist, hält er an dieser schiefen und falschen Auffassung noch iinmkr fest, sagt
S, 75f, : „das Zerwürfnis (der Schlegel) mit Schiller is

t der wichtigste und änßcrlich

sichtbarste Anlaß gcwcscn zur Abzweigung dcr romantischen Schule von dcr klassizisti
schen", spricht von dcr Verselbständigung dcr crstcrcn, ja verengert, vcräußcrlicht uud

verflacht dicsc Auffassung noch, indem cr die „Schule" zu einem „Klüngel" herab-
drückt, Anmaßung nnd Respektlosigkeit auf dcr einen, Dünkel ans dcr andcrc» Seite
als die treibenden historischen Kräfte dieser Spaltung ausruft. Jedes sachliche Urteil
wird als Ergebnis von persönlicher Stimmung oder Laune, gekränktem Ehrgeiz, ver

letzter Eitelkeit nsw, anfgcfaßt. Die Ewigkeit is
t

verschwunden, der Augenblick regiert.
Es gibt nur gegenseitigen Neid und Haß, Charakterlosigkeit und Tücke, Treulosigkeit
und Hinterlist; jedes Löblein is

t ein Vorschuß auf die Dankbarkeit dcs Gclobtcn und
auf die crwartcte Gcgcnlcistung, jeder Tadel ein Gcgcnhicb auf erfahrene Unbill

<„^oclhe bezog von A, W, Schlegels Bemühung aber noch einen anderen Gewinn
als das erfreuliche gedruckte Lob"; „Noch in anderer Hinsicht hatte sich der jüngere
Schlegel Goethes Dank soeben wieder verdient"), Gcsinnnngslosigkcit is

t die Gesinnung
unscrcr größten Schriftsteller, Charakterlosigkeit dcr Charaktcr unserer Literatur dcr
zwcilcn Blütezeit. Wie Wildkatzen, die man in einen Käfig gesperrt hat und die sich

Euphorien. XXVI 10
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gegenseitig die Augen auskratzen, erscheinen die vier Männchen, oder auch als klägliche
Pantoffelhelden, die ihre literarischen Neigungen und Abneigungen nach dem Ton der
Gardinenpredigten stimmen, die ihnen von ihren Frauen gehalten werden, jedenfalls
A. W, Schlegel auch lang nach seiner Trennung von Caroline als ihr getreues
Sprachrohr und ihre Marionette,

Nun is
t die Literaturgeschichte gewiß keine moralische Anstalt, Jedermann gibt

heute Heines Charakter preis, ohne daß seine schriftstellerische Tätigkeit als weniger

wichtig aufgefaßt wurde; man wird vielleicht auch Lessings Charakter einmal etwas

niedriger einschätzen, wofür gewisse Anzeichen aufglühen, ohne daß seine Bedeutung

für unsere Literatur niedriger eingeschätzt würde. Aber wenn der Prozeß revisions
bedürftig wäre, so müßte das Beweisverfahren ganz anders geführt werden und is

t

es Körner völlig Ernst mit seiner Andcrsbewertung, dann hätte er auch mit den

letzten Fetzen jenes veralteten Feststiles aufräumen müssen, die er den schlotternden
Lemurengestaltcn seiner Klassiker in falschem Pathos als Bettlcrmöntcl umgeworfen hat
(S, 24 „neben den Koryphäen und Respektspersonen Goethe und Herder"; S. «6
„der mächtigste Mann in Weimar und auf dem Parnaß, Goethe"; „Friedrichs
Insurrektion wider die Weimarische Majestät" ; S. 210 „der sich wieder als ergebener
Vasall unter die Schutzherrschaft des Hochfürsten stellen wollte"; S. 123 „Weimarer
Heroen"; S, 205 „Weimarer Dioskuren"; S, 219 „Die romantischen Dioskuren").
Vielleicht aber hat es mit dieser Umwertung aller Werte noch seine guten Wege und

vielleicht bleibt Körner mit der Auffassung jenes berühmten, würdigen, klaren und

entschiedenen Absagebriefes Schillers an Schlegel („In meinem engen Bekanntenkreise
muß eine volle Sicherheit und ein unbegrenztes Vertrauen sein und das kann, nach
deni was geschehen, in unserem Verhältnis nicht stattfinden. Besser also wir heben eS

aus") doch allein.

Aus allen Ecken und Enden wird Klatsch und Tratsch und Schmutz zusammen
gefegt; auch vom Niedrigsten nnd Unbedeutendsten bleibt der Leser nicht verschont. Eine

ganz belanglose Dicnstbotcngeschichtc muß er über sich ergehen lassen (S. 29 „hatte
sich doch Frau Lotte gar trotz ihres Zustandes ssic sah jeden Tag ihrer Niederkunft
entgegen 1 selber nnd mit Erfolg bemüht, aus dem heimatlichen Rudolstadt Carolinen
ein .bchägliches', auch i

n der Kochkunst versiertes Dienstmädchen, zu besorgen") und ein

besonders feierlicher Kavitclschluß baut sich auf folgende erschütternde Tatsache aus:
„Die Entfremdung , , manifestiert sich äußerlich

, , . auch i
n der Tatsache, daß ihm

Goethe, entgegen bisheriger Übnng, keine Freiexemplare seiner Schriften mehr zu
kommen ließ; Schlegel hingegen, der von nun an Goethes neue Veröffentlichungen

kaufen mußte, hat trotzdem dem Weimarer Meister auch ferner seine Erzeugnisse verehrt,
die .Poetischen Werke' von 1811 sogar in einem feinen Vclincremplar." (S. 136 )

5
,

Und die eigentlichen Probleme? wird man fragen. Körner kennt eigentlich
keine vor lauter Persönlichkeiten und gar von einer philosophischen Einstellung und

Begründung is
t

nichts zu spüren. Uberall dort, wo er i
n dem verbindenden Text

zwischen den Hunderten von Zitaten aus diesen Schlüsse ziehen und sachliche Be

merkungen machen sollte, versagt er völlig und, seinem eigenen Urteil mißtrauend,

überläßt er anderen Forschern das Wort, von W. v, Humboldt angefangen über Alt,
Enders und Köster, über die besonders häufig zitierten, Dilthcy, Kircher und Watzel,
bis zn Gnndolf, Timmel u. a. So entsteht ein unerträglicher Mischmasch entgegen
gesetzter Auffassungen, eine bunte Karte verschiedener Stilarten, denen fast nirgends
eigene Erklärungen, Ausdeutungen und Zusammenfassungen des Vcrf.s gegenüberstehen.
Wenn er aber ausnahmsweise, um sich auf eigene Füße zu stellen, z, B, nach der
Krücke der Psychoanalyse greift, entgleist er gänzlich.
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Bei aller dieser Unselbständigkeit is
t er doch nicht immer vor die richtige Schmiede

gegangen. So hat Fritz Strich in seinem Buche „Die Mythologie in der deutschen
Literatur von Klopstock bis Wagner" (Halle, 1910) II, S. 175 ff. besonders 193 f.

den Streit zwischen Goethe und Friedrich Schlegel Uber die indische Mythologie anders
und tiefer aufgefaßt als Körner und dessen symptomatische Bedeutung nachgewiesen;
in diesem Zusammenhang hätte ihm auch die wichtige Dissertation von Paul Th. Hofs^
mann, „Der indische und der deutsche Geist von Herder bis zur Romantik. Eine

literarhistorische Darstellung" (Tübingen 1915) nicht entgehen dürfen. Bei Strich

auch vorbildliche Ausführungen Uber ein anderes Problem, das Verhältnis beider

Gruppen zur bildenden Kunst. In anderem Zusammenhang (S. 140) hätte ihm die
schöne Arbeit von Melitta Gerhard, „Schiller und die griechische Tragödie" gute
Dienste erweisen können.

6
.

Aber auch im Rahmen des Gebotenen hätte der Verf. bei einiger kritischer
Schulung, an der es ihm gänzlich mangelt, das Wesentliche vom Unwesentlichen, das

Wichtige vom Unwichtigen, das Bleibende vom Berganglichen, das Echte vom Un

echten unterscheiden müssen. Auszugchen wäre etwa gewesen von einigen unantastbaren
Sätzen, z. B. von dem gerechten, mitten im heftigsten Streite abgegebenen Ausspruch
Schillers

S, 83 f.
:

„Einen gewissen Ernst und ein tieferes Eindringen in die Sachen
kann ic

h den beiden Schlegeln und dem jüngeren insbesondere nicht absprechen. Aber

diese Tugend is
t mit sovielen egoistischen und widerwärtigen Ingredienzien vermischt,

daß si
e

sehr viel von ihrem Wert nnd Nutzen verliert", um den sich wie um eine

Standarte der Wirrwarr zahlreicher anderer Urteile hätte sammeln lassen. Oder un

anfechtbare Wahrsprüche, die die Nachwelt i
n vollem Maße bestätigt hat, wie die

öffentliche Kritik August Wilhelms über „Hermann und Dorothea": „ein in hohem
Grade sittliches Gedicht , , . ein vollendetes Kunstwerk im großen Stil, und zugleich
faßlich, herzlich, vaterländisch, volksmäßig; ein Buch voll goldncr Behren der Weisheit
und Tugend" (S, 87), von dem Körner nachweist, daß es auf Tagebuchcintragungen
Friedrichs zurückgeht (S. 88 „Es is

t das herzlichste, bicderbstc, edelste, naivste »nd

sittlichste unter Goethes Gedichten", S. 90 „Hermann das herzlichste, biederste, gefühl
vollste, edelste, liebenswürdigste, sittlichste aller Goctheschcn Gedichte"), wiegen hunderte
von giftigen Fehlurteilen und Bosheiten der Brüder auf und hätten den feste» Kern

bilden müssen, von dem auszugchen war, ^n einem frommgläubige» Kreise sind Scherze
über daö Heilige ganz anders anfzufasscn als i

n einem Athcistcnklub; die Schlegel

waren in ihrer Jngcnd GoethcglSubig, daher ihr Widerspruch harmlos Und da si
e

in ihrem Geistreichtum und in ihrem Mutwillen sich in den ärgsten Paradoxicn g
e

fielen, so wäre ein Gradmesser für die Einschätzung ihrer Aussprüche leicht zu finden

gewesen. Auch diesen methodischen Grundsatz gibt Körner theoretisch zn, wenn er

S 103 sagt: „Man muß dergleichen ketzerische Bemerkungen, die doch oft nnr für
die Erinnerung festgehaltene Augcnblickseinfällc sind, nicht allzu tragisch nehmen," Im
Verfolg der Untersuchung selbst überschätzt er si

e maßlos,

7
.

Körner legt mit Recht großen Wert auf das i
n dem Buche verwendete un-

gcdrucktc Material, das er S. 9 aufzählt. Gerne se
i

Körners Spürsinn »nd Finder-
glück auch hier dankbar anerkannt. Mit der Verwertung seiner Funde kann man schon
weniger einverstanden sein ; denn er verzettelt si

e aller Enden und Wende» ; er verbirgt

si
e

mehr als daß er si
e

veröffentlicht und die meisten seiner Aufsätze nnd auch ein

Teil seiner Rezensionen sind um einen nngcdrucktcn Brief oder Satz herum geschrieben.
Die kritische Beurteilung läßt alles zn wünschen übrig. In der Pcrwcndnng nnd b

e

sonders in der Verallgemeinerung von Bricfstellcn sind wir allmählich viel vorsichtiger
geworden. Das lehrt man schon die Studenten im ersten Semester. Ein Brief is

t

auch

i«
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nicht immer deshalb wichtig, weil er ungedruckt ist: is
t er einmal aufgefunden, so

tritt er sofort in eine Reihe mit den schon bekannten Dokumenten und man darf
diese nicht verachten, weil si

e

längst bekannt sind. So scheint mir der von Körner

übersehene Brief Goethes an Jacobi vom 7
.

Mörz 1808 W. A. IV, 2t) viel wichtiger
als manche in dem Buche angeführte bisher ungedruckte Briefstelle, Über die ver
wendeten Briefe läßt sich nicht urteilen: ihre Gesamtveröfseiltlichung steht bevor. Über
das von A. W. Schlegel besorgte, von ihm zu postumer Beröffentlichung durch L Ticck
bestimmte Druckmanuskript der Briefe Schillers und Goethes (S. 9) hätte, wenn man
es hier verwenden wollte, auch genauere Auskunft gegeben werde» müssen: ebenso Uber
den zur Auffüllung und Anschoppung des Buches „anmerkungsweise" verwendeten

handschriftlichen Aufsatz der Helmina von Ehözy über Dorothea und Friedrich Schlegel
S. 119, 121 usw. Die wertvollen Notizhefte Friedrich Schlegels aber sind ganz un
kritisch verwertct. Seit Lcitzmanns Ausgabe von Lichtenbergs Sudelbüchcrn, seit der
neuen kritischen Ausgabe von Grillparzers Tagebüchern und literarischen Skizzenheften
wird sich jeder ernste Forscher hüten, solche Hefte wissenschaftlich zu verwenden, bevor

si
e in vollem Umfang und Wortlaut gedruckt vorliegen und wenn für andere ähnliche

Quellen, wie für Novalis' Erzerpteiiheftc, diese Unterlassungssünde noch nicht gut
gemacht ist, so darf man -den Fehler für neuaufgefundene Schriftstücke dieser Art heute
nicht mehr begehen. Nicht bloß auf die Datierung kommt es an, auf die ja Körner

geachtet zu haben scheint; aber man muß wissen, in welchem Zusammenhang, bei

welcher Gelegenheit, bei der Lesung welchen Werkes solche abgerissenen Einfälle aufge

zeichnet wurden und vor allem muß man für ein bestimmtes Gebiet unbedingte Voll
ständigkeit des Aufgezeichneten verlangen. Körner aber sagt S. 77: „Ein Notizheft aus
dem Jahre 1797 bietet entsprechender Bemerkungen die Fülle; ich setze nur die
krassesten her". Ein anderesmal sagt er, S. 103: „Um Mißverständnissen zu b

e

gegnen, merke ic
h an, daß neben solchen ^absprechenden^ Kritiken die Hefte auch zahlreiche

Anerkennungen Goethes und seiner Werke aufweisen"; S. 182 „was alle diese und
»och viele andere Aufzeichnungen im Grunde besagen". Mit diesen zur Sensation
herausgerissenen Sätzen kann man nach allgemeinem kritischen Grundsatz nicht hantieren;
man kann dadurch nur Zerrbilder der tatsächlichen Verhältnisse schaffen, abgesehen

davon, daß man bei Randbemerkungen swie z.

B, S. 91, 181) wissen müßte, ob

si
e

gleichzeitig oder später sind im Vergleich zur ursprünglichen Niederschrift, Mit
einer Bemerkung wie folgender, S. 96, kann man daher schlechterdings nichts anfangcn :
„Derselbe sder kleine Aufsatz Friedrich Schlegels ,Über den verschiedenen Stil in Goethes
früheren und späteren Werkens is

t aus einer im Frühjahr 1799 in einer .Berliner
Privatgesellschaft gehaltenen Vorlesung entstanden und war ursprünglich nur als Leit>

faden gedacht, um daran alle guten Gedanken über Goethe anzureihen, die in de»

Notizhcftcn (vielleicht gab es gar ein besonderes Heft Uber Goethe) verstreut waren,
und dergestalt ,das Über Meister auf eine indirekte Art fortsetzen', die Schlegel besser
schien als die direkte." Vielleicht ließen sich auch Widersprüche wie der S, 157 durch
die vollständige Borlage der Hefte aufklären. Hier versagt also Körner als kritischer
Bearbeiter völlig. In schlechtere Hände hätten diese wichtigen Papiere nicht fallen können.

8
.

Einige sachliche Einzelheiten: S, 97 miißte man fragen, ob in Jena-Weimar
zur Zeit der Schlegel nichts mehr Uber .Wilhelm Meisters theatralische Sendung'
bekannt war. Die S. 127 erwähnte Satire,, Der Thurm zu Babel" is

t DLD. 41 —54.
S. 380 ff. neu gedruckt. S. 158 wären Schillers epische Pläne, wie „Gustav Adolf"
zu erwähnen gewesen.

S, 160 stimmt zwar das Zitat mit der zweiten Auflage von

F. Schlegels Werken; im Text aber is
t von der ersten Auflage 1823 die Rede;

S, 165, Daß Nicolaus der Deckname von Johann Nicolaus Craighcr sei, is
t
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allgemein bekannt; siehe Brümmers Lexikon und das Deutsche Pseudouhmenlexikon.
S. 191, Daß Bauernfeld den Lohnlakei Unruh in dem Lustspiel „Bürgerlich und
Romantisch" auf Friedrich Schlegels Ausfall gegen Goethe anspielen läßt, hat schon
Minor nachgewiesen: „Ein Wiener Stammbuch. Carl Glossy gewidmet" (Wien 1898),
S. 272 „Der Mittelpunkt" und den zitierten Satz in weiteren Zusammenhang ge

stellt. S. 180. Um die Art der Aufnahme des ,Faust' im Schlegclschen Kreise recht
lebendig zu schildern, hätte man auch den Brief von Stoll an Goethe aus Wien
30. Juni 1808 verwenden können (Schriften der Goethe-Gesellschaft XVIII, 57):
„Seit einigen Tagen is

t

Friedrich Schlegel bei uns; er wohnt bei Madame Bernhardt,
wo sich ein Kreis von echt religiösen Gemütern zusammengefunden, die nach über

menschlicher Seligkeit schmachten, wcils mit der Menschlichkeit nicht recht fort will.

Jede kräftige Speise, als irdisch, widersteht ihnen. Der neue Faust hat eine sämtliche
ioclisAi'stion bei ihnen bewirkt. Ich komme nun nicht dahin, weil ic

h

dergleichen hasse,"

9
,

Von der Form des Buches sind schon einige Proben gegeben, Sie is
t eine

sonderbare Mischung von falschem Pathos (s
.

oben S. 146) mit journalistischen Be
quemlichkeiten und Nachlässigkeiten. Auch wirkliche Stilfehler sinken sich und einige

Wenduugcn sind sogar unverständlich. Die nachfolgenden Gruppen lassen sich nicht

reinlich scheiden, sondern gehen ineinander über. Ich gebe nur eine kleine Auswahl.

Zum falsche» Pathos gehört noch: S, 85 Schillers haßgeschwellte Aburteilung. —
G, 133 So blühte dem Goethe-Schlegelschen Bunde nach dem goldenen Zeitalter der Jenaer
Jahre noch ein bescheidenessilbernes. — S. S4, 64, 66, 8'2, 96, 102, 179 dergestalt. — so —

„welche" in der Prosa S. 52, S. 97 (so die Romantik eröffnet hatte). — S, 61 als welche. —
S. 97 annoch. — S. II- wcsglcichcn. — S, 60 mittcwegs. — S. 122 in allerwege. —
S, 228 nllvorn». — S, 83 nur langer als ein einzig Jahr, — S, 8b über dieses Werkes
Mangel, — S. 216 Schmähling.

Verfehlte Bilder und andere Geschmacklosigkeiten. S, 12 er besteigt den Pegasus,
um gegen Schiller nnzureitcn, — S, 49 Die Fleurctstiche der kenic» parierte Friedrich Schlegel
im Journal „Teutschland" mit dem Schläger, dann mit dein Morgenstern, — S, 66 Als
Friedrich Schlegel auch diesen bisher in seiner lebendigen Ganzheit bewunderten dichter aus den

Scziertisch der Kritik zu legen sich anschickte.
— S. 82 von Schiller und Friedrich Schlegel:

„wie »»friedliche aber wohlgezogene Eheleute nach außen ein gutes Gesicht machen". — >», 26

Inzwischen hatte» sich die wärmeren Beziehungen Schillers zum ältere» Schlegel angesponnen.
— S, 27 Friedrichs gleich große Brennbarkeit wie Empfindlichkeit. — S. 14 doch spürte er,
der dafür ei» seltenes Organ besaß, die geistige Größe des Mannes heraus. — S, 16 Da wird
Schiller förmlich versteigert, — S, 31 als der große Essai , . , sich im Kopfe und in der Kladde
seines Autors bildete, — S. 24 wird Schlegels Ballade Pvgmnlco» „ein ungetumlichcS Werklcin"
genannt. — S. 91 ein vorausgeworfencr Schatte» iuskttnstigcr Eni- und Verwicklungen. —
S, 104 der bei solcher Gelegenheit täglich genossene Schillir. — S. 98 dieseVokabel jciu gött
liches Buchs war bislang einzig Goethe vorbehalte».

— S. 113 die Grenzen billiger Schichcr-
schast, — S. 23 innerc Reserve zu bewahren. — S, 31 ein ideologisch so nnsgcschöntes Bild
»ltgrirchischcr Kultur, — S, 67 ein nachdenklicher Zufall, — S, 67 die restlose Absage (ein hier
ganz unpassend verwandtes Modewort). — S, 116 dein eigenwilligen Alnrcos (gemeint is

t

das Drama, nicht der Held),

Nachlässigkeiten und Fehler, S, 20 der längst ziemliche Bries (— der Brief, der
sich längst geziemt hätte), — S. 130 Anlaß zu dem schon beliebten Ausfall auf Schillers Mntthis
soii'Rezension. — S. 201 welche sich sttr die Napoleon verdankte Verbannung aus Paris
durch einen Winteraufenlhalt in Wien entschädigen wollte. — S, 61 seine mit Herders Hilse
und unter den Eindrücken der italienischen Reise sich geschaffene reife Kimstnnschauung. S. 24
der Musenalmanach wird ein „poetisches Unternehmen" genannt, S. 149 dagegen von Schillers
„poetischem Verdienst" geredet. — S, 3l dies unterschiedliche (— gegensätzliche)Wesen, — S, 152
hintergründiger Gcschichtsvcrlauf. — S, 26 Nächstens trägt Körner dem Herausgeber der Thnlin
bereits einen Beitrag Friedrichs an.

— S. 64 wie si
e

nächstens der Wallenstein vollzog.
—

S. 44 Aus seinen Brief erwartete sich Friedrich Schlegel keine Antwort. — S, SO Daß Schiller
ihm gehässig nussässia,)war, — S, Il)4 da es gilt, ihm die Jcnaer Proscssorswürde durch
zusetze».

— S. 54 nur die Arbeiten des Bruders, die aber gehörig, anrühmend. — S, 54 ihm
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von seiner Stimmung, von seinem Gefühl leiten; er nennt das bloß: sich der Natur

hingeben. Und auch der Romantiker im engeren Sinn des Wortes gibt sich ganz
seinen inneren Impulsen hin und läßt sich von seinen Stimmungen beherrschen. So
kann Babbitt mit einigem Rechte die Moral Roufseaus und der Romantiker als die
Herrschaft der Stimmungen bezeichnen. Sic gipfelt in der Anschauung: der Mensch
braucht sich nur von der inneren Natur führen zu lassen und er is

t

moralisch. Die

Ethik Rousseaus glaubt, wie die romantische Moral, an eine Art Arkadien, in dem
die Herrschaft der schönen Seele aufgerichtet is

t. Die schöne Seele tut das Rechte
spontan, unbewußt, fast notwendig. Die Natur handelt in ihr und für si

e (S. 186).
Darum is

t die gute Tat der schönen Seele nicht das Ergebnis einer sittlichen Leistung,
einer Anstrengung, sondern bloß Wirkung der ursprünglich guten Natur.

Rousseau hat auf diese Weise die Begriffsbestimmung des Gewisfens voll
ständig geändert Das Gewissen is

t

nach der allgemeinen Auffassung ein inneres

Hemmnis gegen schlechte Triebe, eine innere Kontrolle; Rousseau aber macht das Ge

wissen zu einem aktiven Begehren, zu einem positiven moralischen Triebe, zu einer Art
edler Leidenschaft. Und mit der Befreiung des Individuums von der hemmenden Kon
trolle hängt aufs innigste die Art zusammen, wie der Rousseauismus das Problem
des Glücks behandelt. Rousseaus Anschauungsweise sucht das Glück in der inneren

Freiheit des Menschen, in dem freien Spiel der Einbildnngskraft und des Gefühls
(S. 306). Die vollständige Erreichung des Glücks liegt aber nicht im Bereiche der
Wirklichkeit, sondern wieder im Traumlande, ja selbst im Träumen selbst; Rousseau
gestand: U«n plus o«r>sts,ot KovKsur tut sn sooZs.
Trotz des Glücks, das die Traumwelt gewährt, is

t das Zeitalter Rousseaus
wie das der Romantik reich an Äußerungen der Melancholie. Als Quelle des Welt

schmerzes bezeichnet Babbitt den Mangel eines festen Haltes an den überlieferten
Stützpunkten der menschlichen Zuversicht und Hoffnung und die vergeblichen Versuche,
neue Stützpunkte zu gewinnen (S. 350), Darin sieht Babbitt eine der großen Ge
fahren, die der Rousseauismus ebenso wie die Romantik des 19. Jahrhunderts in sich
bergen. Andere Gefahren sind die vollständige Entfesselung der Gefühls- und Phantasie
kräfte, die keiner Kontrolle mehr unterliegen, und die schrankenlose Hingabe an die

Illusion (S. 368), Die Schüler Rousseaus und die Romantiker folgen schließlich der
Illusion bloß um ihrer selbst willen. So kann Babbitt — allerdings nur mit einer
beschränkten Berechtigung

— sagen: Roruautioisru is tks pursuit ok tb.e slsrasut
«5 illusion in tkioßg kor it8 ovr, saKs (S. 260), So aufgefaßt, muß die roman
tische Dichtung und Denkweise ganz den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen ver

lieren. Das Werturteil, das der Verfasser am Schlüsse seiner Ausführungen Uber die

Rousseanschwärmerei und die romantische Strömung fällt, weist auf jene Gefahren hin
<S, 352); Babbitt spricht der großen literarischen Bewegung nicht die hohe Bedeutung
ab, die ihr zukommt; er hat aber doch auch auf der andern Seite recht, wenn er

sagt, daß vielleicht kein Zeitalter soviel falsche Propheten besessen hat wie das romantische.

Prag. Josef Wihan.

Körner, Josef, Nomantiker und Klassiker. Die BrUder Schlegel in ihren Beziehungen
zu Schiller und Goethe. Berlin im Askanischcn Verlag 1924.

Dieses Buch is
t in der Germanisch-Romanischen Monatsschrift XII, 312 eine

„ausgezeichnete Schrift" genannt worden, merkwürdigerweise in einem Zusammenhange,
worin dem Verf. ein grober Schnitzer nachgewiesen wurde. Amtlich gezwungen, mich
mit dem Buche ausführlicher zu beschäftigen als seit langem mit einem anderen, fUhlc
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ic
h

mich verpflichtet, das ganz entgegengesetzte Urteil, zu dem ic
h

gelangt bin, auch der

öffentlichkeit vorzulegen,

1 . Der Obertitel des Buches is
t

offensichtlich dem Titel des erfolgreichen Buches
von Fritz Strich, „Deutsche Klassik und Romantik" nachgebildet; aber er is

t

irreführend.
Bei Körners Verallgemeinerung erwartet man, daß es sich darin um die Untersuchung
der wesentlichen Unterschiede der beiden Begriffe handeln würde. Welcher von den

verschiedenen heute geltenden Auffassungen der Vers, sich anschlösse, wäre gleichgültig.
Er lehnt das aber ausdrücklich ab, er will auf Grund eines möglichst vollständigen . , .
Materials „gegenüber dem hente modisch gewordenen dürren Formelwesen wieder

einmal ans den strotzenden Reichtum geschichtlichen Lebens" hinweisen, „an den strengen

begrifflichen Scheidungen . . . eine Korrektur anbringen"; „denn es is
t die unvermeidliche

Gefahr aller Typisierung, daß si
e die fließende Linie der Geschichte in neben« und

gegeneinandcrstehende starre Gebilde auflöst" (S, 9). Dann hätte er das Buch aber

auch nicht mit typisierenden Formeln überschreiben dürfen.
Er verkennt aber mit seiner Ablehnung die gegenwärtige Lage unserer Wissen

schaft vollkommen. Solche Begriffe scharf gegeneinander abzugrenzen, dabei unerbittlich

auf logische Klarheit zu dringen, ja si
e

vielleicht durch andcre zweckmäßigere zu er

setzen, is
t

heute Hauptgebot. Ju Heidelberg is
t es laut ausgesprochen worden und in

den „Preußischen Jahrbüchern". Dezember 1924, S. 287, is
t es zn lesen: „Die

Sprachgeschichte kennt kein zweites Beispiel so homonymer Sprachverwirrung wie in

dem heutige» Allwort Romantik. Wir gebrauchen es nun schon für Mittelalter, für
volkstümlich, für Mystik, für katholisch, für absurd und abenteuerlich, für zuchtlose
Form und geheimnisvolles Wissen, für das Göttlichste und Menschlichste. Wir
gebrauchen es im entwicklungsgeschichtlichcn, im formensprachlichen, im gedankentypischen

Sinne. Zwischen 1740 nnd 1924 is
t nns alles, was wir nicht deklinieren können,

Pantoromantik, etwa so
,

wie nach Karl May dem Indianer alles, was er in seinen
Kategorien nicht unterbringen konnte, Große Medizin war, Europens übertünchte Höf»

lichkeit legt nns aber die Pflicht auf, i
n sprachlichen Perspektiven zu beulen, und was

wir verschieden meinen, auch verschieden auszudrücken. Wir müssen nicht zu allem,
was uns gefällt, Nomantik sagen", Körner aber schraubt die Wissenschaft um 50 Jahre
zurück, treibt mit diesen Bezeichnungen wortspielmäßigen Unfug und gebraucht roman

tisch im allerverwaschenstcn Sinn, Da soll etwa Schiller den Klassizisten Friedrich
Schlegel zum Romantiker gemacht haben (S, 33) oder August Wilhelm Schlegel der
„unromantischeste Romantiker" sein. Den Gipfelpunkt der Bannlisicruug und Triviali-
sieruug der Romantik (wobei doch offenbar anch Strich ganz mißverstanden wird) er

reicht er
S, 147: „Sehnsucht is

t das Haupt- und Lieblingswort der Romantik und

der Inbegriff ihres seelischen Wesens, das immerfort nach dem Unendlichen ausgerichtet

is
t und nur iu dieser ewigen Unruhe , , . Befriedigung, also Ruhe findet. Anch

Schiller kannte dieses selig verzehrende Gefühl, auch ihn ergriff oft, beim Eintritt des
Frühlings zumal, ,ci» unruhiges und gegenstandsloses Sehnen'; doch er fürchtete cS,
weil es ihn entnervte nnd traurig machte, nnd snchtc sich mit Gewalt ihm zu ent
reißen, während der echte Romantiker ^dcr er doch offenbar gewesen sein muß, wenn
er andere zu Romantikern »iachtc> sich ihm wonnig hingibt und erschlaffende Unzucht
treibt mit der aufwallenden Seele Kilian nehme das schöne Bild aufs Körnig". Und
das alles, weil Schiller am Eingang eines Briefes vom 21, Mttrz 1802 an Goethe

schrieb: „Ich frene mich, daß Sie bald wieder hier sein und daß wir den Eintritt
deS Frühjahrs zusammen zubringen werden, der mich immer traurig zu machen pflegt,
weil er ein unruhiges und gegenstandsloses Sehnen hervorbringt," Die „Entnervnng"
aber hat Körner hineingcdichtct. So dentct er Briefe ans! Wie nun diese Nomanti
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sicrung Schillers im einzelnen aussieht, erfahren wir S, 140 f.
:

„Wenn Schiller

trotz der unversöhnlichen persönlichen Gegnerschaft romantische Formen und romantische
Ideen je länger, je mehr i

n

seine Dichtungen aufnahm, nicht nur, August Wilhelms
Gebote getreu, allen Dramen seiner Reifezeit den Vers vorschrieb, sondern in der

,Jungfrau' sogar den üppigen Formenreichtum L, Ticcks entwickelte, der religiösen

Schwärmerei der Romantik bei seinen eigenen Dromenhelden Einlaß gewährte, der
romantischen Forderung nach bunterer Mythologie gehorsam die Stoffe seiner letzten
Werke aus dem Dämmerlichte mythisch-sagenhafter Zeilen holte: so war dergleichen

doch nur möglich, weil er eben auch etwas von einer romantischen Seele in sich
trug," Abgesehen von der Stilisierung tritt in dieser ganz unrichtigen Behauptung
ein erschreckender Mangel an psychologischer Schulung zutage, eine höchst sonderbare
Vorstellung vom dichterischen Prozeß, i

n dem der Dichter für seine Dramen von einem

anderen Gebote einholt, dann sich selbst die Versart vorschreibt, und bei seinen Helden

zuerst anfrägt, welchen Ideen si
e in ihre Reden Einlaß gewähren wollen.

2
,

Der Untertitel schränkt den Obertitel sofort auf das Allerengstc ein. Aber

auch diese Fragestellung is
t

falsch. Schiller und Goethe mögen immerhin als genügende
Vertreter der Klassik gelten. Für die beiden Schlegel is

t es längst bewiesen, daß si
e

keinesfalls die typischen Vertreter der sogenannten Romantik sind und Körner selbst
nennt den einen seiner Titelhelden den „nnromantischestcn Romantiker". Die Parallele

is
t

also falsch. Man kann freilich die Briefe dieser vier Männer in einem Sonder
bande herausgeben und wenn man si

e mit einer umfassenden Einleitung versieht und

sauber erklärt, so wird man der Literaturgeschichte ein brauchbares und wertvolles

Hilfsmittel liefern. Aber man darf nicht glanbcn, ein Buch verfaßt zu haben, wenn

man ans Text, Einleitung und Anmerkungen zu einem geplanten Buch ein ungenieß
bares Ragout zusammenbraut und man darf vor allem die vier Dichter in einem solchen

sälschlich für eine Darstellung ausgegebenen Werke von ihrer Umwelt nicht trennen.

Für die Frühzeit der Neuuzigerjahre mag das noch hingehe», denn da haben die
Schlegel tatsächlich den Ruhm Goethes, man kann nicht sagen gemacht, aber vor»
bereitet und beschleunigt und die andere Kritik tritt zurück; aber wenn si

e in den

späteren Jahrzehnten als Gegner Goethes auftreten, so stehen si
e

durchaus nicht allein
und es is

t

zum Verständnisse unentbehrlich, auf die anderen Gegner wenigstens hin-
zuweisen; aber Börnes oder Menzels Namen sucht man im Register vergeblich. Gewiß
f>hlt uns ein Buch übcr Goethes Nachwirkung wie das von Ludwig über Schiller:
aber einige Vorarbeiten, wie die von Schütz, Holzmann, Arnold, Geiger, Nadler (i

n
meiner Ausgabe von Goethes Briefwechsel mit Grüner und Zauper) sind doch vor

handen und hätten den Weg weisen können. Damit hängt auch das klägliche Ergebnis
des Buches zusammen, das der Verf,, seine Vorrede widerrufend, am Ende selbst fest
stellt (S, 223). „So lehrt unsere Untersuchung aufs neue, was schon manche Einzel
betrachtung romantischer Entwicklungsvcrläufe ergeben hat, daß das kurze Wirken der

Brüder Schlegel um die Jahrhundertwende die literarische Geschichte mächtiger und
dauernder bestimmt hat, als der ganze große Rest ihrer nachmaligen Tätigkeit". Und

dazn 240 Seiten großen Formats!
3. Erweist sich so die Zweiteilung der zweiten Hälfte des Buches als künstlich

und falsch, so is
t

es noch störender, daß der S'vff der ersten zwei Kapitel („Der
Kampf nm Schiller", „Im Bunde mit Goethe"), der eine noch strengere Einheit
bildet, entzweigerissen ist. Abgesehen davon, daß jetzt dieselbe Zeit und dieselb n Be-

gcgnissc in ermüdender Eintönigkeit und Weitschweifigkeit noch einmal umschlichen und

nmkrochen werden müssen, der zusammenhängende O-uellenstoff auseinandergezerrt wird
und viele Wiederholungen und Verweisungen Uberflüssigcrweise notwendig werden, is
t
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der Gegensatz zwischen Schiller und Goethe aufgebauscht und übertrieben; die Be

hauptung, daß bei A, W, Schlegels längerem Verweilen in Jena der Bund der
Klassiker gesprengt worden wäre, is

t

durchaus nicht bewiesen. Wieder erweist Körner

in der Auffassung und Ausdeutung des brieflichen Materials eine möglichst unglück
liche Hand. Ein Bricfentwurf, der Goethe in einer wohlwollenden Stimmung etwas

zu warm geraten und in dem ihm das Wort „freundschaftliche Verhältnisse" unab

sichtlich entschlüpft war, wurde bei nochmaliger Durchsicht unterdrückt. In den Les
arten der Weimarer Ausgabe zu dcn letzten Briefbänden findet man zahlreiche Gegen
stücke dazu: Goethe wird i

n

feinen Ablehnungen und Formulirungen schärfer nnd aus

fallender als er beabsichtigt hatte und darum mildert, mäßigt, oder unterdrückt er am

nächsten Tage bei der Reinschrift. Nur die Absicht des Unt,rdriickens is
t

hier die um

gekehrte. August Wilhelm Schlegel war aber Goethe niemals ein Freund wie Schiller,

sondern war ihm nichts als ein sachlicher Berater in sprachlichen und metrischen
Dingen, wie er solch fachmännischen Rat von Voß, von Niethammer, von Riemer,
von Göttling, von allen Naturforschern in Jena von Fall zn Fall erbat nnd erhielt.
Unkritisch is

t es auch, in dcn ersten Kapiteln Epigramme aus A, W. Schlegels Spttt-
zcit zur Erläuterung heranzuziehen.
4, Der Verfasser scheint nach einigen Äußerungen im Buche selbst auf dem

Standpunkt zu stehen, daß das Biographische in der literarhistorischen Forschung und

Darstellung zurückzudrängen sei. Er sagt z. B. S. 75: „Nicht die persönliche Seite
dieser Gegnerschaft is

t von historischer Bedeutung, sondern ihre wesentliche Ursache nnd

ihre sachlichen Folgen"; S. 146: „Weniger die zufällige persönliche Verfeindung dcr
Brüder Schlegel mit Schiller als die allgemeine Menschcnart, weltweite Verschieden
heit leichter zu ertragen und gelten zu lassen als die geringen Abweichungen von einem

gemeinsamen Wege, hat diese geistigen Differenzen unter das Vergrößerungsglas gesetzt;
und die mikroskopische Analyse einer gerade auf Fülle des Details erpichten literar
historischen Forschung is

t

lange in solcher Betrachtungsweise verharrt. Dem syntheti

schen Auge verschwinden die kleinen Gegensätze in der Anschauung eines größeren

Ganzen von ziemlich gleichartiger Struktur." Man muß sich nun wundern, zu shen,
wie im ganzen Buche das Persönliche weit Uber das Literarische hinausgehoben wird
nnd dcr Verf. in dcr wirrcn und ungeordneten Fülle des Details gcradczu crstickt.

Während dcr Begriff dcr literarischen „Schnle" heute von allen ernsten Forschern
aufgegeben ist, hält er an dieser schiefen und falschen Auffassung noch immkr fest, sagt
S. 75 f.

:

„das Zerwürfnis (der Schlegel) mit Schiller is
t der wichtigste und äußerlich

sichtbarste Anlaß gewesen zur Abzweigung dcr romantischen Schule von dcr klassizisti
schen", spricht von dcr Berselbständigung dcr crstcrcn, ja verengert, «cräußcrlicht und

verflacht dicse Auffassung noch, indcm er die „Schule" zu einem „Klüngel" herab-
drückt, Anmaßung nud Respektlosigkeit auf der einen, Dünkel auf der anderen Seite
als die treibenden historischen Kräfte dieser Spaltung ausruft. Jedes sachliche Urteil
wird als Ergebnis von persönlicher Stimmung oder Laune, gekränktem Ehrgeiz, ver

letzter Eitelkeit usw. aufgefaßt. Die Ewigkeit is
t

verschwunden, der Augenblick regiert.
Eö gibt nur gegenseitigen Neid und Haß, Charakterlosigkeit und Tücke, Treulosigkeit
und Hinterlist; jedes Löblcin is

t ein Vorschuß auf die Dankbarkeit des Gelobten und

auf die erwartete Gegenleistung, jeder Tadel ein Gcgcuhicb auf erfahrene Unbill

<„Gocthe bezog von A. W, Schlegels Bemühung aber noch cincn anderen Gewinn
als das erfreuliche gedruckte Lob"; „Noch in anderer Hinsicht hatte sich der jüngere
Schlegel Goethes Dank soeben wicdcr verdient"). Gcsinnnngslosigkcit is

t die Gesinnung
unserer größten Schriftsteller, Charakterlosigkeit dcr Charakter unserer Literatur der

zwcitc» Blütezeit. Wie Wildkatzen, die man i
n einen Käfig gesperrt hat und die sich

Euvborio», XXVI l«
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gegenseitig die Augen auskratzen, erscheinen die vier Männchen, oder auch als klägliche
Pantoffelhelden, die ihre literarischen Neigungen und Abneigungen nach dem Ton der
Gardinenpredigten stimmen, die ihnen von ihren Frauen gehalten werden, jedenfalls
A, W. Schlegel auch lang nach seiner Trennung von Caroline als ihr getreues
Sprachrohr und ihre Marionette,

Nun is
t die Literaturgeschichte gewiß keine moralische Anstalt. Jedermann gibt

heute Heines Charakter preis, ohne daß seine schriftstellerische Tätigkeit als weniger

wichtig aufgefaßt würde; man wird vielleicht auch Lessings Charakter einmal etwas

niedriger einschätzen, wofür gewisse Anzeichen aufglühen, ohne daß seine Bedeutung

für unsere Literatur niedriger eingeschätzt würde. Aber wenn der Prozeß revisions
bedürftig wäre, so müßte das Beweisvcrfahren ganz anders geführt werden und is

t

es Körner völlig Ernst mit seiner Andcrsbewertung, dann hätte er auch mit den

letzten Fetzen jenes veralteten Feststiles aufräumen müssen, die er den schlotternden
Lcmurengestaltcn seiner Klassiker in falschem Pathos als Bettlcrmäntel umgeworfen hat

(S. 24 „neben den Koryphäen und Respektspersonen Goethe und Herder"; S, «6
„der mächtigste Mann in Weimar und auf dem Parnaß, Goethe"; „Friedrichs
Insurrektion wider die Weimarische Majestät" ; S, 2l6 „der sich wieder als ergebener
Vasall unter die Schutzherrschaft des Hochfürsten stellen wollte";

S, 123 „Weimarer
Heroen"; S, 205 „Weimarer Dioskuren"; S, 219 „Die romantischen Dioskuren").
Vielleicht aber hat es mit dieser Umwertung aller Werte noch seine guten Wege und

vielleicht bleibt Körner mit der Auffassung jenes berühmten, würdigen, klaren und

entschiedenen Absagebriefes Schillers an Schlegel („In meinem engen Bekanntenkreise
muß eine volle Sicherheit und ein unbegrenztes Vertrauen sein und das kann, nach
dem was geschehen, in unserem Verhältnis nicht stattfinden. Besser also wir heben es

auf") dock) allein.

Aus allen Ecken und Enden wird Klatsch und Tratsch und Schmutz zusammen
gefegt; auch vom Niedrigsten nnd Unbedeutendsten bleibt der Leser nicht verschont. Eine
ganz belanglose Dicnstbotengcschichte muß er über sich ergehen lassen (S. 29 „hatte
sich doch Frau Lotte gar trotz ihres Zustandes Isic sah jeden Tag ihrer Niederkunft
entgegen) selber nnd mit Erfolg bemüht, aus dem heimatlichen Rudolstadt Carolinen
ein .behagliches', anch i

n der Kochkunst versiertes Dienstmädchen, zu besorgen") und ein

besonders feierlicher Kapitclschluß baut sich auf folgende erschütternde Tatsache auf:
„Die Entfremdung . , manifestiert sich äußerlich .

, , auch i
n der Tatsache, daß ihm

Goethe, entgegen bisheriger Übung, keine Freiexemplare seiner Schriften mehr zu
kommen ließ; Schlegel hingegen, der von nun an Goethes neue Veröffentlichungen

kaufen mußte, hat trotzdem dem Weimarer Meister auch ferner seine Erzeugnisse verehrt,
die .Poetischen Werke' von 1811 sogar in einem feinen Belincrcmplar." (S. 136 )

5
.

Und die eigentlichen Probleme? wird man fragen, Körner kennt eigentlich
keine vor lauter Persönlichkeiten und gar von einer philosophischen Einstellung und

Begründung is
t

nichts zu spüren. Überall dort, wo er i
n dem verbindenden Text

zwischen den Hunderten von Zitaten aus diesen Schlüsse ziehen und sachliche Be
merkungen machen sollte, versagt er völlig nnd, seinem eigenen Urteil mißtrauend,

überläßt er anderen Forschern das Wort, von W, v. Humboldt angefangen Uber Alt,
Enders und Köster, über die besonders häufig zitierten, Dilthen, Kircher und Walzel,
bis zu Gundolf, Timmel u. a. So entsteht ein unerträglicher Mischmasch entgegen
gesetzter Auffassungen, eine bunte Karte verschiedener Stilarten, denen fast nirgends
eigene Erklärungen, Ausdeutungen und Zusammenfassnngen des Verf.s gegenüberstehen.
Wenn er aber ausnahmsweise, um sich auf eigene Füße zu stellen, z, B, nach der
Krücke der Psychoanalyse greift, entgleist er gänzlich.
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Bei aller dieser Unselbständigkeit is
t er doch nicht immer vor die richtige Schmiede

gegangen. So hat Fritz Strich in seinem Buche „Die Mythologie in der deutschen
Literatur von Klopstock bis Wagner" (Halle. 1910) II, S, 175 sf

,

besonders 193 f,

den Streit zwischen (Goethe und Friedrich Schlegel Uber die indische Mythologie anders
und tiefer aufgefaßt als Körner und dessen symptomatische Bedeutung nachgewiesen;

in diesem Zusammenhang hätte ihm auch die wichtige Dissertation von Paul Th, Hoff'
mann, „Der indische und der deutsche Geist von Herder bis zur Nomantik, Eine

literarhistorische Darstellung" (Tübingen 19l5) nicht entgehen dürfen. Bei Strich
auch vorbildliche Ausführungen über ein anderes Problem, das Verhältnis beider

Gruppen zur bildenden Kunst, In anderem Zusammenhang (S, 140) hätte ihm die
schöne Arbeit von Melitta Gerhard, „Schiller und die griechische Tragödie" gute
Dienste erweisen können.

6
.

Aber auch im Rahmen des Gebotenen hätte der Vers, bei einiger kritischer
Schulung, an der es ihm gänzlich mangelt, das Wesentliche vom Unwesentlichen, das

Wichtige vom Unwichtigen, das Bleibende vom Vergänglichen, das Echte vom Un

echten unterscheiden müssen. Auszugehen wäre etwa gewesen von einigen unantastbaren
Sätzen, z, B. von dem gerechten, mitten im heftigsten Streite abgegebenen Ausspruch
Schillers S, 83 f

,:

„Emen gewissen Ernst und ein tieferes Eindringen in die Sachen
kann ic

h den beiden Schlegeln und dem jüngeren insbesondere nicht absprechen. Aber

diese Tugend is
t mit sovielen egoistischen und widerwärtigen Ingredienzien vermischt,

daß si
e

sehr viel von ihrem Wert und Nutzen verliert", um den sich wie um eine

Standarte der Wirrwarr zahlreicher anderer Urteile hätte samincln lassen. Oder un

anfechtbare Wahlsprüche, die die Nachwelt i
n vollem Maße bestätigt hat, wie die

öffentliche Kritik August Wilhelms über „Hermann und Dorothea": „ein in hohem
Grade sittliches Gedicht . . , ein vollendetes Kunstwerk im großen Stil, nnd zugleich
soßlich, herzlich, vaterländisch, volksmäßig; ein Buch voll goldncr Lehren der Weisheit
und Tugend" (S, 87), von dem Körner nachweist, daß es auf Tagebuchcintragnngen
Friedrichs zurückgeht (S, 88 „Es is

t das herzlichste, bicdcrbstc, edelste, naivste »nd

sittlichste unter Goethes Gedichten",
S, 90 „Hermann das herzlichste, biederste, gefühl

vollste, edelste, licbcnswürdigstc, sittlichste aller Gocthcschen Gedichte"), wiegen hunderte
von giftigen Fehlurteilen und Bosheiten der Brüder auf und hätten den feste» Kern

bilden müssen, von dem auszugehen war. In einem frommgläubigcn Kreise sind Scherze
über daö Heilige ganz anders aufzufassen als i

n einem Atheistenklub; die Schlegel

waren in ihrer Jngcnd Gocthegläubig, daher ihr Widerspruch harmlos Und da si
e

in ihrem Geistreichtum und in ihrem Mutwillen sich in den ärgste» Paradoricn g
e

fielen, so wäre ein Gradmesser für die Einschätzung ihrer Aussprüche leicht zu finden
qewescn. Auch diesen methodischen Grundsatz gibt Börner theoretisch zu, wenn er
S, 103 sagt: „Man muß dergleichen ketzerische Beiucrkungc», die doch oft nur für
die Erinnerung festgehaltene Augeublickscinfgllc sind, nicht allzn tragisch nehmen," Im
Verfolg der Untersuchung selbst überschätzt er si

e maßlos,

7
.

Körner legt mit Recht großen Wert auf das i
n dem Buche verwendete un-

gedrucktc Material, das er S. 9 aufzählt. Gerne se
i

Körners Spürsinn und Finder-
glück auch hier dankbar anerkannt. Mit der Verwertung seiner Funde kann man schon
weniger einverstanden sein ; denn er verzettelt si

e aller Enden und Wenden ; er verbirgt

si
e

mehr als daß er si
e

veröffentlicht und die meisten seiner Aussätze und auch ein

Teil seiner Rezensionen sind um einen nngedrucktcn Brief oder Satz herum geschrieben.
Tic kritische Beurteilung läßt alles zu wünschen übrig. In der Verwendung nnd b

e

sonders in der Verallgemeinerung von Briefstcllcn sind wir allmählich viel vorsichtiger
geworden. DaS lehrt man schon die Studenten im ersten Semester. Ein Brief is

t

auch
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nicht immer deshalb wichtig, weil er ungedruckt ist; is
t er einmal aufgefunden, so

tritt er sofort in eine Reihe mit den schon bekannten Dokumenten und man darf

diese nicht verachten, weil si
e

längst bekannt sind. So scheint mir der von Körner

übersehene Brief Goethes an Jacobi vom 7
,

März 1808 W, A, IV, 20 viel wichtiger
als manche in dem Buche angeführte bisher ungedrnckte Briefstelle, Über die ver

wendeten Briefe läßt sich nicht urteilen: ihre Gcsamtveröffentlichung steht bevor. Über

das von A. W, Schlegel besorgte, von ihm zu postumer Veröffentlichung durch L
,

Ticck

bestimmte Druckmanuskript der Briefe Schillers und Goethes (S, 9) hätte, wenn mau
es hier verwenden wollte, auch genauere Auskunft gegeben werden müssen; ebenso über

den zur Anfsüllung und Anschoppung des Buches „anmerkungsweise" verwendete»

handschriftlichen Aufsatz der Hclmina von Chözy über Dorothea und Friedrich Schlegel
S. 119, 121 usw. Die wertvollen Notizhefte Friedrich Schlegels aber sind ganz un
kritisch verwcrtlt. Seit Lcitzmanns Ausgabe von Lichtenbergs Sudelbiichcrn, seit der
neuen kritischen Ausgabe von Grillparzcrs Tagebüchern und literarischen Skizzenheften
wird sich jeder ernste Forscher hüten, solche Hefte wissenschaftlich zu verwenden, bevor

si
e in vollem Umfang und Wortlaut gedruckt vorliegen und wenn für andere ähnliche

Quellen, wie für Novalis' Erzerptcnhefte, diese Unterlassungssünde noch nicht gut

gemacht ist, so darf man den Fehler für neuaufgefnndene Schriftstücke dieser Art heute
nicht mehr begehen. Nicht bloß auf die Datierung kommt es an, auf die ja Körner

geachtet zu haben scheint; aber man muß wissen, in welchem Zusammenhang, bei

welcher Gelegenheit, bei der Lesung welchen Werkes solche abgerissenen Einfälle aufge

zeichnet wurden und vor allem muß man für ein bestimmtes Gebiet unbedingte Voll
ständigkeit des Aufgezeichneten verlangen. Körner aber sagt S, 77: „Ein Notizheft aus
dem Jahre 1797 bietet entsprechender Bemerkungen die Fülle; ich setze nur die
krassesten her". Ein andercsmal sagt er, S, 103: „Um Mißverständnissen zu b

e

gegnen, merke ic
h an, daß neben solchen ^absprechenden) Kritiken die Hefte auch zahlreiche

Anerkennungen Goethes und seiner Werke aufweisen"; S, 182 „was alle diese und
noch viele andere Aufzeichnungen im Grnnde besagen". Mit diesen zur Sensation
herausgerissenen Sätzen kann man nach allgemeinem kritischen Grundsatz nicht hantieren;
man kann dadurch nur Zerrbilder der tatsächlichen Verhältnisse schaffen, abgesehen

davon, daß man bei Randbemerkungen (wie z
, B, S, 91, 181) wissen müßte, o
b

si
e

gleichzeitig oder später sind im Vergleich zur ursprünglichen Niederschrift, Mit
einer Bemerkung wie folgender, S, 96, kann man daher schlechterdings nichts anfangen:
„Derselbe Ider kleine Aufsatz Friedrich Schlegels Iber den verschiedenen Stil in Goethes
früheren und späteren Werkens is

t aus einer im Frühjahr 1799 in einer .Berliner
Privatgesellschaft gehaltenen Vorlesung entstanden und war ursprünglich nur als Leit>

faden gedacht, um daran alle guten Gedanken über Goethe anzureihen, die in de»

Notizheftcn (vielleicht gab es gar ein besonderes Heft Uber Goethe) verstreut waren,
und dergestalt ,das Über Meister auf eine indirekte Art fortsetzen', die Schlegel besser
schien als die direkte." Vielleicht ließen sich auch Widerspruche wie der S. 157 durch
die vollständige Vorlage der Hefte aufklären. Hier versagt also Körner als kritischer
Bearbeiter völlig. In schlechtere Hände hätten diese wichtigen Papiere nicht fallen können

8
.

Einige sachliche Einzelheiten: S, 97 müßte man fragen, ob in Jena-Weimar
znr Zeit der Schlegel nichts mehr über ,Wilhclm Meisters theatralische Sendung'
bekannt war. Die S, 127 erwähnte Satire,, Der Thurm zu Babel" is

t DLD. 41—54,
S. 380 ff. neu gedruckt. S, 158 wären Schillers epische Pläne, wie „Gustav Adols"
zu erwähnen gewesen, S. 160 stimmt zwar das Zitat mit der zweiten Auflage von

F. Schlegels Werken; im Tert aber is
t von der ersten Auflage 1823 die Rede;

S. 165. Daß Nicolaus der Deckname von Johann Nicolaus Craighcr sei, is
t
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allgemein bekannt; siehe BrUmmers Lexikon nnd das Deutsche PseudoiN)menlerikon,
S, 191, Daß Bauernfeld den Lohnlakci Unruh in dem Lustspiel „Bürgerlich und
Romantisch" auf Friedrich Schlegels Ausfall gegen Goethe anspielen läßt, hat schon
Minor nachgewiesen: „Ein Wiener Stammbuch. Carl Glossy gewidmet" (Wien 1898),
S. 272 „Der Mittelpunkt" und den zitierten Satz in weiteren Zusammenhang ge
stellt, S, 180, Um die Art der Aufnahme des ,Faust' im Schlcgclschcn Kreise recht
lebendig zu schildern, hätte man auch den Brief von Stoll an Goethe aus Wien
30, Juni 1808 verwenden könne» (Schriften der Goethe-Gesellschaft XVIII, 57):
„Seit einigen Tagen is

t

Friedrich Schlegel bei uns; er wohnt bei Madame Bernhard!,
wo sich ein Kreis von echt religiösen Gemütern zusammengefundeu, die nach über

menschlicher Seligkeit schmachten, wcils mit der Menschlichkeit nicht recht fort will.

Jede kräftige Speise, als irdisch, widersteht ihnen. Der neue Faust hat eine sämtliche
irxlisA^stion bei ihnen bewirkt. Ich komme nun nicht dahin, weil ic

h

dergleichen hasse,"

9
.

Von der Form des Buches sind schon einige Proben gegeben. Sie is
t eine

sonderbare Mischung von falschem Pathos (s
.

oben S. 146) mit journalistischen Be
quemlichkeiten und Nachlässigkeiten. Auch wirkliche Stilfehler finden sich und einige
Wendungen sind sogar unverständlich. Die nachfolgenden Gruppen lassen sich nicht

reinlich scheiden, sondern gehen ineinander Uber. Ich gebe nnr eine kleine Auswahl.

Zum falschen Pathos gehört noch: S, 85 Schillers haßgcschwcllte Aburteilung. —
S. 133 So blühte dem Gocthe-Schlegclsche» Bunde »ach dein goldene» Zeitalter der Jenaer
Jahre »och ein bescheidenessilbernes, — S, 54, 64, 66, 82, 96, 10.', 179 dergestalt. — so —

„welche" in der Prosa S. 52, S, 97 (so die Romantik eröffnet hatte). — S. LI als welche, —
S. 97 cmnoch. — S, 112 wesgleichen. — S, 60 mittcwcgs, ^ S, 122 in allerwege, —
S. 228 allvoran. — S. 83 »nr länger als ei» einzig Jahr. — S, 8b Uber dieses Werkes
Mangel, — S, 216 Schmähling,

Verfehlte Bilder »nd nndcrc Gcschmacklosigkcite», G, 12 er besteigt den Pegasus,
um gegen Schiller anzureiten,

— S, 49 Tic Fleurctstiche der Genien parierte Friedrich Schlegel
ini Journal „Teutschland" mit dem Schläger, dann mit dem Morgenstern. — S. 66 Als
Friedrich Schlegel auch diesen bisher i

n seiner lebendigen Ganzheit bewunderten Tichter aus den

Seziertisch der Kritik zu legen sich anschickte,
— S. 82 von Schiller und Friedrich Schlegel:

„wie unsricdlichc aber wohlgczogruc Eheleute nach außen ein gutes Gesicht machen". — <S, 26

Inzwischen hatten sich die wärmeren Beziehungen Schillers zu», älteren Schlegel angesponncu.
— S. 27 Friedrichs gleich große Brennbarkeit wie Empfindlichkeit, — S, 14 doch spürte er,
der dasür ein seltenes Organ besaß, die geistige Größe des Mannes heraus, — S, 16 Da wird
Schiller sörmlich versteigert, — S, 31 als der große Essai ... sich im Kopfe und in der KladZc
seines Autors bildete. — S. 24 wird Schlegels Ballade Pl>gmaleon „ein ungetiimlichcs Werklein"
genannt, — S, 91 ein vvransgeworfcncr Schatten inSküustigcr Eni- nud Verwicklungen, —
S. 104 der bei solcher Gelegenheit täglich gcnossenc Schilbr. — S, 9« dieseVokabel jci» gött
liche« Buchs war bislang einzig Goethe vorbehalten. — S. 113 die Grenzen billiger Schützer-
schast, — S, 23 innere Reserve zu bewahren, — S, 31 ein ideologisch so nusgkschöntrs Bild
Mgriechischer Kultur, — S, 67 ein nachdenklicher Ansnll. — S, 67 die restlose Absage (ein hier
ganz unpassend verwandtes Modewort), — S, 116 dem eigenwilligen Alarcos (gemeint is

t

das Tramn, nicht der Held),

Nachlässigkeiten und Fehler, S. 20 der längst ziemliche Brief (— der Brief, der
sich längst geziemt hätte), — S, 13» Anlaß zn dem schon beliebten Aussnll ans Schillers Mntthis
ioii'Rezenfio».

— S, 201 welche sich sttr die Napoleon verdankte Verbannung aus Paris
durch eine» Winterausenthalt in Wien entschädigen wollte. — S, 61 seine mit Herders Hilse
und unter den Eindrücken der italienischen Reise sich geschaffene reife Kuustanschnuung, S, 24
der Musenalmanach wird ein „poetisches Unternehmen" genannt, S, 149 dagegen von Schillers
.poetischem Verdienst" geredet, — S, 3l dies unterschiedliche (— gegensätzliche)Wesen, — S, 152
hintergründiger Gcschichtsvcrlanf. — S. 26 Nächsten« trägt Körner dem Herausgeber der Thalin
bereits eine» Beitrag Friedrichs an.

— S, 64 wie si
e

nächstens der Wallcnstcin vollzog. —

S 44 Auf seinen Brief erwartete sich Friedrich Schlegel keine Antwort, — S. 50 Daß Schiller
ihm gehässig (— anssässia,)war. — S. 104 dn es gilt, ihm die Jenaer Proscssorswürde durä,
zusehen. — S, 54 nur die Arbeite» des Bruders, die aber gehörig, anrühmend. — S. 54 ihm
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wie gekündigtem Dienstboten, — S, 60 auf den, solches kündenden Blättern, — S. 102 doch
nnch im prosanen Lande der Poesie erachtete er Goethe mit der Zeit ungenügend, — S, 102
hatte . . . der Versuch über Goethes Stil ihn nur mit Shakespeare und Cervantes vergleichen
lassen. — S. 118 Goethe aber , , . mochte erwidern (worauf wörtlich eine überlieferte Bnefstelle
folgt). — S, 110 er unterscheidet jetzt eine positive und eine negative Popularität und erkennt,
daß Bürger nur die sehr entbehrliche erstere aufweist, — S. 110 Auguste Böhmers Tod und
dessen familiäre Nachwirkungen. — Und so fort bis zu der ärgsten Entgleisung S. 145: die
falsche pstiti« prin«i>>ii.

Falsche Wortstellung. S. 10t diese im geringsten nicht geteilte Vorliebe. — S, 143
Freilich war das ein arges Mißurteil und is

t in Schillers Dichtungen mehr zu finden als bloß
geschickteTechnik,

Unverständliches, S, 166 aber Goethes Lvrik, die er Zeit seines Lebens „anbetete",
hielt er immerfort hoch, — S. 179 Wenn dergestalt der „Protestant" Goethe dem Konvertiten
Friedrich Schlegel gegenüber eine feindliche Stellung bezieht, so steht zugleich der Menschen- und
Seelenforscher mit staunenden Blicken vor ihm als vor einem seltenen lind seltsamen psychischen
Phänomen,

Fremdwörter, Wir wollen nicht die Puristen spielen, obwohl uns einige
Literarhistoriker der Gegenwart durch edlen, an Jakob Grimm und Stifter gemahnen
den reinen Stil zu verwöhnen beginnen und ein Forscher, der in Fremdwörtern wie
ein deutschschreibender Ausländer schwelgt, sich selbst außerhalb sein Volk stellt. In
diesem Buche treten si

e

haufenweise auf, entstellen manche Seiten bis zur Unlesbar-

keit und es sind einige ganz fremdartige, kaum verständliche darunter. Wo solche
Fremdwörter vielleicht aus den Quellen stammen sollten, hätten si

e in Anführungs

zeichen gesetzt und so als veraltet bezeichnet werden müssen. Technische Ausdrücke sind

hier nicht angeführt.

S. 15 Idol; Produktion; intim, — S, 20 epistolarischc Debatten, — S. 26 postalischer
Vermittler. — S, 43 ein konziliatorischcr Brief; S. 138 „da Friedrich schon in den konziliatori-
schen Filzpantoffeln seiner katholischen Periode einherschritt". — S. 47 vehement; S. 177 Vehe»
menz. — S, 53 der explosive Aufsatz; die . . . iinpassiblcn Schlußsätze. — S. 71 appretiert. —
S. 77 Annihilation; S. 110 annihilieren. — S, !15 konzis. — S, 96 Extrem. — S. 109
die Protagonisten der romantischen Romane.

— S, 103 Degradiernng und viele andere militö°
rische Ausdrücke; Kulturpoctcn. — S, 122 krasse Differenzen; S, 123 Differenzen. — S, 123
Protektion; Ostenwtion; Distanz, — S, 124 suspekt; lanciert, — S, 129 taboo. — S, 136
nnimos; mnniscstiert (Lieblingsmort); S, 200 die illiberalste nntikischc Klinstorthodorie mani
festiert, — S, 138 perfider Jargon. — S. 148 die religiösen Bclleitäten; postiert. — S, 157
postuliert. — S, 164 intransigent, ^ S, 166 das komplexe Gemenge. — S, 168 c>u» Epos,
— S. 178 intensiv, — S. 179 krud. — S. 182 Nbsolutität. — S, 183 vindicicrt; „einer der
blamabelsten Schnitzer dieses blamagenrcichen Vielschreibers (richtiger Viclhernusgebers)".

Wirklich also: eine „ausgezeichnete Schrift"?

Prag August Sauer.



Emil Sulger-Gcbmg, 151

Emil Sulger-Gebing.
(7, Juli 1863 bis 29. Dezember 1923.)

In den ersten Tagen des abgelaufenen Jahres wurde der ordentliche Professor
der deutschen Literaturgeschichte an der Münchner Technischen Hochschule Emil Sulger-
Gebing mit seinen irdischen Resten der Erde zurückgegeben. Die sechs Jahrzehnte
seines innerlich reichen Lebens bezeichnen einen friedlichen Weg von der Vaterstadt
Basel zur letzten Heimat München, den beiden Polen seines Daseins, zwischen denen

er in gleicher Treue zur alten Heimat wie zum neuen Vaterland eine stets lebendige
Verbindung wahrte. Hatte die aufsteigende Entwicklungslinie der Studienzeit sich als
ein Bogen über die reichsdeutschen Universitäten Freiburg i. B,, Jena und Berlin

nach München gespannt, so wählte die spätere Ausflucht von dort gern den südlichen
Kurs, und ein aus gesundheitlichen Gründen notwendiger mehrfacher Aufenthalt in

Italien ließ das ewige Rom als den Platz erscheinen, wo Sulgcr am liebsten nach
getaner Arbeit zum ewigen Frieden eingegangen wäre.

Mußte dieser Wunsch infolge der deutschen Not, an der der Schweizer in vollem
ZngehSrigkeitsgcfühl und aufopferndem Verantwortlichkeitsbewußtsein teilnahm, und

infolge der allzu frühen Vollendung versagt bleiben, so bietet dieses in sich gerundete Leben

und Lebenswerk gleichwohl das Bild einer schönen harmonischen Erfüllung. Das Leiden
einer schwachen Konstitution fand sein Gegengewicht in dem inneren Frieden eines

gastlichen Hauses und eines seltenen Familiengliicks; das Wohlbehagen einer zärtlich

behüteten Pflege tat der zähen Energie keinen Eintrag, die dem schwachen Korper ein

volles Maß wissenschaftlicher Lebensarbeit abzwang ; hingebende Vaterlandsliebe verband

sich mit feinem Weltbürgcrsinn, künstlerische Neigung und Genießcrfrende mit strenger

Gründlichkeit der wissenschaftlichen Arbeitsmethode, stolze Unabhängigkeit mit nnbeug-

samciil Pflichtgefühl,
Der Altersgenosse, Landsmann und Jugendfreund Heinrich Wölfflin hat am Grabe

das Bild des jungen, schwungvollen Studenten Sulgcr heraufbeschworen, der sich zum
Künstler berufen fühlte und oft verzweifelte, das was in ihm lebte, nicht zum vollen

Ausdruck bringen zu können. Als er mit einer späten, durch sein Nervenleiden lange

hintangehaltcnen Entwicklung die Wissenschaft als Lcbcnsberuf ergriff, bedeutete dieser

Entschluß einen Verzicht, dem indessen innerhalb der Wissenschaft nachreifende Früchte
folgen konnten, denn ein Stück resignierenden Dichtcrtums mag zu dem Schaffen des

Literarhistorikers gehören.

Erst mit 34 Jahren gelangte Sulgcr durch seine Habilitation an der Tech
nischen Hochschule in München zur akademischen Lehrtätigkeit. Die bald darnach sich
bietende Gelegenheit eines Ertraordiiiariats an einer süddeutschen Universität hat der
Gewissenhafte, der sich noch nicht fertig fühlte, vorübergehen lassen; dafür siel ihm 1902

nach dem Tode von Wilhelm Hertz dessen Lehrstuhl zu. Sulgcr hat dieses Lehramt,
dem er bis zum Erlöschen seiner Kräfte hingegeben war, nie als anziehende Unter

haltung von geringerer Wisscnschaftlichkeit betrachtet, sondern sowohl an seine Vorlesungen
den strengsten Maßstab gelegt, als auch zur Ausbildung von Lehramtskanditatcn ernste
Seminarübungen veranstaltet, auö denen sogar gelegentlich einmal eine Universitätsdisser
tation erwachsen is

t. Im Bibliotheksausschuß seiner Hochschule war er um den Aus
bau nach der literarischen Seite bemüht und kämpfte gegen die Einseitigkeit des tech
nischen Studiums, indem er den Studierenden vielseitigen Bildungsstoff zuführte. Mit
dem Schweizcrblut war ihm eine pädagogische Ader gegeben, der er gern nachgab,
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indem er ſeine leichtfaßliche Lehrgabe regelmäßig d
e
r

Volkshochſchule und dem Frauen
bildungsvereine , gelegentlich ſogar der höheren Schule zur Verfügung ſtellte . Aus dieſer
Vortragstätigkeit ſind auch einige ſeiner Schriften , z . B . das kleine Hauptmann - Buch
hervorgegangen .

Wie e
r

eine dreifache Heimat liebte , di
e

der Geburt , di
e

des Berufes und d
ie

d
e
r

wahlfreien Neigung , ſo war auch ſe
in

wiſſenſchaftliches Schaffen auf drei Hauptgebiete
verteilt : e8 galt den Beziehungen d

e
r

deutſchen Dichtung zu Italien und zur bildenden
Kunſt , es galt der Schweizerdichtung , es galt der deutſchen Literatur der Gegenwart .

Dem erſten Gebiet gehörte ſeine 1895 erſchienene Münchner Diſſertation über

„ Dante in d
e
r

deutſchen Literatur b
is

zum Erſcheinen d
e
r

erſten vollſtändigen Überſetzung

der Divina Commedia “ an , di
e

nachmals in d
e
r

Abhandlung „ A . W . Schlegel und
Dante “ (Germaniſtiſche Abhandlungen für Hermann Paul , 1902 ) und in d

e
m

Buche

„ Gocthe und Dante " (1907 ) fortgeſetzt wurde . Dem italieniſchen Boden galt ſeine
Unterſuchung über das Stadtbild Roms zur Zeit Goethes " ( G . - 36 . 18 ) , di

e

im

gleichen Jahr erſchien wie d
ie Habilitationsſchrift „ Die Brüder A . W . und Fr . Schlegel

in ihrem Verhältnis zur bildenden Kunſt “ (1897 ) . Daran knüpften ſi
ch

im folgenden

Jahr d
ie Studien über d
ie Kunſtkritiken eines andern deutſchen Italienfahrers , nämlich über

„Wilh . Heinſes Beiträge zu Wielands Teutſchem Merkur " (Zeitſdır . f . vgl . Litg . 12 ) .

Vorangegangen war eine kleine Quellenunterſuchung über d
ie

franzöſiſchen Vorgänger

zu Heinſes ,Kirſchen “ in derſelben Zeitſchrift ( Bd . 11 ) , während d
ie knappe Monographie

über Wilhelm Heinſe 1903 folgte .

Die beſchlagene Kunſtkennerſchaft , di
e

allen dieſen Arbeiten zugrunde liegt , kam
auch der Beſchäftigung mit der Schweizerdichtung zugute . Hier ſtand Conr . Ferd .Meyer

im Vordergrund , dem ſi
ch Sulger in Schidſal , Neigung und Lebensrichtung beſonders

verwandt fühlen mußte . Eine ſehr ergebnisreiche und umfaſſende Unterſuchung über

„ C . F . Meyers Werfe in ihren Beziehungen zur bildenden Kunſt “ brachte dieſe Zeit
ſchrift in ihrem 2

1 . Jahrgang ; ih
r

gingen parallel zwei Abhandlungen in den Feſt
ſchriften fü

r

die beiden akademiſchen Lehrer , die Sulgers Entwidlung a
m

ſtärkſten b
e :

einflußt hatten : Franz Munder war d
e
r

tief eindringende Aufſatz über „ C . F . Meyers
Michelangelo -Gedichte “ ( 1916 ) , Berthold Lifmann d

ie

fenntnisreiche Unterſuchung über

„ Meyers Gedichte aus dem Stoffgebiete der Antike " (1921 ) gewidmet . Wären die
drei miteinander zuſammenhängenden Studien zu einem Buche zuſammengefaßt worden ,

ſo dürfte dieſes Werk in d
e
r

wachſenden Meyer -Literatur eines beſonderen Ehrenplages

ſicher ſe
in . Auch Gottfried Keller (Gottfried Keller a
ls Lyriker 1908 ) und Heinrich Leuthold

(Die Überlieferung d
e
r

Leutholdſchen Gedichte . Euphorion 1
8 ) gaben Anlaß zu ein

gehenden Studien , denen ſchließlich in d
e
r

Maync 'ſchen Sammlung „ Die Schweiz im

deutſchen Geiſtesleben “ liebevoll bearbeitete Auswahlausgaben folgten

Das dritte Gebiet der zeitgenöſſiſchen deutſchen Literatur betrat Sulger zuerſt

mit ſeinem Buch über Hugo v . Hofmannsthal (1905 ) , das der wiſſenſchaftlichen
Betrachtung d

e
s

Wiener Dichters ſchon außerordentlich früh Bahn brach . Das aus
Münchner Volkshochſchulvorträgen 1909 hervorgegangene Buch über Gerhart Haupt

mann in d
e
r

Sammlung Natur und Geiſteswelt , das 1922 zum 60 . Geburtstag
des Dichters ſeine 3 . Auflage erlebte , begleitete b

e
i

ſtändig wachſendem Stoff in

immer gedrängterer Form das Schaffen d
e
s

Dichter8 mit ſicherem , beſonnenem , durch
keinerlei Parteilichkeit getrübtem Urteil und iſ

t wohl d
e
r

verbreitetſte Führer zu unſerem

Dichter geworden .

Damit iſt Sulger8 fruchtbare Wirkſamkeit noch keineswegs erſchöpft . Die Vor
züge einer gedrängten Darſtellung auf ſicherer Grundlage zeigen ſeine Beiträge zur
Allgemeinen deutſchen Biographie (Wackenroder , Zach . Werner ) ; volkstümliche Ge
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staltungskrast spricht aus seinen Büchern über „Hermann Kurz" (1904) und „Peter
Cornelius als Mensch und Dichter" (1908); von seinem Geschmack zeigen die Aus
gaben der Gedichte von Peter Cornelius (1905),, der Hardenbcrgschen Märchen und
der Gedanken und Gedichte von PH, Runge (1907); ruhiges, immer sachliches
und wohlbegründetes Urteil offenbart sich in den vielen Rezensionen, die im Literatur
blatt für German -Rom. Philologie, in den Studien für vcrgl, Litg,, im Liter, Echo
und in der Deutschen Literatur-Zeitung zerstreut sind. Die Zeitschrift „Euphorion"

hat mit besonderem Dank auf seine Mitarbeit zurückzublicken, von der außer bereits
Genanntem noch die Untersuchung über „Schillers Entwurf Rosamund" (Jhrg. 19>
und über die Münchner Uraufführung von Hebbels AgneS Bcrnaucr (Jhrg, 20) zu
ermähnen sind.

Alle Arbeit, die Sulger geleistet hat, is
t Werk der Liebe und steht mit dem

Kern seiner Persönlichkeit in lebendigem Zusammenhang, Er war kein Stubengelehrter,
sondern dem Schönen i

n Kunst und Natur, wie in den menschlichen Beziehungen der

Freundschaft und vornehmen Geselligkeit mit stets offenen Sinnen und warmem Gemüt

ergeben. Die schlichte Reinheit seiner in sich gefestigten Persönlichkeit wird wie sein
Schaffen weiterleben in der Erinnerung aller, denen er vertrauter Freund und Weg-
qenosfe, Lehrer und Wohltäter gewesen ist. .» "' ^ ^ u , , Julnls Petersen.

Kleine Anzeigen.

>IkrA»ret O. Ho^vie, Ltuckie» in tke »8« «s exvinpl» witb speei»! roteren»? to miäöle
KigK <Zerin»n I^itsr»tnre. I'dvsis »pprovect t«r tbe cleßreo »s Uoetor of ?IiiI«sopKx
in tke Vmversit^ «f I,«vg«n. I^ooäon, I'niver8it? of 1,«n,I«n ?ross, 1,tck. l? >Vä>->
«ivk 8qn»re, L. «. 4, 19_>3.

Jin ersten Teile dieser gewissenhaften Arbeit aus der Zchule von Robert Pricbsch werden
die Ercmpla, die kurze» Erzählungen, die als ^chrbeiipiclc i» den Predigten diene», soweit si

e

nicht Fabeln ftnd, ihrer Herkunft »ach behandelt, dan» nach ihrer Verwendung in Prosa »nd
Poesie, den zweite» Teil widmet die beleseneVerfasserin der legende von der Jnngfrnn Maria als
bitter, und ein Anhang bietet einige der wichtigste» Prcdigtinärlein in lateinischem Gewände.

Aicht bloß die umfangreiche Stoffgcschichtc macht Howics Untersuchung wertvoll, sondern auch die

Ittltnrhistorische» Betrachtungen sind überzeugend, s
o wen» Eremplum »nd Fablia» in ihrem

bürgerlich-demokratischen Charakter gewürdigt werden. Mit besonder« feinem Empfinde» spürt
Miß Howic dem Gebrauch eines Eremplums i» Hartman» vo» A»cö „Armem Heinrich" nach;
glücklichen Fund Klappers erwähnt nicht einmal die letzte Auslage von Hermann Paul, Es

wird hübsch betont, daß in Hartman»« Wert die 5,'ogikdes Märchens herrscht. In dein Abschnitt
über „Der Welt ^'ohn" macht sich wie auch sonst der Einfluß des Vehrcrs zum Vorteile des

Manzen stark geltend. Eine Schlußzusammcnslellung am Ende des ersten Haupltcils legt kurz
dar, welch bedeutsame Rolle die Listerzienfrr für das Exemplum gespielt habe» u»d wie naincut-
lich das Elsaß und die Schweiz Pfl^gstältc» sind. Der andere Hanpttcil mustert nicht weniger als

Formen der Erzählung von der Jungfrau als Ritter, darunter 10 lateinische, und bis zu

Gottfried Keller herab. Nationale Eigentümlichkeiten zeigen sich deutlich : in Frankreich Grazie, i»
Spanien ritterliches Wesen, i

n Holland kräftiger Realismus. Sehr willkommen sind die Abdrücke
5« Anhangs.

Dresden, Karl Rcuschel f.
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Das bekränzte In Hr. Der Kreislauf des Jahres im Spiegel der Kulturgeschichte. Von Tr.
Rudolf Kleinpaul. Aus des V.s Nachlese bearbeitet und hernusgcg. von Dr. Alben
Wagner, Berlin und Leipzig 1920, Vereinig, wiss, Verleger,

Dies kleine Buch hat in allem, was das Jahr und seine Einteilung einst und jetzt in
unserem Deutschtum und ander» für uns wertvoll gewordenen Kulturen betrifft, Anspruch auf
vollen wissenschaftlichen Wert. Die durch einen sorgfältigen Einteilungsplan erleichterte Übersicht
macht es als Nachschlagewerk empfehlenswert für all das viele, was das Jahr an Namen, Festen
und sonstigen kultischen Resten bis heute noch in sich birgt. Auffallend nur, daß Woche unl
Wochentage ungenannt und ungeklärt bleiben: dagegen hätte der sorgfältig durchgeführte Kalender

sich ganz auf Termine und Daten von überzeitlicher Bedeutung beschränkensollen; der Todestag Wil
Helms I. (9. März 1888) sowie Bismarcks Geburtstag gehören nicht hierhin, auch nicht der Ent°
deckungstng Amerikas (12. Okt. 1492); eher schon

— was eine Neuauflage berücksichtigen konnte —

volkskundlich bedeutende lokale deutscheVolksfcsttage; so bei uns in Frankfurt der sogenannte
Wäldchcstng (Z. Pfingsttng). Im übrigen wendet sich die Arbeit in ihrem flüssigen, ein wenig
gartenlaubcnartigen Stil an breite Kreise des Publikums.

Frankfurt. Paul Bcner.

Herm, Pctrich, Dr. theol. Unser geistliches Volkslied. Geschichte und Würdigung lieber alter
Lieder. (5. Bertelsmann, Gütersloh 1920,

„Geistliche Volkslieder sind diejenigen religiösen Dichtungen, die im Gesang der christ
liehen Gcmcindc lebendig sind oder gewesen sind, um ihres Inhaltes oder ihrer Form willen aber

zu ihren Gcmeindegotlcsdienste» sich nicht eignen," Das klingt ganz von Ferne an jene Luthers««
Erklärung der Apokryphen an, die zwar „der heiligen Schrift nicht gleich zu achten, aber dock
nützlich und gut zu lesen sind". Und tatsächlich verfährt die Kirche in ihren Gesangbüchern mit
den „geistlichen Volksliedern" ähnlich wie in manchen Bibeldrucken mit jenen Apokniphen: si

e

verweist s
ie in den Anhang, Daß allerdings ihre Gesangbücher in den verschiedenen Landschaften

hierbei keineswegs konsequent verfahren, zeigt Pctrich nn einer ganzen Anzahl von Beispielen:

immerhin beweist die Praxis hier eine Trennung, die das „geistliche Volkslied" wegen ihrer snb
jckrivcn Gcdaukenfnssung („Was war ic

h

ohne dich gewesen"), ihrem peripherischen Glaubens

inhalt („Der Mensch hat nichts so eigen"), ihrem eigentümlichen Strophenbau („O du fröhliche"!
oder ihrer unchoralmäßigen Singweise („Ich bete an die Macht der Liebe"), oft aus mehreren
dieser Ursachen zugleich sür den offiziellen Gottesdienst wenig geeignet erscheinen lassen, Sie
werden daher mit Recht „Ausdruck des undogmatischen Christentums" genannt. Schwieriger uns
nur zum Teil gelnngcn is

t

der Versuch einer Abgrenzung gegen das „religiös gefärbte weltliche
Volkslied", Nach Perrich tritt das geistliche Volkslied, durch Zuflüsse au« den verschiedensten
Quellen gespeist, nach 1770 in« Leben, Ältere Zuflüsse verdankt es sichtbar dem Gesellschaftslied
<„Der Mensch hat nichts so eigen") und eben jenem „religiös gefärbten weltlichen Volkslied":

hierhin gehören die drei von Petrich namhaft gemachten geistlichen Volkslieder der alten Kirche:
Nun singet und seid froh, Es is

t ein Ros' entsprungen, Schönster Herr Jesu. Dies letzte, erst
dem 17. Jahrhundert nngehörig, läßt das ,Jch', gegenüber dem älteren ,Wir' bereits deutlich
hervortreten. Dies Jchgcftthl, schon in der Mystik des 14, Jahrhunderts bemerkbar, wächst sun
jetzt ans zu einem immer stärkeren Sichabsondern aus dem Geiste der Gemeinschaft, des Volksganzen
Es is

t

stiller, sucht darum die Stillen im Lande, si
e

zusammenfassend nur im kleinen Verein,
Kreis, Sekte. Kein Wunder, daß der Pietismus große» Anteil hat (Zinzendorf, Tcrsteege».
Hiller u. «,). Hiermit sind alle Vorbereitungen für die Blüte de« geistliche» Volkslieds gegeben,
die Pctrich in die Zeit 1770—1820 setzt; der Versuch ihrer Kennzeichnung — aus dem Geist

1
.

der Aufklärung, 2
.

der Romantik, 3
,

der Rückkehr zum verachteten Glauben der Väter.

4
,

dem christlichen Kinderlieb — steht,wie schondieseEinteilung beweist, psychologischauf schwachen
Füßen. In der NachblKtc (1820—1850) wirkt die äußere Mission fördernd und befruchten?
(Spitt«, Knapp), internationale Strömungen bringen zunächst fremde Melodien (russisch: ich bete
nn die Macht der Liebe; irisch amerikanisch: Wo findet die Seele die Heimat; sranzösisch-schwcizc
risch: Harre meine Seele); nach 1850 hat die innere Mission weiter gewirkt; BolkcningS „Kleine
Missionshnrfe" und Ernst Gebhardt« „Frohe Botschaftsliedcr" sind Zusammenfassungen die nn,?

diesem Bestreben hervorgegangenen Sangcsbedürfnisse, Der zweite Haupttcil bringt eine sorg»
fältige Entstehungsgeschichte aller wichtigere» geistlichen Volkslieder, die Anmerkungen am Schluß
weisen ein Literaturverzeichnis anf, wie es in diesem Zusammenhang noch nirgends gebracht
wurde. Ein Personen- nnd ein Liederverzcichni« erleichtern die Übersicht, Man mag es bedauern,
daß Pctrich ähnlichc Bestrebttngcn nndrrer Kirchen, auch der katholische», ebenso unberücksichtigt



Klei,« Anzeige». 155

läßt wie Parallelerscheinungen jüngster Zeit in Jugendbewegung, Heilsarmee, Sekten usw, ; i»
der gewollten Beschränkung auf die protestantische Kirche liegt aber gerade die Stärke diese«
Buches, deshalb, weil si

e

keineswegs mit einer anßerwissenschnftlichen Tendenz verkniipft ist, dabei
ober getragen und bereichert wird von einen, feinsinnigen und gründlichen Gelehrten und Thco°
logen, der aus Jugend und Heimat seiner Religiosität zu berichten weiß,

Franksurt, Paul Beyer.

Sturm, Paul, Das evangelische Gesangbuch der Aufklärung. Emil Müllers Verlag Barmen.
Seit Luthers Tagen wurde am evangelischen Gcsniigbuchc gebessert. Manche Lieder sind im

Lause der Zeit hinzugekommen, die dem Zcitgeiste Rechnung tragen und den Einfluß der welt
lichen Lyrik erkennen lassen. Im große» und ganzen aber war ein unantastbarer Bestand in Kern-
liedern geblieben. Die Zeit der Aufklärung erst hat dem evangelischen Gesangbuch eine durchaus
veränderte Gestalt gegeben und ihm ihr ureigenstes Gepräge aufgedrückt.

Nach einer Charakteristik der sprachlichen und inhaltlichen Anstöße des alten Gesangbuches
und der bisherigen Bcsserungsversuche wendet sich Sturm der eingehenden Besprechung des Auf-
klSrungsgesangbuches zu. Einleitend bemerkt er, daß eine dauernde Lösung der Gcsangbuchsragc
von der Aufklärungszeit nicht zu erwarten gewesen sei, die wohl genügend kritische» Geist, aber

nicht die richtige Erkenntnis vom Wesen des Christentum« und der Dichtkunst gehabt habe. Das
Christentum der Ausklärung habe zuviel vom Spekulativen und Mystischen verloren und se

i

zur
bloßen MenschheitSreligion geworden, zum einfachen Glauben nn Gott, Tugend und Unsterblich
keit. Das Dichten galt als eine erlernbare Fertigkeit.

Rein äußerlich betrachtet hat sich die Gestalt de« Gesangbuches geändert. Die Einteilung
der Lieder in solche über die christliche Glnubeuslchre und solche Uber die Sittenlehre is

t

streng
durchgeführt. Meist schließen sich diese» beiden Gruppen eine solche von Liedern siir besondere Er
eignisse nn. Sturm bespricht sodann nn Beispiele» die Änderungen in sprachlicher und inhaltlicher
Hinsicht. Als Hauptforderungen, die die Rationalistenzeit ans geistliche Lied in ästhetischerHinsicht
stellte, bezeichnet er, daß es klar sei, daß es imstande sei, fromme Empfindungen zu wecken und

daß es sich über die Gebiete erstrecken müsse, die Gegenstand der Predigt sind. Die Empfindsam
keit der Zeit und ihre Vorliebe sürs Lehrgedicht sind wie in der weltlichen Lyrik unverkennbar.

Auch in dogmatischer Beziehung mußte si
ch den herrschendenAnsichten gemäß vieles ändern. Die

dcutsche Aufklärung hat zwar das Dasein Gottes nicht geleugnet, si
e

suchte es vielmehr Verstandes»
mäßig zu beweisen, aber der starre Dogmenglaube alter Zeit mußte vor dem Lichte des Verstandes
weichen, Gott erschien in den Gesangbüchern der Ansklärung nicht mehr als der nlttestamentlichc
eiserndc Jehovah, der Sünden der Väter an de» Kindern und Kindcskindcrn rächt, er wird der
Pater, der die Seinen mit Baterhände» leitet und von allen Eigenschaften Gottes wird de», Zuge
der Zeit gemäß am meisten die Liebe betont. Die Welt is

t

nicht mehr der Simdenpfuhl des alten
Liedes, sondern das schöneWerk Gottes und das lebendige Zeugnis seiner Allmacht, Der in seinem
Kammer verzweifelnde Mensch der srüheren Zeit is

t

geschwunden, die Menschheit lernt ihre Würde
als des höchsten, mit Verstand begabten Geschöpfe« Gottes fühlen und erkennen. Da« ewige

Kammern über die Macht der Sünde hört auf, si
e

is
t

nicht mehr verdammende Tat, sondern
durch Lehre vermcidbarer Irrtum. Jesus selbst wird der Gemeinde menschlich näher gebracht. Cr

is
t

der große unerreichte Tugcndlehrer, Sei» Tod is
t

aber kein ^pfcrtod, denn es widerspricht

durchnu« den Anschauungen der Ausklärung, daß ein Unschuldiger siir die Sünden der Menschheit
büßt und Gotte« Liebe den Mensche» um zeitlicher Vergehen willen ewig büßen lasse. Der Tod
Christi is

t

lediglich die Bestätigung seiner Lehre. Das Pnssionölied mußte dieser Ansfnssnng gemäß
eine durchgreiscnde Änderung erfahren. Die Aufklärung durchweht ritt Zug freudiger Lebens
bejahung und mnßtcn die alten Lieder auf diesen To» abgestimmt und aller dogmatischer Starr
st»» gemildert oder ausgeschieden werden, die nencn Lieder atmen den neuen Geist, Einen breiten
Raum nahmen im Ausklärungsgcsangbuch die Lieder über die christliche Sittenlehre ein.

Wie keine Epoche in der Entwicklungsgeschichte des evangelischen Kirchenliedes hat die Aus-
klürungszcit dem Gcsangbttchc de» Stcinpcl ihrer Eigenart ausgedrückt, Freilich sind auch hier
kleine Unterschiede, ES gibt Gesangbücher der Zeit des Nationalismus, welche die Charakteristika
weniger erkennen lasse», während andere den Forderungen der Zeit bis ins kleinste Rechnung
tragen und alles Althergebrachte über Bord geworfen haben.

Als die Hanptirrtümcr der Aufklärungszcit in der Gesnngbnchfrage nennt Sturm den
völligen Bruch mit dem Überlieferte» nn Stelle organischer Weiterentwicklung und die allzu
strenge Durchführung von an nud für sich berechtigte» Forderungen, welche sich ans der unbe
dingten Vormachtstellung des Verstandes ergaben, welche die Zeit des Rationalismus diesem auch
auf dem religiösen und poetischen Gebiete einräumte. Dn habe man das Gesühl doch nicht vcr»



148 I, Körner, Romantiker und Klassiker.

nicht immer deshalb wichtig, weil er ungedruckt ist; is
t er einmal aufgefunden, so

tritt er sofort in eine Reihe mit den schon bekannten Dokumenten und man darf

diese nicht verachten, weil si
e

längst bekannt sind. So scheint mir der von Körner
übersehene Brics Goethes an Jacobi vom 7

,

März 1808 W, A, IV, 20 viel wichtiger
als manche in dem Buche angeführte bisher ungedruckte Briefstclle. Über die ver

wendeten Briefe läßt sich nicht urteilen: ihre Gesamtveröffentlichung steht bevor. Über
das von A, W, Schlegel besorgte, von ihm zn postumer Veröffentlichung durch L

,

Ticck

bestimmte Druckmanuskript der Briefe Schillers und Goethes (S, 9) hätte, wenn man
es hier verwenden wollte, auch genauere Auskunft gegeben werden müssen; ebenso über
den znr Anffüllnng und Anschoppung des Buches „anmerkungswcise" verwendeten

handschriftlichen Aufsatz der Helming von Chözy über Dorothea und Friedrich Schlegel
S. 119, 121 usw. Die wertvollen Notizhefte Friedrich Schlegels aber sind ganz un
kritisch vcrwcrtit. Seit Lcitzmanns Ausgabe von Lichtenbergs Sudelbüchcrn, seit der
neuen kritischen Ausgabe von Grillparzcrs Tagebüchern und literarischen Skizzenheften
wird sich jeder ernste Forscher hüten, solche Hefte wissenschaftlich zu verwenden, bevor

si
e in vollem Umfang und Wortlaut gedruckt vorliegen und wenn für andere ähnliche

Quellen, wie für Novalis' Exzerptenhefte, diese Unterlassungssünde noch nicht gut

gemacht ist, so darf man den Fehler für neuaufgefundene Schriftstücke dieser Art heute
nicht mehr begehen. Nicht bloß auf die Datierung kommt es an, auf die ja Körner

geachtet zu haben scheint; aber man muß wissen, in welchem Zusammenhang, bei

welcher Gelegenheit, bei der Lesung welchen Werkes solche abgerissenen Einfälle anfge-

zeichnet wurden und vor allem muß man für ein bestimmtes Gebiet unbedingte Boll-
ständigkeit des Aufgezeichneten verlangen. Körner aber sagt S. 77: „Ein Notizheft aus
dem Jahre 1797 bietet entsprechender Bemerkungen die Fülle; ich setze nur die
krassesten her". Ein anderesmal sagt er, S. 103: „Um Mißverständnissen zu b

e

gegnen, merke ic
h an, daß neben solchen ^absprechenden) Kritiken die Hefte auch zahlreiche

Anerkennungen Goethes und seiner Werke aufweisen"; S. 182 „was alle diese und
noch viele andere Aufzeichnungen im Grunde besagen". Mit diesen zur Sensation
herausgerissenen Sätzen kann man nach allgemeinem kritischen Grundsatz nicht hantieren;
man kann dadurch nur Zerrbilder der tatsächlichen Berhältnissc schassen, abgesehen
davon, daß man bei Randbemerkungen iwic z, B, S, 91, 181) wissen müßte, ob

si
e

gleichzeitig oder später sind im Vergleich zur ursprünglichen Niederschrift, Mit
einer Bemerkung wie folgender, S, 96, kann man daher schlechterdings nichts anfangen:
„Derselbe Iber kleine Aufsatz Friedrich Schlegels ,Über den verschiedenen Stil in Goethes
früheren und späteren Werkens is

t aus einer im Frühjahr 1799 in einer Berliner

Privatgesellschaft gehaltenen Vorlesung entstanden und war ursprünglich nur als Leit>

faden gedacht, um daran alle guten Gedanken über Goethe anzureihen, die in de»

Notizheftcn (vielleicht gab es gar ein besonderes Heft über Goethe) verstreut waren,
und dergestalt ,daö Über Meister auf eine indirekte Art fortsetzen', die Schlegel besser
schien als die direkte." Vielleicht ließen sich auch Widerspruche wie der S, 157 durch
die vollständige Borlage der Hefte aufklären. Hier versagt also Körner als kritischer
Bearbeiter völlig. In schlechtere Hände hätten diese wichtigen Papiere nicht fallen können

8
.

Einige sachliche Einzelheiten:
S, 97 müßte man fragen, ob in Jena-Weimar

znr Zeit der Schlegel nichts mehr Uber ,Wilhclm Meisters theatralische Sendung'
bekannt war. Die S, 127 erwähnte Satire,, Der Thurm zu Babel" is

t DLD, 41—54.
S, 380 ff, nen gedruckt, S, 158 wären Schillers epische Pläne, wie „Gustav Adolf"
zu erwähnen gewesen. S. 160 stimmt zwar das Zitat mit der zweiten Auflage von

F. Schlegels Werken; im Text aber is
t

von der ersten Auflage 1823 die Rede;

S. 165. Daß Nicolaus der Deckname von Johann Nicolaus Craighcr sei, is
t
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allgemein bekannt; siehe Brümmcrs Lexikon und das Deutsche Pseudoni)inenlcrikon,
S, 191, Daß Bauernfeld den Lohnlakei Unruh in dem Lustspiel „Bürgerlich und
Romantisch" auf Friedrich Schlegels Ausfall gegen Goethe anspielen läßt, hat schon
Minor nachgewiesen: „Ein Wiener Stammbuch, Carl Glossy gewidmet" (Wien 1898),
S, 272 „Der Mittelpunkt" und den zitierten Satz in weiteren Zusammenhang ge

stellt. S, 180. Um die Art der Aufnahme des .Faust' im Schlegclschen Kreise recht
lebendig zu schildern, hätte man auch den Brief von Stoll an Goethe aus Wien
3«. Juni 1808 verwenden können (Schriften der Goethe-Gesellschaft XVIII. 57):
„Seit einigen Tagen is

t

Friedrich Schlegel bei nns; er wohnt bei Madame Bernhardi,
wo sich ein Kreis von echt religiösen Gemütern zusammengefunden, die nach über'

menschlicher Seligkeit schmachten, wcils mit der Menschlichkeit nicht recht fort will.

Jede kräftige Speise, als irdisch, widersteht ihnen. Der neue Faust hat eine sämtliche
io6isA,'stion bei ihnen bewirkt. Ich komme nun nicht dahin, weil ic

h

dergleichen hasse."

9
.

Von der Form des Buches sind schon einige Proben gegeben. Sie is
t eine

sonderbare Mischung von falschem Pathos (s
.

oben S. 146) mit journalistischen Be
quemlichkeiten und Nachlässigkeiten. Auch wirkliche Stilfehler finden sich und einige
Wendungen sind sogar unverständlich. Die nachfolgenden Gruppen lassen sich nicht

reinlich scheiden, sondern gehen ineinander über. Ich gebe nnr eine kleine Auswahl.

Zum falschen Pathos gehört noch: S, 85 Schillers haßgcschwellte Aburteilung. —S, 133 So blühte dem Goethc-Schlrgclschcn Bunde nach dein goldenen Zeitalter der Jenaer
Jahre noch ein bescheidenes silbernes. — S. 54, 64, 66, 82, S6, 102, 179 dergestalt, — so —

„welche" in der Prosa S 52, S. 97 (so die Romantik eröffnet hatte). — S, 61 als welche, —
S, 97 annoch. — S. 112 wesglcichcn. — S, 60 mittcwcgs, — S. 122 in allerwege, —S, 228 nllvornn. — S, 83 nur länger als ein einzig Jahr, — S, 85 über dieses Werkes
Mangel. — S, 216 Schmähling.

Verfehlte Bilder und andere Geschmacklosigkeiten. S, 12 er besteigt den Pegasus,
um gegen Schiller anzureiten, — S, 49 Die Flcuretstichc der Temen parierte Friedrich Schlegel
im Journal „Deutschland" mit dem Schläger, dann mit dem Morgenstern. — S, 66 Als
Friedrich Schlegel auch diesen bisher in seiner lebendigen Ganzheit bewunderten Dichter aus den

Seziertisch der Kritik zu legen sich anschickte.
— S, 82 von Schiller und Friedrich Schlegel:

„wie unsricdlichc aber wohlgezogenc Eheleute nach misten ein gutes Gesicht machen", — S, 26
Inzwischen hatten sich die wärmeren Beziehungen Schillers zum älteren Schlegel angesponnc:>.
— S. 27 Friedrichs gleich große Brennbarkeit wie Empfindlichkeit, — S. 14 doch spürte er,
der dafür ein seltenes Organ besaß, die geistige Größe des Mannes heraus. — S, 16 Da wird
Schiller sörmlich versteigert, — S, 31 als der große Essai . , , sich im Kopfe und in der Kladde
seines Autor« bildete. — S. 24 wird Schlegels Ballade Pygmnlcon „ein ungctümlichcs Werklcin"
genannt, — S. 91 ein vornusgeworfcncr Schatten inskttnftigcr Ent- »nd Verwicklungen, —
S. 104 der bei solcher Gelegenheit täglich genossene SchilKr, — S, 98 dieseVokabel jcin gött
liche« Buchj war bislang einzig Goethe vorbehalten, — S. 113 die Grenzen billiger Schüler
schaft, — S, 23 innere Reserve zu bewahren, — S, 31 ein ideologisch so aufgeschöntcs Bild
altgrichischer Kultur, — S, 67 ein nachdenklicher Zusall. — S, 67 die restlose Absage (ein hier
ganz unpassend verwandtes Modewort). — S, 116 dem eigenwilligen Alnrcos (gemeint is

t

das Drama, nicht der Held),

Nachlässigkeiten und Fehler, S. 20 der längst ziemliche Brief (— der Brief, der
sich längst geziemt hätte). — S. 130 Anlaß zu dem schon beliebten Ausfall auf Schiller« Mntthis
son-Rezensio», — S. 201 welche sich sttr die Napoleon verdankte Verbannung au« Paris
durch einen Winteranfcnthalt in Wien entschädigen wollte. — S. 61 seine mit Herders Hilsc
und unter den Eindrücken der italienische» Reife sich geschaffene reise Knnstnnschaunng, S. 24
der Musenalmanach wird ein „poetisches Unternehmen" genannt, S, 149 dagegen von Schillers
„poetischem Verdienst" geredet. — S. 31 dies unterschiedliche (— gegensätzliche)Wesen, — S. 152
hintergründiger Gcschichtsvcrlauf, — S. 26 Nächsten« trägt Körner dem Herausgeber der Thalin
bereit« einen Beitrag Friedrichs an. — S. 64 wie si

e

nächstens der Wallenstein vollzog.
—

S. 44 Auf seinen Brief erwartete sich Friedrich Schlegel keine Antwort. — S, 5V Daß Schiller
ihm gehässig aussasfia,) war. — S, 104 da es gilt, ihm die Jcnaer Professorswttrdc durch
zusetzen, — S. 54 nur die Arbeiten des Bruders, die aber gehörig, anrühmend. — S. 54 ihm
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wie gekündigtem Dienstboten, — S. 60 ans den, solches kündenden Blättern, — S. 102 doch
auch im prosanen Lande der Poesie erachtete er Goethe mit der Zeit ungenügend.

— S. 102
hatte . . , der Versuch über Goethes Stil ihn nur mit Shakespeare und Cervantes vergleichen
lassen, — S, 118 Goethe aber , , , mochte erwidern (worauf wörtlich eine überlieferte Briefstclle
folgt), — S. 110 er unterscheidet jetzt eine positive und eine negative Popularität und erkennt,
daß Bürger nur die sehr entbehrliche crstere aufweist. — S, 110 Auguste Böhmers Tod und
dessen familiäre Nachwirkungen.

— Und so fort bis zu der ärgsten Entgleisung S, 145: die
falsche pstiti« prineipii.

Falsche Wortstellung, S. 101 diese im geringsten nicht geteilte Vorliebe, — S. 143
Freilich war das ei» arges Mifzurteil und is

t in Schillers Dichtungen mehr zu finden als bloß
geschickteTechnik,

Unverständliches, S, 166 aber Goethes Lyrik, die er Zeit seines Lebens „anbetete",
hielt er immerfort hoch, — S. 179 Wenn dergestalt der „Protestant" Goethe dem Konvertiten
Friedrich Schlegel gegenüber eine feindliche Stellung bezieht, s

o steht zugleich der Menschen- und

Scelensorscher mit staunenden Blicken vor ihm als vor einem seltenen und seltsamen psychischen
Phänomen,

Fremdwörter. Wir wollen nicht die Puristen spielen, obwohl uns einige
Literarhistoriker der Gegenwart durch edlen, an Jakob Grimm und Stifter gemahnen
den reinen Stil zu verwöhnen beginnen und ein Forscher, der in Fremdwörtern wie
ein deutschschreibcndcr Ausländer schwelgt, sich selbst außerhalb fein Volk stellt. In
diesem Buche treten si

e

haufenweise auf, entstellen manche Seiten bis zur Unlesbar-

keit und es sind einige ganz fremdartige, kaum verständliche darunter. Wo solche
Fremdwörter vielleicht aus den Quellen stammen sollten, hätten si

e in Anführungs

zeichen gesetzt und so als veraltet bezeichnet werden müssen. Technische Ausdrücke sind

hier nicht angeführt,

S, 15 Idol; Produktion-, intim, — S. 20 cpistolarischc Debatten, — S, 26 postalischer
Vermittler. — S. 43 ein konziliatorischer Brief; S, 138 „da Friedrich schon in den konziliatori-
scheu Filzpantoffeln seiner katholischen Periode einherschritt".

— S. 47 vehement; S, 177 Vche>
menz, — S, 53 der explosive Aussatz; die , . , impassiblen Schlußsätze. ' S. 71 appretiert, —
S, 77 Annihilation; S, 110 annihilieren. — S, 95 konzi«. — S, 96 Extrem, — S, 1<X)
die Protagonisten der romantischen Romane,

— S, 103 Degradierung und viele andere militä
rische Ausdrucke; Kulturpoeten,

— S, 122 krasse Differenzen; S, 123 Differenzen, — S, 123
Protektion; Ostentativ»; Distanz, — S, 124 suspekt; lanciert, — S, 129 taboo, — S, 136
animos; manifestiert (Lieblingswort); S, 200 die illiberalste antikischc Kunstorthodoxie mani°
fcsticrt. — S, 138 perfider Jargon. — S. 148 die religiösen Velleitäte»; postiert, — S, 157
postuliert, — S, 164 intrnnsigc»t. — S, 166 das komplexe Gcincnge, — S, 168 <zn» Epos,
— S. 178 intensiv. — S. 179 krud. — S. 182 Absolutität. — S. 133 vindiciert; „einer der
blamabelsten Schnitzer dieses blamageurcichen Vielschreibers (richtiger Virlherausgebers)".

Wirklich also: eine „ausgezeichnete Schrift"?

Prag August Sauer.
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Emil Sulger-Gebing.
(7, Juli 1863 bis 29. Dezember 1923,)

In den ersten Tagen des abgelaufenen Jahres wurde der ordentliche Professor
der deutschen Literaturgeschichte an der Münchner Technischen Hochschule Emil Sulger-
Gebing mit seinen irdischen Resten der Erde zurückgegeben. Die sechs Jahrzehnte
seines iniierlich reichen Lebens bezeichnen einen friedlichen Weg von der Vaterstadt
Basel zur letzten Heimat München, den beiden Polen seines Daseins, zwischen denen

er in gleicher Treue zur alten Heimat wie zum neuen Vaterland eine stets lebendige

Verbindung wahrte. Hatte die aufsteigende Entwicklungslinie der Studienzeit sich als
ein Bogen Uber die reichsdeutschen Universitäten Freibnrg i, B,, Jena und Berlin
nach München gespannt, so wählte die spätere Ausflucht von dort gern den südlichen
Kurs, und ein aus gesundheitlichen Gründen notwendiger mehrfacher Aufenthalt in

Italien ließ das ewige Rom als den Platz erscheinen, wo Sulgcr am liebsten nach
getaner Arbeit zum ewigen Frieden eingegangen wäre.

Mußte dieser Wunsch infolge der deutschen Not, an der der Schweizer in vollem
Zugehörigkeitsgefühl und aufopferndem Vcrantwortlichkeitsbewußtsein teilnahm, und

infolge der allzu frühen Vollendung versagt bleiben, so bietet dieses in sich gerundete Leben

und Lebenswerk gleichwohl das Bild einer schönen harmonischen Erfüllung, Das Leiden
einer schwachen Konstitution fand sein Gegengewicht in dem inneren Frieden eines

gastlichen Hauses und eines seltenen Familienglücks; das Wohlbehagen einer zärtlich

behüteten Pflege tat der zähen Energie keinen Eintrag, die dem schwachen Körper ein

volles Maß wissenschaftlicher Lebensarbeit abzwang; hingebende Vaterlandsliebe verband

sich mit feinem Weltbürgersinn, künstlerische Neigung und Genießcrfreude mit strenger

Gründlichkeit der wissenschaftlichen Arbeitsmethode, stolze Unabhängigkeit mit unbeug

samem Pflichtgefühl,
Der Altersgenosse, Landsmann und Jugendfreund Heinrich Wölfflin hat am Grabe

das Bild des jungen, schwungvollen Studenten Sulger heraufbeschworen, der sich zum
Künstler berufen fiihlte und oft verzweifelte, das was in ihm lebte, nicht zum vollen

Ausdruck bringen zu können. Als er mit einer späten, durch sein Nervenleiden lange

hintangehaltenen Entwicklung die Wissenschaft als Lcbensberuf ergriff, bedeutete dieser

Entschluß einen Verzicht, dem indessen innerhalb der Wissenschaft nachreifende Früchte
folgen konnten, denn ein Stück resignierenden Dichtertums mag zu dem Schaffen des

Literarhistorikers gehören.

Erst mit 34 Jahren gelangte Sulgcr durch seine Habilitation an der Tech
nischen Hochschule in München znr akademischen Lehrtätigkeit. Die bald darnach sich
bietende Gelegenheit eines Extraordinariats an einer süddeutschen Universität hat der

Gewissenhafte, der sich noch nicht fertig fühlte, vorübergehen lassen; dafür siel ihm 1902

nach dem Tode von Wilhelm Hertz dessen Lehrstuhl zu. Sulger hat dieses Lehramt,
dem er bis zum Erlöschen seiner Kräfte hingegeben war, nie als anziehende Unter

haltung von geringerer Wisscnschaftlichkeit betrachtet, sondern sowohl an seine Vorlesungen
den strengsten Maßstab gelegt, als auch zur Ausbildung von Lchramtskanditaten ernste
Seminarllbungen veranstaltet, aus denen sogar gelegentlich einmal eine Universitätsdisscr-
tation erwachsen is

t. Im Bibliothcksausschnß seiner Hochschule war er um den Aus
bau nach der literarischen Seite bemüht und kämpfte gegen die Einseitigkeit des tech

nischen Studiums, indem er den Studierenden vielseitigen Bildungsstoff zuführte. Mit
dem Schweizcrblut war ihm eine pädagogische Ader gegeben, der er gern nachgab,
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indem er seine lcichtfaßliche Lchrgabc regelmäßig der Volkshochschule und dem Frauen
bildungsvereine, gelegentlich sogar der höheren Schule zur Verfügung stellte. Aus dieser
Vortragstätigkeit sind auch einige seiner Schriften, z. B, das kleine Hauptmann-Buch
hervorgegangen.

Wie er eine dreifache Heimat liebte, die der Geburt, die des Berufes und die
der wahlfreien Neigung, so war auch sein wiffcnschastliches Schaffen auf drei Hauptgcbiete
verteilt: es galt den Beziehungen der deutschen Dichtung zu Italien und zur bildenden
Kunst, es galt der Schweizerdichtung, es galt der deutschen Literatur der Gegenwart,

Dem ersten Gebiet gehörte seine 1895 erschienene Münchner Dissertation über

„Dante in der deutschen Literatur bis zum Erscheinen der ersten vollständigen Übersetzung
der Oivinä Oomrasäik" an, die nachmals in der Abhandlung „A. W. Schlegel und
Dante" (Germanistische Abhandlungen für Hermann Paul, 1902) und in dem Buche
„Goethe und Dante" (1907) fortgesetzt wurde. Dem italienischen Boden galt seine
Untersuchung über „das Stadtbild Roms zur Zeit Goethes" (G,-Jb. 18), die im
gleichen Jahr erschien wie die Habilitationsschrift „Die Brüder A, W. und Fr. Schlegel
in ihrem Verhältnis zur bildenden Kunst" (1897), Daran knüpften sich im folgenden
Jahr die Studien Uber die Kunstkritiken eines andern deutschen Jtalienfahrers, nämlich über
„Wilh, Heinses Beiträge zu Wielands Tentschem Merkur" (Zeitschr. f, vgl, Litg. 12).
Vorangegangen war eine kleine Qucllenuntcrsuchung über die französischen Borgänger

zu Heinses „Kirschen" in derselben Zeitschrift (Bd. 11), während die knappe Monagraphic
über Wilhelm Heinse 1903 folgte.

Die beschlagene Kunstkennerschaft, die allen diesen Arbeiten zugrunde liegt, kam

auch der Beschäftigung mit der Schweizerdichtung zugute. Hier stand Conr, Ferd. Meyer
im Vordergrund, dem sich Sulgcr in Schicksal, Neigung und Lcbensrichtung besonders
verwandt fühlen mußte. Eine sehr ergebnisreiche und umfassende Untersuchung über

„C. F. Meyers Werke in ihren Beziehungen zur bildende» Kunst" brachte diese Zeit
schrift in ihrem 21. Jahrgang; ihr gingen parallel zwei Abhandlungen in den Fest
schriften für die beiden akademischen Lehrer, die Sulgcrs Entwicklung am stärksten be

einflußt hatten: Franz Munckcr war der tief eindringende Aufsatz über „C. F. McycrS
Michelangelo-Gedichte" (1916), Berthold Litzmann die kenntnisreiche Untersuchung Uber

„Meyers Gedichte aus dem Stoffgebiete der Antike" (1921) gewidmet. Wären die

drei miteinander zusammenhängenden Studien zu einem Buche zusammengefaßt worden,

so dürfte dieses Werk in der wachsenden Meyer-Literatur eines besonderen Ehrenplatzes

sicher sein. Auch Gottfried Keller (Gottfried Keller als Lyriker 1908) und Heinrich Leuthold
(Die Überlieferung der Leutholdschen Gedichte. Euphorion 18) gaben Anlaß zu ein
gehenden Studien, denen schließlich in der Maync'schen Sammlung „Die Schweiz im

deutschen Geistesleben" liebevoll bearbeitete Auswahlausgaben folgten
Das dritte Gebiet der zeitgenössischen deutschen Literatur betrat Sulger zuerst

mit seinem Buch Uber Hugo v. Hofmannsthal (1905), das der wissenschaftlichen
Betrachtung des Wiener Dichters schon außerordentlich frUh Bahn brach. Das aus

MUnchncr Volkshochschulvorträgen 1909 hervorgegangene Buch Uber Gerhart Haupt
mann in der Sammlung Natur und Geisteswelt, das 1922 zum 60. Geburtstag
des Dichters seine 3. Auflage erlebte, begleitete bei ständig wachsendem Stoff in
immer gedrängterer Form das Schaffen des Dichters mit sicherem, besonnenem, durch
keinerlei Parteilichkeit getrübtem Urteil und is

t

wohl der verbreitetste Führer zu unserem

Dichter geworden.
Damit is
t Sulgers fruchtbare Wirksamkeit noch keineswegs erschöpft Die Vor

züge einer gedrängten Darstellung auf sicherer Grundlage zeigen seine Beitrüge zur
Allgemeinen deutschen Biographie (Wackenroder, Zach. Werner); volkstümliche Ge»



Kleine Anzeige», 153

staltungskraft spricht aus seinen Büchern Uber „Hermann Kurz" (1904) und „Peter
Cornelius als Mensch und Dichter" (1908); von seinem Geschmack zeigen die Aus
gaben der Gedichte von Peter Cornelius (1905), der Hardenbergschen Märchen und
der Gedanken und Gedichte von PH. O, Runge (1907); ruhiges, immer sachliches
und wohlbegründetes Urteil offenbart sich in den vielen Rezensionen, die im Literatur-
blatt fiir German, -Rom. Philologie, in den Studien für vergl, Litg,, im Liter, Echo
und in der Deutschen Literatur-Zeitung zerstreut sind. Die Zeitschrift „Euvhorion"
hat mit besonderem Dank auf seine Mitarbeit zurückzublicken, von der außer bereits
Genanntem noch die Untersuchung über „Schillers Entwurf Rosamund" (Jhrg, 19)
uud über die Münchner Uraufführung von Hebbels Agnes Bcrnauer (Jhrg, 20) zu
erwähnen sind.

Alle Arbeit, die Sulger geleistet hat, is
t Werk der Liebe und steht mit dem

Kern seiner Persönlichkeit in lebendigem Zusammenhang. Er war kein Stubengelehrter,
sondern dem Schonen i

n Kunst und Natur, wie in den menschlichen Beziehungen der

Freundschaft und vornehmen Geselligkeit mit stets offeucu Sinnen und warmem Gemüt

ergeben. Die schlichte Reinheit seiner i
n

sich gefestigten Persönlichkeit wird wie sein

Schaffen weiterleben in der Erinnerung aller, denen er vertrauter Freund und Weg
genosse, Lehrer und Wohltäter gewesen ist, ... ^ . .» " ' ^ ^ u > , Jnlius Petersen.

Kleine Anzeigen.

)lsrA»ret O, Uomie, 8tu6i«s in tk« »g« of sxsmpl» witu 8pg«inl r«ferenee t« mig<ZIs
KizK lZsrmän 1/itsrätnre, l'Kesis spproveä tor tke ckeßrse of Ooetor of ?bil«8«pkx
in tks I^niveiÄt^ of London, I^ouäon, Ilniversit^ of 1,«n,lon ?r«8s, I^tä, 17 VVsr-
vviek 8qn»re, L. «. 4, 1S_>3.

Im ersten Teile dieser gewissenhaften Arbeit nus der schule von Robert Pricbsch werden
die Erempla, die kurzen Erzählungen, die als Lehrbeispiele i

n den Predigten dienen, soweit si
e

nichl Fabeln sind, ihrer Herkunst nach behandelt, dann nach ihrer Verwendung in Prosa und

Poesie, de» zweiten Teil widmet die beleseneVcrsasscrin der legende von der Jungsrau Maria als
Ritter, und ei» Anhang bietet einige der wichtigsten Prcdigtmäriein in lateinischem Gewände.
Nicht bloß die umfangreiche Stofsgeschichtc macht Howicö Untersuchung wertvoll, sondern nuch die

kulturhistorischen Betrachtungen sind überzeugend, s
o wenn Eremplum und Fablia» in ihrem

bürgerlich-demokratischen Charakter gewürdigt werden. Mit besonder« seinem Empfinden spürt
Miß Howie dem Gebranch eines Ercmpwms j

»

Hartman» von Aucs „Armem Heinrich" nach;

den glücklichen Fund Klnppcrs erwähnt nicht einmal die letzte Auslage von Hermann Paul. Eö
wird hübsch betont, daß in Hartmanns Werk die rogik des Märchens herrscht. In dem Abschnitt
Uber „Der Welt Vohn" macht sich wie nuch sonst der Einfluß des Vehrers zum Vorteile des

Manzen stark geltend. Eine Schlußzusainmcnstcllung nm Ende des ersten Hnupttcils legt kurz
dar, welch bedeutsame Rolle die Cistcrzienscr sür das Ercmplum gespielt habe» n»d wie nament

lich das Elsaß und die Schweiz Pfl ^gstättcn sind. Der andere Hanpttcil mustert nicht weniger als
24 Formen der Erzählung von der Inngfrau als Ritter, darnnter 10 lateinische, n»d bis zu

Gottfried Keller herab. Nationale Eigentümlichkeiten zeigen sich deutlich: in Frankreich Grazie, in

Spanien ritterliches Wesen, i
n Holland kräftiger Realismus. Sehr willkommen sind die Abdrücke

de« Anhang«.

Dresden. Karl Reuschel f.
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Das bekränzte Jahr, Der Kreislauf des Jahres im Spiegel der Kulturgeschichte, Von Tr,
Rudolf Kleinpaul, Aus des V,s Nachlese bearbeitet und herausgeg. von Dr. Albert
Wagner, Berlin und Leipzig 1920, Bereinig, wiss, Verleger.

Dies kleine Buch hat in allem, was das Jahr und seine Einteilung einst und jetzt in
unserem Deutschtum und andern sür uns wertvoll gewordenen Kulturen betrifft, Anspruch aus
«ollen wissenschaftlichen Wert. Die durch einen sorgfältigen Einteilungsplan erleichterte Übersicht
macht es als Nachschlagewerk enipschlenswert sür all das viele, was das Jahr an Namen, Festen
und sonstigen kultischen Resten bis heute noch in sich birgt. Auffallend nur, daß Woche und
Wochentage ungenannt und ungeklärt bleiben: dagegen hätte der sorgfältig durchgeführte Kalender

sich ganz auf Termine nnd Daten von überzeitlicher Bedeutung beschränkensollen; der Todestag Wil
helms I, (9, März 1888) sowie Bismarcks Geburtstag gehören nicht hierhin, auch nicht der Eni»
dcckungstag Amerikas (12. Okt. 1492); eher schon

— was eine Neuauslage berücksichtigen könnte —

volkskundlich bedeutende lokale deutscheBolksfesttage; so bei uns in Frnnksurt der sogenannte
Wäldchcstng (g. Pfingsttag). Im übrigen wendet sich die Arbeit in ihrem flüssigen, ein wenig
gartenlcmbcnartigcn Stil nn breite Kreise des Publikums,

Frankfurt, Paul Beyer,

Her in, Pctrich, Dr, theol. Unser geistliches Volkslied. Geschichte und Würdigung lieber alter
Lieder. C. Bertelsmann, Gütersloh 1920,

„Geistliche Volkslieder sind diejenigen religiösen Dichtungen, die im Gesang der christ
lichen Gemeinde lebendig sind oder gewesen sind, um ihres Inhalte« oder ihrer Forin willen aber

zu ihren GcmeindegottcSdiensten sich nicht eignen," Das klingt ganz von Ferne an jene Lutherschc
Erklärung der Apokryphen an, die zwar „der heiligen Schrift nicht gleich zu achten, aber doch
nützlich und gut zu lesen sind". Und tatsächlich verjährt die Kirche in ihren Gesangbüchern um
den „geistlichen Volksliedern" ähnlich wie in manchen Bibeldrucken mit jenen Apokryphen: si

e

verweist si
e in den Anhang, Daß allerdings ihre Gesangbücher in den verschiedenen Landschaften

hierbei keineswegs konsequent verfahren, zeigt Pctrich an einer ganzen Anzahl von Beispielen;

immerhin beweist die Praxis hier eine Trennung, die das „geistliche Bolkslied" wegen ihrer sub
jektive» Gcdankensassung („Was wär ich ohne dich gewesen"), ihrem peripherischen Glaubens
inhalt („Der Mcnsch hat nichts so eigen"), ihrem eigentümlichen Strophenbau („O du fröhliche"!
oder ihrer unchoralmäßigen Singweise („Ich bete an die Macht der Liebe"), oft aus mehrere»
dieser Ursachen zugleich sür den offiziellen Gottesdienst wenig geeignet erscheinen lassen. Sie
werden daher mit Recht „Ausdrnck des undoginatischc» Christentums" genannt. Schwieriger und
nur zum Teil gelungen is

t

der Versuch einer Abgrenzung gegen das „religiös gefärbte weltliche
Volkslied". Nach Pctrich tritt das geistliche Bolkslied, durch Zuflüsse aus den verschiedensten
Quellen gespeist, nach 1770 ins Leben. Ältere Zuflüsse verdankt es sichtbar dein Gesellschaftslieo
(„Der Mensch hat nichts so eigen") und eben jenem „religiös gefärbten weltlichen Bolkslied";
hierhin gehören die drei von Pctrich namhaft gemachten geistlichen Volkslieder der alten Kirche:
Nun singet und seid froh, Es is

t ein Ros' entsprungen, Schönster Herr Jes», Dies letzte, erst
dem 17, Jahrhundert angehörig, läßt das ,Jch', gegenüber dem älteren ,Wir' bereits deutlich
hervortreten. Dies Jchgcfühl, schon in der Mystik des 14, Jahrhunderts bemerkbar, wächst sich
jetzt aus zu einem immer stärkeren Sichabsondcrn aus dein Geiste der Gemeinschaft, des Bolksganzen,
Es is

t

stiller, sucht darum die Stillen im Lande, si
e

zusammenfassend nur im kleinen Berein,
Kreis, Sekte. Kein Wunder, daß der Pietismus großen Anteil hat (Zinzendorf, Tersteegen,
Hiller ». a,). Hiermit sind alle Vorbereitungen für die Blüte des geistlichen Volkslieds gegeben,
die Pctrich in die Zeit 1770—1320 setzt; der Versuch ihrer Kennzeichnung

— aus dem Geist

1
.

der Ausklärung, 2
.

der Romantik, 3
.

der Rückkehr zum verachteten Glauben der Vätrr,

4
,

dein christlichen Kinderlieb — steht,wie schondieseEinteilung beweist, psychologischauf schwachen
Füßen. In der Nachblüte (1820—1850) wirkt die äußere Mission fördernd uud befruchtend
(Spitta, Knapp), internationale Strömungen bringen zunächst fremde Melodien (russisch: ich bere
nn die Macht der Liebe; irisch-amerikanisch: Wo findet die Seele die Heimat; srnnzosisch-schweize
risch: Harre meine Seele); nach 1850 hat die innere Mission weiter gewirkt; BolkeningS „Kleine
MissionSharse" und Ernst Gebhardts „Frohe Botschastslieder" sind Zusammenfaffiinge» die aus

diesem Bestreben hervorgegangenen Snngcsbcdttrsnisse, Der zweite Hnuptteil bringt eine sorg
fältige Entstehungsgeschichte aller wichtigeren geistliche» Volkslieder, die Anmerkungen am Schluß
weisen ein Literaturverzeichnis ans, wie es in diesem Zusammenhang noch nirgends gebrachi
wurde. Ein Personen- und ein Liederverzeichni« erleichtern die Übersicht, Man mag es bedauern,
daß Pctrich ähnliche Bestrebnngen anderer Kirchen, auch der katholische», ebenso unberücksichtigt
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läßt wie Parallelerscheinungen jüngster Zeit in Jugendbewegung, Heilsarmee, Sekten usw.; in
der gewollten Beschränkung auf die protestantische Kirche liegt aber gerade die Stärke dieses
Buches, deshalb, weil si

e

keineswegs mit einer außcrwissenschastlichen Tendenz verknüpft ist, dabei
aber getragen und bereichert wird von einem feinsinnigen und gründlichen Gelehrten und Theo
logen, der aus Jugend und Heimat seiner Religiosität zu berichten weiß.

Frankfurt. Paul Beyer.

Sturm, Paul, Das evangelische Gesangbuch der Aufklärung, Emil Müllers Verlag Barmen.
Seit Luthers Tagen wurde am evangelischen Gcsangbuche gebessert. Manche Lieder sind im

Laufe der Zeit hinzugekommen, die dem Zeitgeist? Rechnung tragen und den Einfluß der welt
lichen Lyrik erkennen lassen. Im großen und ganzen aber war ein unantastbarer Bestand in Kcrn-
liedern gebliebe». Die Zeit der Aufklärung erst hat dem evangelischen Gesangbuch eine durchaus
veränderte Gestalt gegeben und ihm ihr ureigenstes Gepräge aufgedrückt.

Nach einer Charakteristik der sprachlichen und inhaltlichen Anstöße des alten Gesangbuches
und der bisherigen Bcsserungsversuche wendet sich Sturm der eingehenden Besprechung des Auf-
klärungSgesangbuches zu. Einleitend bemerkt er, daß eine dauernde Lösung der Gcsangbuchsragc
von der Ausklärungszeit nicht zu erwarten gewesen sei, die wohl genügend kritischen Geist, nbcr

nicht die richtige Erkenntnis vom Wesen des Christentums und der Dichtkunst gehabt habe. Das
Christentum der Aufklärung habe zuviel vom Spekulativen n»d Mystischen verloren und se

i

zur
bloßen Menschheitöreligion geworden, zum einfachen Glauben nn Gott, Tugend und Unsterblich'
keit. Das Dichten galt als eine erlernbare Fertigkeit,

Rein äußerlich betrachtet hat sich die Gestalt des Gesangbuches geändert. Die Einteilung
der Lieder in solche über die christliche Glaubcttslchre und solche über die Sittenlehre is

t

streng
durchgeführt. Meist schließen sich diesen beiden Gruppen eine solche von Liedern siir besondere Er
eignisse an. Sturm bespricht sodann an Beispielen die Änderungen in sprachlicher und inhaltlicher
Hinsicht. Als Hauptsordcrungcn, die die Rationalistenzeit ans geistliche Lied in ästhetischerHinsicht
stellte, bezeichnet er, daß es klar sei, daß es imstande sei, sromme Empfindungen zu wecken und

daß es sich über die Gebiete erstrecke» müsse, die Gegenstand der Predigt sind. Die Empfindsam
keit der Zeit und ihre Vorliebe fürs Lehrgedicht sind wie in der weltlichen Lyrik unverkennbar.

Auch in dogmatischer Beziehung mnßtc sich de» herrschendenAnsichten gemäß vieles ändern. Die
deutscheAusklärung hat zwar das Dasein Gottes nicht geleugnet, s

ie suchte es vielmehr vcrstandcs-
mäßig zu beweisen, aber der starre Dogmenglaubc alter Zeit mußte vor dem Lichte des Verstandes

weichen. Gott erschien in den Gesangbüchern der Aufklärung nicht mehr als der nlttestamcttllichc
eifernde Jehovah, der Sünden der Väter an den Kindern und Kindeskindcrn rächt, er wird der

Vater, der die Seinen mit Batcrhänden leitet und von allen Eigenschaften Gottes wird dem Zuge
»kr Zeit gemäß nm »leisten die Liebe betont. Die Welt is

t

nicht mehr der Sttndcnpfuhl des alten

Liedes, sondern das schöneWerk Gottes und das lebendige Zeugnis seiner Allmacht. Der i» seinem
Kammer verzweifelnde Mensch der früheren Zeit is

t

geschwunden, die Menschheit lernt ihre Würde
als des höchsten, mit Verstand begabten Gcschöpscs Gottes suhlen und erkennen. Das ewige
Kammern über die Macht der Sünde hört auf, si

e

is
t

nicht mehr verdammende Tat, sondern
durch Lehre vermeidbarcr Irrtum. Jesus selbst wird der Gemeinde menschlich näher gebracht. Er

is
t

der große unerreichte Tugcndlehrer, Sein Tod is
t

aber kein i7pscrtod, denn es widerspricht

durchaus den Anschauungen der Ausilärung, daß ein Unschuldiger sür die Sünden der Menschheit

büßt und Gottes Liebe den Menschen um zeitlicher Vergehen willen ewig büßen lasse. Der Tod
Christi is

t

lediglich die Bestätigung seiner Lehre. Das Passionslicd mußte dieser Auffassung gemäß
eine durchgrciscndc Änderung ersahrcn. Die Aufklärung durchweht ein Zug sreudigcr Lebens
bejohung und mußten die alten Lieder auf diesen To» abgestimmt und aller dogmatischer Starr
sinn gemildert oder auSgcschieden werden, die neuen Lieder atmen den neue» Geist, Einen breite»
Raum »ahmen im Ausklärungsgesangbuch die Lieder über die christliche Sittenlehre ein.

Wie keine Epoche in der Entivicklnngsgcschichtc des evangelischen Kirchenliedes hat die Auf-
klärungszeit dem Gesangbuchc den Stempel ihrer Eigenart aufgedrückt. Freilich sind auch hier
kleine Unterschiede. Es gibt Gesangbücher der Zeit des Rationalismus, welche die Charakteristika
weniger erkennen lassen, während andere den Forderungen der Zeit bis ins kleinste Rechnung
trogen und alles Althergebrachte Uber Bord gcworsen haben.

Als die Hnnptirrtümer der Ausklärungszcit i» der Gksangbnchfragc nennt Sturm de»
völlige» Bruch mit dem Überlieferten an Stelle organischer Weiterentwicklung und die allzu
strenge Durchsührmig von an und für sich berechtigten Forderunge», welche sich aus der unbe
dingten Vormachtstellung des Verstandes ergaben, welche die Zeit des Rationalismus diesem auch
aus dem religiösen und poetischen Gebiete einräumte. Da habe man das Gefühl doch nicht ver»
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bannen dürfen. Zu den unstrcitbaren Verdiensten rechnet er die Tatsache, daß die AnsklSrungszeit
eine kritische Behandlung der Gesangbuchfragc und eine kritische Beurteilung der Texte erinög»
lichte, während man früher im großen und ganzen, unbekümmert um den herrschenden Zeitgeist,

starres Festhalte» am Alten sür das einzig Erlaubte hielt. Das Gesangbuch war aus dem Geiste
der Aufklärung geschaffen und sür si

e

berechnet. Daß in dogmatischer Hinsicht sich manches gegen
über den früheren und auch späteren Anschauungen änderte und heute als zu weitgehend emp

funden wird, is
t

für die Bewertung des Gesangbuches nebensächlich. Au« dem Grunde is
t es auch

zuviel gesagt, wenn eingangs der kritischen Betrachtung seitens des Verfassers behauptet wird, die
Ausklärungszcit habe das rechte Verständnis sür das Wesen des Christentums nicht gehabt und
es se

i

ihr daher die dauernde Losung der Gesangbuchfragc von vornherein unmöglich gewesen.
Die herrschenden Anschauungen über die Dichtkunst standen einer Losung der Gesangbuchfrnge
auf die Tauer vielleicht weniger entgegen als die Tatsache, daß nicht gerade die bedeutendsten
Männer der Zeit sich des Kirchenliedes annahmen.

Das AujklörungSgcsnngbuch is
t als strebendes Bemühe» zu werten und verdient als solches

seine Würdigung in der Entwicklungsgeschichte des evangelischen Gesangbuches.
Brüx, Ernst Bittner,

Benndorf, Paul, Zwei vergesseneLeipziger Gocthcstättcn , . , H
,

Haesscl, Leipzig 1922, 8", 49 S,

Eine verhältnismäßig oberflächliche Berührung mit Goethe wird zum Anlaß genommen,
um die Geschichte des ehemaligen Hnhnemannschc» Gutes (heute Nr. 29 in der Kohlgarten»
straßc) und des gegenüberliegenden Große» Kuchcngartens (heute Materinlbeschaffungsstelle
des Deutschen Buchdruckcrvercins) vom 16, Jahrhundert bis in die Gegenwart zu verfolgen. Die
Stndtgeschichtc Leipzigs gewinnt dabei eigentlich mehr als die Goetheforschung, die nur manches
über den Kuchenbäcker Händel verraten kann, aus den sich eine parodistische Ode Goethes bezieht
«„Dichtung und Wahrheit", Iub,°Auög. XXIII, 106 ff,). Das hübsch ausgestattete Büchlein ent
hält acht Originalabbildungc» und auf dem Umschlag eine wenig bekannte Silhouette des
jungen Goethe.
Wie», Karl Knderschaska,

Vömcl, Alexander, Joh. Caspar Lavatcr 1741— 1»01, Elberseld, Buchhandlung des Erziehung».
Vereins Chr. Buyrr, G. m, b

.

H
.

sI923Z, M, 211 S., mit drei Abbildungen.
Bömcls Buch will offenbar kein gelehrtes Buch mit wissenschaftlichen Zielen sein, sondern

begnügt sich damit, sür das große Publikum Lnvatcrs Leben und Wirken in volkstümlicher Form
nachzuerzählen. Tatsächlich liest sich das Werk, wenigstens stellenweise, ganz wie ein Erbauungs
buch, nicht bloß in bezug auf die allerdings nicht gar zu aufdringliche Tendenz, sondern auch dem
Ztilc nach. Aus dieser begreiflicherweise etwas einseitige» Einstellung ergeben sich die meiste»
Mängel der Arbeit, von denen sich wohl der Mangel an Kritik am empfindlichsten bemerkbar
macht. So steht man dem Gesamtergebnis dieser noch dazu recht äußerlich ausgcfaßtcn Biographic
ziemlich mißtrauisch gegenüber und kann den Wunsch nicht unterdrücken, daß die Arbeit mit
größerer Objektivität und mit stärkerer Betonung geschichtlicherZusammenhänge, kurz mit wissen
schaftlicheremGeiste noch einmal geleistet werde. Auch die beigegcbcucu Proben, in denen manches
in Prosa Gedruckte ganz die Form von Hexametern hat, vermögen nicht recht zu befriedigen.
Unangenehm sällt die ganz unwisscnschnstliche Art auf, Gewährsmänner anzuführen: S. 9: Es
hat jemand von ihm gesagt, S. 35: Man hat . , . genannt, S, 44: sagt ei» Biograph usw, ^Zm
Quellennachweis, der der dürftigen geschichtlichenEinleitung vorangestellt ist, vermißt man außer
vielen ältere» Arbeite» besonders C. Jnnentzkys neueres Lavntcrbuch,

Wie», Karl Kaderschnska,

Gloöl, Heinrich, Goethe nnd Lotte, Berlin, E, S. Mittler <
d

Sohn, 1922. Mit vielen Bildern,
189 S,
Zu», 150jährige» Jubiläum von Goethes Wetzlarcr Ausenthalt erschienen, stellt sich das

prächtig gedruckte und schön ausgestattete Büchlein als eine gekürzte Ncuausgabc von Gloöls vor>
trefflichem Buche dar: „Goethes Wetzlarcr Zeit, Bilder aus der NcichskanimergerichtS- und Werther
Stadt" (1911). Gerade die das große Publikum anziehenden Abschnitte über Goethe, Lotte nnd
Jerusalem sind von Verkürzung verschont geblieben, während die mehr sür den Forscher berech
neten Kapitel über die Reichsstndt, das Reichskammcrgericht und das gesellschaftliche Leben in

Wetzlar ziemlich stark zusammengestrichen wurden. Auch gegen zehn neue Abbildungen sind hinzu
gekommen und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß sich das Büchlein in seiner neuen

handlichen Gestalt »och viel mehr Freunde gewinnen wird als bisher. Inhaltlich zu dem Büchlein
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Stellung zu nehmen, das die reiche Literatur, auch die seit 1911 erschienene, mit großer Gewandt

heit und Anmut zusammenfaßt, erübrigt sich eigentlich, da «Joels Werk in seiner wisscnschnstlichen
Bedeutung ja langst anerkannt ist. Merkwürdig berührt nur (z

. B, auf S. 149) die Angabc
„auf Tafel 22", obwohl doch die einzelnen Bildtafeln keinerlei Bezifferung aufwcisen. Auf S, 1li3

is
t

wohl im Titel: Mendelssohns Phädon über die Unsterblichkeit der Seele das „oder" irrtümlich
weggeblieben,

Wien. Karl Knderschafka,

Schmidt, Erpeditus P, Faust Goethes Menschheitsdichtung in ihrem Zusammenhange mit ur

alten Sagenstimmcn und im Znsammenhange ihres gedanklichen Ausbaus dargelegt,
Sammlung Köfel, 100. Band, Verlag I, Kösel 6: Fr, Pustet, Kempten »923),
Tic Sammlung Kösel konnte das Jubiläum des 1<XZ.Bündchens kaum würdiger begehen

als durch eine zusammenfassende Betrachtung von Goethes größter Dichtung. Wenn man von

Einzelheiten absieht, zu denen Stellung zu nehmen es uns an Raum mangelt, so läßt sich das
vorliegende Werk wohl als gelungen bezeichnen. Den volkstümlichen Zweck immer vor Augen,
begnügt sich der als Literarhistoriker längst bekannte Berfasser, aus der Fausttrndition und aus
der Entstehungsgeschichte des Dramas nur das Allernotivendigste anzuführen; sei» Augenmerk
gilt vor allem dem gedanklichen Aufbau, den er in vernünftiger, gut lesbarer Darstellung heraus'
arbeitet, ohne daß si

ch

sein katholischer Standpunkt allzu störend bemerkbar mache. Das Büchlein
reiht si

ch

ähnlichen „Faustführern" (z
. B, von Licichnrd und Straub) würdig an und stellt einc

gute Ergänzung der zu Trendclcnburgs allzusehr die Einzelheiten betonender Erklärung.

Wien. Karl Kaderschafka,

Einkauf.
(Abgeschlossen am 31, Dezember 1921)

1
,

Zeitschriften.

Jahrbuch der Sammlung Kippcnberg, Vierter Band 1924, Mit drei Bildtafeln und
einem Faksimile, Erschienen im Insel Verlag zu Leipzig, Köster, Albert, Nur. Auch eine Goethe»
Betrachtung, — Friedrich Wilhelm Riemer 1817—1832 im Auszug hg, und eingeleitet von

Arthur Pollmer, — Ein Brief Abraham Mendelssohns nn Zelter über Goethe, Mitgeteilt von
Anton Kippcubcrg, Metz, 1

,

September 1797, ^Begegnung in Berlin zwischen 13, und 25. August
1797 Nachwort über die Beziehungen Goethes zu Abraham Mendelssohns

— Eckcrmnnns Briefe
m> Auguste Kladzig ^später vermählte La Rochc^. Hg, und eingeleitet von Julius Petersen
IM— 1831, — Michael, Friedrich, Auguste Dura,,. Ein französischer Freund der Weimarer
Gesellschaft, (Geb, am 14, Januar 1771 in Tours,) — HUnich, Fritz Adolf, Ans der Wcrthcr
zeit, — Neue Fnnstsplitter, Gesammelt von Anton Kippcnberg und Gerhard Stumme, II. Aus
de», XVII, Jahrhundert. — F. A, H

,

Begegnungen und Gespräche mit Goethe. Neue Dokumente
»nd Funde, — Taseln: Daniel Ehodowiectu Illustration zu „Henrich Stillings Wanderschaft",
Rolelzeichuung. — Eigenhändige Widmung Goethes in dem für Frau v. Stein bestimmten
Exemplar der Jnbilänmsansgabc des „Wcrthcr" <28, Oktober 1824).

— C/ia^otte a< <?>-ave

»/ 14'ei««?. Englische Karikatur aus dcm Jahrc 1786,

Bühncnblntt dcr Vcrcinigtcn Städtisch?» Bühnen Dortmund, 11,4. Schmiedel,
Hanns, Fritz Troop — Droop, Fritz, Ein Tag i» Sesenheim, — 5

,

Hofman», Wilhelm, Vom

Laienspiel, — Hcynickc, Kurt,. Am Rande des Theaters. — Risse, Joseph, Haus Franck.

Dir Literatur, Berlin XXVII, 3
,

Dezember 1924. Hoger, Rudolf, Moderne Strömungen

in der deutsche» Liternturwissenschnst IV. Wilhclm Tilthcys Grsammcltc Schriften. — Zweig,
Stefan, Phnctho» oder die Begeisterung IHöldcrlinj,

—
Fechter. Paul, Ein Kampf um den Mythos,

— Grauloff, Otto, Wandlung in Frankreich, — Gestalten XXIV. Stranik, Erwin, Dcr Stndcnt.
— Brandl, Alois, Bormärz in Innsbruck, — Fcldkcllcr, Paul, Dcr ucuc Kurs in dcr Philo»
sophic. — Probc» und Stückc, Gedichte von Jnkob Boßhart.

Eckart. Blätter sür evangclischeGcistcskultur. Berlin. 1
,

Jahr, 1.Heft,Oktober1924.
Zum neuen Anfang. — Schmidt, Jakob Ferdinand, Wegweiser. — Schian, Marti», Wcltanschan»
»nq und Kultur. - Rochhcim, Gustav, Von dcr Spannung nno dcr Gestalt. — Wicser, Mnx,
Tic Zukunft des Buche«, — Braun, Harald, Eckart, Mythos »nd Prinzip.
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Lristisvis. XXII, 3. 1924, Usus-

^ v<-
^ LureKsrckt, L»rl, Ln^elsK Kum«r

<^^5'l',I,illAv, llsns ^»S«. LpsnsKe romsneer i

^ ' " 5^r«^? ?5 ^mi-ick, üi,K«o»r L«g» — XonFsemnerne

r>i/lim«« XXXIX, 7. November 1924. Wnlz. I,
>'"^^„/,mg. - N'ortKiuZitoo, II, 8,. ?Ke SeetKoven 85m-

^' ' ' '^^''^ IdsrsKot?, L. U,, ^Notker ?renek 8ouree «f Sockme^,
^

^"*?»,ite' 6es m«n6es, — LIsnKevä?eI. .1
.

L., ^ N'ielänä
^
,

>^?^.-« ^,.5">S""N"'b»ck,cintrng. Potsdam 1792 (Werke V, 442) is
t aus

^'Vtt«^^?It unschuldiger Menschen' entlehnt.

^,
^

^
, >^ ZSissenschnft und Jngendbildung, Leipzig. 1
,

Jahrg 1925,
z^"'"' zstritt^'.^rimxirt des Herausgebers. Reichwcin, Georg, Da« Problem der

^sÄe — Tnmnrkin, Anna, Die Einheit des Platonischen Phiidrus. —
.v» ' w?'^ ^ ^.'?es als Dichter.

— Norden, Eduard, Dreieck, Ein Beitrag zur Geschichte

5>^A c>w. ^"Achö im
Altertum, — Ncckel, Gustav, Germanische und klassischePhilo.

an, Goethe nnd die griechische Plastik,
— Eickel, Paul, Ter Traum im

!^ Kols. ^A,l',mscha»„ng Friedrich Hebbels,
— Lerch, Eugen, Das Problem Anatole

'''k«, >>"^ Walser, Welche Ausgaben stellt die Schulreform dem ncusprachlichen Unter-

r <Äerh,ird, Tie Idee der Staatsräson.
— Hamann, Richard, E. D. Friedrich

Att? ^, antik. ^>»n Ibv. Geburtstag des Malers.
— Hoffmann, Paul, Eine Unterrichts

„«? die ^'"?,„„ und ihre Methode.
— Götze, Alsred, Die deutsche Schallform. — Wagner,

''^z^ches Faust
als Schullcktürc, — Elterngcdanken zur Schulreform.

^ gnkilol«?»«. <Zr«nnin^en, Den H»»F X
,

1
.

24. Gerversman, H., Romantik und

. ,^ — Noordhock, W, I,, Lavater und Holland. — Poppel, G. van, Tie Nachwirkung
m Webers Dreizchnlinden.

^
f>l,ilol«?ie«,l <^n»terlv, low» Oitv, III, 4. Oetober 1924. 2eväel. I'tivvio H,,

1 K»rm <.'Kri«t«pK ö«Kw»b ^dcr Pater von Gustav Schwabs ov tk« Lelätive
öleritg «k tue

Arove»»
I>»"Su»Aeg.

Revue ge I'K!n8ei ?nemen t ck«8 I,»n?ues Vivs,ote8. ?»ris. 1924, Xll,
10, RinIoeK«. IIn L«s»i ge Oigsetique c>e8I^angueg viv»ntes. — 11. öover, >>e»n,

ciottsrieck
sig 8tr«st>ourg et Wolsrsm ck'I^seKenbsed.

Revue Kermsnique, (jnioxieme ^nnee ^0. 4 Oet — Oee. 1924. I'Ieurv, Viowre,
(ieor^e» LiieKner et son temp8.

— öruv, I,«ui8, I,«8 ffrängg «our»nt8 ck'opinions 6e >
e

jeiinW«« älleniilnöe e«ntempar»ine . . ^lwliel, V. (8) I,ettres ineäite8 6e 8opKie cke I,»

RooKe s ^Vielsnck (1759—1767).

Zeitschrift für Ästhetik nnd Allgemeine Kunstwissenschast. Stuttgart 1924.
XVIII, 1

.

Herrmnn», Helene, Studien zu Heinrich von Kleist. I. Dramatische Gleichnisse,
II. Gedanken zum Prinzen von Homburg. — Sommer, Kurt, Über Gruppierung der Gestalten
im Drama. — Hcrrinann, Georg, Verlust und Wiederkehr der künstlerischen Fnrbenausdrucks
sähigkcit während einer akuten Geistesstörung

— Bertalonffn, Ludwig, Erpressionismus und

Klassizismus.
— öcrnnj, Emil, Zur Psychologie landläufiger Sprachästhetik. — Jchheiser, Gustav,

Tic ästhetischeGeltung. Eine kritische Untersuchung.

Zeitschrift für Deutschkunde. Leipzig, Berlin 1924. Jahrg, 33, Heft 5
. Geramb,

Viktor, Tie Volkskunde als Wissenschaft, — Münzig, Anne Marie, Ta« Hildebrandslied. —

Engkrt, Horst, Nibclnngenproblcmc in neuer Beleuchtung. — Mcn,cr>Benfep, Heinrich, Die Kerker»
szcne in Goethe« „Faust",

— Kalchreutcr, Hermann, C, F, Meyer, Der Heilige — Pauls, Eil»
hard Erich, Vier Novellen in Untersekunda. — Schönbruu», Walter, Ter deutsche Lchrplan der
deutschen Oberschule.

— Haackc, Ulrich, Schrifttum und Kunslbetrachtnug auf der Oberstufe. —

Briefe Rudolf Hildebrands. Mitgeteilt von Helmut Wocke, I. An Hermann Schmidt, II, An
Woldemar Goctze (1843—189«), III An Gotthold Klee, — Hoffstaetter, Walthcr, Karl Reusckel
zum Gedächtnis.

— Litcraturbcricht. Rcuschel, Karl i-
,

Volksdichtung.

Zeitschrift für Deutschkunde. Leipzig, Berlin, 1924. Jahrg. 38, Heft 4
.

Tegethoff.
Ernst, Spure» germanischer Heldensage in siidfranzösischcn Märchen. — Matthias, Theodor, Zur
Würdigung Friedrich Hölderlins. — Möllmann, Aug., Tcttmnr Heinrich Sarnetzky. — Gumbel,
Hermann, Die Treistrophigkcit im älteren deutschcu Volksgesang. — Schlappingcr, Hans, Der
Begriss de« Werdens in Zeitwörtern der Bewegung.

— Zeißig, Emil, Goethe nnd das Erkläre»
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, , vi», Hcdichten.
— Gemoll, Albert, Ein Spruch Goethes (Wär' nicht das Auge fonncnhnftV

Erklärt. — Higelke, Knrt, Probleme zur Behandlung epischer Gedichte, — Borst, Vom deutschen
".:,rcrricht in Obertertia, — Gratopp, Karl, Die deutscheNovelle im Unterricht: Theodor Storni«

?
Mcnate" in der Prima, — Rosenthal, G., Die Erziehung zun, Präteritum, — Lindcmann,
Friedrich und Hofstaetter, Walther, Gedanken über Pflege der bildenden Künste aus unseren'
höheren Schulen, — Schwantke, Christoph, Grundsätzliches zur Philosophie aus der Schule, Biese,
Alfred, Zur „Iphigenie".

2. Sonderabzüge.

Bechtold, A„ Erwähnung einer pfälzischen Medaille bei Grimmelshausen. Sondcrnbdruck
ans dem Archiv für Medaillen- und Plnkcttcnkundc, Jahrg. 1924, Abteilung, Verlag der Münz-'
Handlung A, Riechmann Co,, Halle (Saale).

, 1,«ttres Ine'äites äe 5. L. W»^ner !t ^e»n t'r. RieKter 1802—1811,
prvse'ckees ä'nne ,'tn<I« »nr I,» Senvs« äu „VilidM" ä'L. >V»Aner ^ar ^, ^. Lorin, Lx-

^ Irsit cles „I,«uvenseKg Li^är.^Zen" 1923
—1924.

Nadlcr, Josef, Görrcs und Heidelberg: Sondcrabdruck aus den Preußischen Jahrbüchern
^ Dezember 1924.

Petersen, Julius, Literaturwissenschaft »ud Deutschkunde Ansprache bei der Festsitzung
> der Gesellschaft für deutsche Bildung in der alte» Anla der Universität Berlin nm 3V, Sep«
tcmbcr 1924: Sonderabdruck aus der Zeitschrift für Deutschkunde 1924, 6. Heft,

LeKolt«, .7
.

1l,, I,sden8beri«Kt vsn ^
.

^
l.

^. ^. ^rnnt^en. Ovör^ggruKt nit 6s

, I^ebensderieKtsn v»n ckeKKätsoKäppi^ äer ^eggrI»n<Zs«Ii« I^etterKunäs te leiden 1923—1924.
L. ^

. Lrill, Bicken 1924.

K VI»sim8kv, Lelleruv ^,ntil»okoon?^ ö»8«pis pro mck. üloloFÜ. ?r»A X. 2
.

3 Zeitungen.

Bimini. Ein bnntcs Blatt für Kuust, Literatur und Leben Leipzig, 1
,

Dezember 1924.
19. Heft. Beiblatt Die gute Stube. Schmökereien aus alten und neuen Spinde» und Truhen,

^ Loewenthal, Erich, Heines Gumpelino-Roman. Mit unveröffentlichten Stücken aus der Urschrift.
Die Pyramide. Wochenschrift zum Karlsruher Tagblatt, 13 Jnhrg, Rr. 48, 3V No

venlber 1924, Sieben Briefe von Lavatcr nn den Markgrafen «arl Friedrich von Bade». 177»

> bi« 1797. Mitgeteilt von Heinrich Funck.

Bogtlttndischcr Anzeiger und Tageblatt, Nr, 2M, Plauen, 7. Dezember 1924.
Schüller, H,, Studien z» Jnlius Mosens Lyrik, Zunuguraldissertntiou von Felix Witt»>cr,

. München 1924.

4. Akademien und Gelehrte Gesellschaften. Gelegenheitsschriften.

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-
philologische nnd historische Klasse. München, Jahrg, 1923, 2

,

und 3
.

Abhandlung, Heisenberg,

'

August, Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums Und der jiirchenuniou,
— 5

,

Ab'
Handlung. Prutz, Hon«, Zur Geschichteder Jungfrau von Orleans Der Kröuungszug nach Reims,

. — 1924. 1. Abhandlung, Voßlcr, Karl, Sprachgemeinschaft und Interessengemeinschaft, — 2
,

Ab»

Handlung, Grabmann, Martin, Neu aufgefundene Werke des Sigcr von Brabant und Boetius
von Docien. — 3

.

Abhandlung, Schröder, Edward, Ter Dichter des deutschen ,Ernclius'. Ein
Beitrag zur altbnyerischen Literaturgeschichte,

— S
,

Abhandlung. Tocbcrl, M, Nheinbundvcr
fassung und bayrische Konstitution.
Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 192^'/1S23. München

1924. Nekrologe 1922 Borinski, Karl, von Munckcr; Eimnicmn, Giacomo, von Willstädlrr;
Welcher, Lazarus, von Groth.

— Nekrologe 1923. Mittuö, Ludwig, vo» Wenger; Vollmer.
Friedrich, von Dittmann; Zeuthen, Hieronymus Georg, von Lindeuiann; Nalhorst, Alfred Gabriel,

'

von v. Goebel; Wnldeyer-Hartz, Wilh, v,, von Mollier; Schwarz, Hermann Amandus, von Linde»
mann; Hertwig, Oskar, von Mollier ; Günther, Sicgmund, von v, DrygnlSki; Röntge», Wilhelm
Kvnrnd, von Sommerfeld; Niickcrt, Johannes, von Mollier; Sceliger, Gerhard, von v, Grauert;
<«othcin, Eberhard, von Lötz; Ritter, Moriz, von Toeberl.
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indem er seine leichtfaßliche Lchrgabe regelmäßig der Volkshochschule und dem Frauen
bildungsvereine, gelegentlich sogar der höheren Schule zur Verfügung stellte. Aus dieser
Vortragstätigkeit sind auch einige feiner Schriften, z, B, das kleine Hauptmann-Buch
hervorgegangen.

Wie er eine dreifache Heimat liebte, die der Geburt, die des Berufes und die

der wahlfreien Neigung, so war auch sein wissenschaftliches Schaffen auf drei Hauptgcbiete
verteilt: es galt den Beziehungen der deutschen Dichtung zn Italien und zur bildenden
Kunst, es galt der Schweizerdichtung, es galt der deutschen Literatur der Gegenwart.

Dem ersten Gebiet gehörte seine 1895 erschienene Münchner Dissertation über

„Dante in der deutschen Literatur bis zum Erscheinen der ersten vollständigen Übersetzung
der Oivius, Oommsäis," an, die nachmals in der Abhandlung „A. W. Schlegel und
Dante" (Germanistische Abhandlungen für Hermann Paul, 1902) und in dem Buche
„Goethe und Dante" (1907) fortgesetzt wurde. Dem italienischen Boden galt seine
Untersuchung Uber „das Stadtbild Roms zur Zeit Goethes" (G.-Jb. 18), die im
gleichen Jahr erschien wie die Habilitationsschrift „Die Brüder A. W, und Fr, Schlegel
in ihrem Verhältnis znr bildenden Kunst" (1897), Daran knüpften sich im folgenden
Jahr die Studien über die Kunstkritiken eines andern deutschen Jtalienfahrers, nämlich über
„Wilh. Heinses Beiträge zu Wielands Teutschem Merkur" (Zeitfchr. f. vgl. Litg. 12).
Vorangegangen war eine kleine Quellenuntersuchung Uber die französischen Vorgänger

zu Heinses „Kirschen" in derselben Zeitschrift (Bd. 11), während die knappe Mono.gro.phie
über Wilhelm Heinse 1903 folgte.

Die beschlagene Kunstkenncrschaft, die allen diesen Arbeiten zugrunde liegt, kam

auch der Beschäftigung mit der Schweizerdichtung zugute. Hier stand Conr, Ferd. Meyer
im Vordergrund, dem sich Sulgcr in Schicksal, Neigung und Lcbensrichtung besonders
verwandt fühlen mußte. Eine sehr ergebnisreiche und umfassende Untersuchung Uber

„C, F, Meyers Werke in ihren Beziehungen zur bildenden Kunst" brachte diese Zeit
schrift in ihrem 21, Jahrgang; ihr gingen parallel zwei Abhandlungen in den Fest
schriften für die beiden akademischen Lehrer, die Sulgcrs Entwicklung am stärksten be

einflußt hatten: Franz Muncker war der tief eindringende Zinssatz über „C, F, Meyers
Michelangelo-Gedichte" (1916), Berthold Litzmann die kenntnisreiche Untersuchung über

„Meyers Gedichte aus dem Stoffgebiete der Antike" (1921) gewidmet. Wären die

drei miteinander zusammenhängenden Studien zu einem Buche zusammengefaßt worden,

so dürfte dieses Werk in der wachsenden Meyer-Literatur eines besonderen Ehrenplatzes

sicher sein. Auch Gottfried Keller (Gottfried Keller als Lyriker 1908) und Heinrich Lcuthold

(Die Überlieferung der Leutholdschen Gedichte. Euphorion 18) gaben Anlaß zu ein

gehenden Studien, denen schließlich in der Maync'schen Sammlung „Die Schweiz im

dcntschen Geistesleben" liebevoll bearbeitete Auswahlausgaben folgten'
Das dritte Gebiet der zeitgenössischen deutschen Literatur betrat Sulgcr zuerst

mit seinem Buch über Hugo v. Hofmannsthal (1905), das der wissenschaftlichen
Betrachtung des Wiener Dichters schon außerordentlich früh Bahn brach. Das aus

Münchner Volkshochschulvorträgen 1909 hervorgegangene Buch Uber Gerhart Haupt

mann in der Sammlung Natur und Geisteswelt, das 1922 znm 60. Geburtstag
des Dichters seine 3. Auflage erlebte, begleitete bei ständig wachsendem Stoff in
immer gedrängterer Form das Schaffen des Dichters mit sicherem, besonnenem, durch
keinerlei Parteilichkeit getrUbtem Urteil und is

t

wohl der verbreitctste Führer zu unserem

Dichter geworden.
Damit is
t Sulgcrs fruchtbare Wirksamkeit noch keineswegs erschöpft Die Vor

züge einer gedrängten Darstellung auf sicherer Grundlage zeigen seine Beiträge zur

Allgemeinen deutschen Biographie (Wackenrodcr, Zach, Werner); volkstumliche Ge
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staltungskraft spricht aus seinen Büchern Uber „Hermann Kurz" (1904) und „Peter
Cornelius als Mensch und Dichter" (1908); von seinem Geschmack zeigen die Aus
gaben der Gedichte von Peter Cornelius (1905), der Hardenbergschen Märchen uud
der Gedanken und Gedichte von PH, O. Runge (1907); ruhiges, immcr sachliches
uud wohlbegründetes Urteil offenbart sich in den vielen Rezensionen, die im Literatur
blatt für German -Rom, Philologie, in den Studien für vergl, Litg., im Liter, Echo
und in der Deutschen Literatur-Zeitung zerstreut sind. Die Zeitschrift „Euvhorion"
hat mit besonderem Tank auf seine Mitarbeit zurückzublicken, von der außer bereits
Genanntem noch die Untersuchung über „Schillers Entwurf Rosamund" (Jhrg. 19)
und Uber die Münchner Uraufführung von Hebbels Agnes Bcrnauer (Jhrg, 20) zu
erwähnen sind.

Alle Arbeit, die Sulgcr geleistet hat, is
t Werk der Liebe und steht mit dem

Kern seiner Persönlichkeit in lebendigem Zusammenhang. Er war kein Stubengelehrter,
sondern dem Schonen in Kunst und Natur, wie in den menschlichen Beziehungen der

Freundschaft und vornehmen Geselligkeit mit stets offenen Sinnen und warmem Gemüt

ergeben. Die schlichte Reinheit seiner in sich gefestigten Persönlichkeit wird wie sein
Schaffen weiterleben in der Erinnerung aller, denen er vertrauter Freund und Weg
genosse, Lehrer und Wohltäter gewesen ist,» " , / ^ u > ' Julius Peter eu.

Kleine Anzeigen.

.»»rl?nret O, Ho nie, Ltutiiv« in tke use «s exvinpl» witb speeial roteren«« to miäal«
IiigK (?eri»»n I^itsräture, ^Kesis spprovecl t«r tbe äegre« «f 1)o«tor of ?IiiI«L0pKx
in tke IIniver8it>' ot I^onckon, 1>«oäon, ?'nivei8it^ of 1,«n<I«n ?r«ss, I^tä. 17 >V»r>
vviok 3qu»re, L, «, 4, 19_>g.

Im ersten Teile dieser gewissenhafte» Arbeit ans der Zchule von Robert Priebsch werden
die Excmpla, die kurzen Erzählungen, die als Lehrbeispiele in den Predigten diene», soweit sie

nicht Fabeln sind, ihrer Herkunft nach behandelt, dann nach ihrer Verwendung in Prosa und
Poesie, de» zweiten Teil widmet die beleseneVerfasserin der legende von der Jungsrau Maria als
Ritter, und ein Anhang bietet einige der wichtigste» Predigtmärlcin i» lateinischem Gewände.
Nicht bloß die »infangrcichc Stoffgeschichtc macht Howic« Untersuchung wertvoll, sondern auch die

kulturhistorischen Betrachtungen sind überzeugend, s
o wenn Exemplum und Fabliau in ihrem

burgerlich'demokratischcn Charakter gewürdigt werde». Mit besonder« seinem Empfinden spürt
Miß Howie dem Gebrauch eines Excniplums i» Hartmaim vo» AucS „Armem Heinrich" nach;
den glücklichen Fund Klnppcrs erwähnt nicht eimnnl die letzte Auslage von Hermann Paul. Es
wird hübsch betont, daß in Hartman«« Werk die 5!ogik des Märchens herrscht. I» dem Abschnitt
über „Der Welt Lohn" macht sich wie nach sonst der Einfluß des Lehrers zum Bortcilc des

Ganzen stark geltend. Eine Schlußzusaminenstellung nm Ende des ersten Hnupttcils legt kurz
dar, welch bedeutsame Rolle die Cisterzienscr sür das Eremplum gespielt habe» und wie nm»cnt>

lich da« Elsaß und die Schweiz Pfl?gstätten sind. Der andere Haupttcil mustert nicht weniger als
24 Formen der Erzählung von der Jungfrau als Ritter, darunter 10 lateinische, und bis zu

Gottfried Keller herab. Nationale Eigentümlichkeiten zeigen sich deutlich: in Frankreich Grazie, in

Spanien ritterliches Wesen, in Holland kräftiger Realismus. Sehr willkommen sind die Abdrücke
des Anhangs.

Dresden. Karl Reuschel f.
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Das bekränzte Jahr. Ter Kreislauf des Jahres im Spiegel der Kulturgeschichte. Bon Dr.
Rudolf Klempau!. Ans des B s Nachlese bearbeitet und hernusgcg. von Dr. Albert
Wagner, Berlin und Leipzig 1920. Bereinig, wiss. Verleger.

Ties kleine Buch hat in allem, was das Jahr und seine Einteilung einst und jetzt in
unserem Deutschtum und andern für uns wertvoll gewordenen Kulturen betrifft, Anspruch auf
vollen wissenschaftliche» Wert. Die durch einen sorgfältigen Einteilungsplan erleichterte Übersicht
macht es als Nachschlagewerk empfehlenswert für all das viele, was das Jahr an Namen, Festen
und sonstigen kultischen Resten bis heute noch in sich birgt. Auffallend nur, daß Woche und
Wochentage ungenannt und ungeklärt bleiben: dagegen hätte der sorgfältig durchgeführte Kalender

sich ganz auf Termine und Daten von überzeitlicher Bedeutung beschränkensollen; der Todestag Wil
Helms I. (9. Marz 1888) sowie Bismarcks Geburtstag gehören nicht hierhin, auch nicht der Ent-
oeckungstng Amerikas (12, Okt. 1492>; eher schon— was eine Neuauslage berücksichtigen könnte —

volkskundlich bedeutende lokale deutscheVolksfesttage: so bei uns in Frankfurt der sogenannte
Wälcchcswg (Z, Pfingsttng), Im übrigen wendet sich die Arbeit in ihrem flüssigen, ein wenig
gnrtenlaubcnartigen Stil an breite Kreise des Publikums,

Frankfurt. Paul Beyer,

Herr», Petrich, Tr, theol. Unser geistliches Volkslied, Geschichte und Würdigung lieber alter
Lieder. C, Bertelsmann, Gütersloh 1920.

„Geistliche Volkslieder sind diejenigen religiösen Dichtungen, die im Gesang der christ^
lichen Gemeinde lebendig sind oder gewesen sind, um ihres Inhaltes oder ihrer Form willen aber
zu ihren GcmeindegottcSdiensten sich nicht eignen." Das klingt ganz von Ferne an jene Luthersche
Erklärung der Apokryphen an, die zwar „der heiligen Schrift nicht gleich zu achten, aber doch
nützlich und gut zu lesen sind". Und tatsächlich verjährt die Kirche in ihren Gesangbüchern mil
den „geistlichen Volksliedern" ähnlich wie in manchen Bibeldrucken mit jenen Apokryphen: sie
verweist si

e

in den Anhang, Daß allerdings ihre Gesangbücher in den verschiedenen Landschaften
hierbei keineswegs konsequent verfahren, zeigt Petrich an einer ganzen Anzahl von Beispielen;

immerhin beweist die Praxis hier eine Trennung, die das „geistliche Volkslied" wegen ihrer sub
jektivcn Gcdankensnssung („Was wär ic

h

ohne dich gewesen"), ihrcin peripherischen Glaubens
inhalt („Der Mensch hat nichts so eigen"), ihrem eigentümliche» Strophenbau („O du fröhliche")
oder ihrer unchornlmäßigen Singweise („Ich bete an die Macht der Liebe"), oft aus mehrere»
dieser Ursachen zugleich für den offiziellen Gottesdienst wenig geeignet erscheinen lassen. Sie
werde» daher »nt Recht „Ausdruck des undogmatischen Christentums" genannt. Schwieriger und
nur zum Teil gelungen is

t

der Versuch einer Abgrenzung gegen das „religiös gefärbte weltliche
Volkslied". Nach Petrich tritt das geistliche Volkslied, durch Zuflüsse aus den verschiedensten
Quellen gespeist, nach 1770 in« Leben. Ältere Zuflüsse verdankt es sichtbar de», Gcscllschafrslied
i„Dcr Mensch hat nichts so eigen") und eben jenem „religiös gesärbtcn weltlichen Volkslied":
hierhin gehören die drei von Petrich nanihaft gemachten geistlichen Volkslieder der alten Kirche:
Nun singet und seid froh, Es is

t

ein Ros' entsprungen, Schönster Herr Jesu, Dies letzte, erst
dein 17, Jahrhundert «»gehörig, läßt das ,Jch°, gegenüber dem älteren ,Wir' bereit« deutlich
hervortreten. Die« Jchgcsühl, schon in der Mystik des 14, Jahrhunderts bemerkbar, wächst sicki
jetzt ans zu einem iminer stärkeren Sichabsondern aus dem Geiste der Gemeinschaft, des BolkSganzen,
Es is

t

stiller, sucht darum die Stille» im Lande, si
e

zusammenfassend nur im kleinen Berein,
Kreis, Sekte. Kein Wunder, daß der Pietismus großen Anteil hat (Zinzendorf, Tersteegen,
Hiller u, a,). Hiermit sind alle Vorbereitungen für die Blüte des geistlichen Volkslieds gegeben,
die Petrich in die Zeit 1770—1820 setzt: der Versuch ihrer Kennzeichnung

— auS dem Geist

1
.

der Ausklörung, 2
.

der Romantik, 3
,

der Rückkehr zun, verachteten Glauben der Bäter,

4
,

den, christlichen Kinderlicd — steht,wie schondieseEinteilung beweist, psychologischaus schwachen
Füßen. In der Nachblütc (1820—1350) wirkt die äußere Mission sördernd und befruchtend
(Spitt«, Knapp), internationale Strömungen bringen zunächst frenide Melodien (russisch : ich bete
an die Macht der Liebe: irisch amerikanisch: Wo findet die Seele die Heimat? srcmzösisch-schweize
risch: Harre meine Seele); nach 18S0 hat die innere Mission weiter gewirkt; Bolkeningö „Kleine
Missionöharse" und Ernst Gebhardts „Frohe Botschnftslicdcr" sind Zusammenfassungen die aus

diesem Bestreben hervorgegangenen Sangesbedürfnisse, Ter zweite Hanptteil bringt eine sorg»
sältige Entstehungsgeschichte aller wichtigeren geistlichen Volkslieder, die Anmerkungen am Schluß
weise» ein Literaturverzeichnis aus, wie es in diesen, Zusammenhang noch nirgend« gebracht
wurde. Ein Personen» und ein Liederverzeichnis erleichtern die Übersicht. Man mag es bedauern,
daß Petrich ähnliche Bestrebungen anderer Kirchen, auch der katholischen, ebenso unberücksichtigt
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läßt wie Parnllelerscheinungen jüngster Zeit in Jngendbemegung, Heilsarmee, Sekten usw.; in
der gewollten Beschränkung auf die protestantische Kirche liegt aber gerade die Stärke diese«
Buches, deshalb, weil si

e

keineswegs mit einer außerwifscnschnstlichen Tendenz verknüpft ist, dabei
aber getragen und bereichert wird von einem feinsinnigen und gründlichen Gelehrten und Theo
logen, der aus Jugend nnd Heimat seiner Religiosität zu berichten weiß.

Frankfurt. Paul Beyer.

Sturm, Paul, Das evangelische Gesangbuch der Aufklärung. Emil Müllers Verlag Barmen.

Seit Luthers Tagen wurde am evangelischen Gesangbuche gebessert. Manche Lieder sind im
Laufe der Zeit hinzugekommen, die den? Zeitgeist« Rechnung tragen und den Einfluß der welt
lichenLyrik erkennen lassen. Im großen und ganzen aber war ein unantastbarer Bestand in Kern-
liedern gebliebe». Die Zeit der Aufklärung erst hat dem evangelischen Gesangbuch eine durchaus
veränderte Gestalt gegeben und ihm ihr ureigenstes Gepräge ausgedrückt.

Nach einer Charakteristik der sprachlichen und inhaltlichen Anstöße des alten Gesangbuches
und der bisherigen Bcsserungsversuche wendet sich Stur»? der eingehenden Besprechung des Auf-
IlSningsgesangbuches zu. Einleitend bemerkt er, daß eine dauernde Losung der Gcsangbuchsrage
von der Ausklärungszeit nicht zu erwarten gewesen sei, die wohl genügend kritischen Geist, nbcr

nicht die richtige Erkenntnis vom Wesen des Christentums und der Dichtkunst gehabt habe. Das
Christentum der Ausklärung habe zuviel vom Spekulativen und Mystischen verloren nnd se

i

zur
bloßen Menschheitsreligion geworden, znm einsachcn Glauben nn Gott, Tugend nnd Unsterblich
keit, Das Dichten galt als eine erlernbare Fertigkeit,
Rein äußerlich betrachtet hat sich die Gestalt des Gesangbuches geändert. Die Einteilung

der Lieder in solche über die christliche Glaubensichre und solche Uber die Sittenlehre is
t

streng
durchgeführt. Meist schließen sich diesen beiden Gruppen eine solche von Liedern sür besondere Er
eignisse nn. Sturm bespricht sodann an Beispielen die Änderungen in sprachlicher und inhaltlicher
Hinsicht, Als Hauptsordcrungen, die die Rationalistenzeit ans geistliche Lied in ästhetischerHinsicht
stellte, bezeichnet er, dnß es klar sei, daß es imstande sei, sromine Empfindungen zn wecken und

daß es sich über die Gebiete erstrecken müsse, die Gegenstand der Predigt sind. Die Empfindsam
keit der Zeit nnd ihre Vorliebe fürs Lehrgedicht sind wie in der weltlichen Lyrik »nvcrkcnnbnr.

Auch in dogmatischer Beziehung mußte sich den herrschendenAnsichten gemäß vieles ändern. Tic
deutscheAufklärung hat zwar das Dasein Gottes nicht geleugnet, sie suchte es vielmehr »crstandeS-
mäßig zu beweisen, nbcr der starre Dogmenglaubc alter Zeit mußte vor dem Lichte des Verstandes
weichen, Gott erschien in de» Gesangbüchern der Aufklärung nicht mehr als der nlttestamentliche
eifernde Jehovah, der Sünden der Väter au den Kindern und Kindeskindcrn rächt, er wird der

Bater, der die Seinen mit Vntcrhändcn leitet und von alle» Eigenschaften Gottes wird dein Zuge
oer Zeit gemäß nm »leisten die Liebe betont. Die Welt is

t

nicht mehr der Siindenpfuhl des alten

Viedes, sondern das schöneWerk Gottes nnd das lebendige Zeugnis seiner Allmacht, Ter in seinem
>>amincrverzweifelnde Mensch der srühcrcn Zeit is

t

geschwunden, die Menschheit lernt ihre Würde
als de« höchsten, mit Verstand begabten Geschöpfes Gottes fühlen und erkennen. Das ewige
Kammern über die Macht der Sünde hört nuf, si

e

is
t

nicht mehr verdammende Tat, sondern
burch Lehre vermcidbarer Irrtum, Jesus selbst wird der Gemeinde menschlich näher gebracht, Cr

is
t

der große unerreichte Tugcndlchrer, Sein Tod is
t

aber kein ^pfcrtod, dcnn es widerspricht

kurchnuS de» Anschauungen der Aufklärung, daß ein Unschuldiger sür die Sünden der Menschheit
büßt und Gottes Liebe den Menschen um zeitlicher Vergehen willen ewig büßen lasse. Der Tod
Christi is

t

lediglich die Bestätigung seiner Lehre, Das Passionslied mußte dieser Aufsnssung gemäß
rine durchgreifende Änderung erfahren. Die Aufklärung durchweht ein Zug freudiger Lebens
K'iahung und mußte» die alten Lieder auf diesen Ton abgestimmt und aller dogmatischer Starr
sinn gemildert oder ausgeschieden werden, die »eucn Lieder atmen den neuen Geist. Einen breiten
R„„m nahmen im Ansklärungsgesangbuch die Lieder über die christliche Sittenlehre ein.

Wie keine Epoche in der Entwicklungsgeschichte des evangelischen Kirchenliedes hat die Aus-
llürungszeit ocm Gcsongbuche den Stempel ihrer Eigenart aufgedrückt. Freilich sind auch hier
kirine llnterichirde. Es gibt Gesangbücher der Zeit de« Rationalismus, welche die Charakteristika
wkniger erkennen lasse», während andere den Forderungen der Zeit bis ins kleinste Rechnung
>">gen»nd alles Althergebrachte über Bord geworfen haben.
Als die Hauptirrtüincr der Aufklärungszeit iu der Gesangbuchfrage nennt Sturm den

völligen Bruch mit dem liberlicfcrtcn an Stelle organischer Wcitrrcntwicklnng nnd die allzu
strengeDurchsührnng von an nnd für sich berechtigten Forderungen, welche sich aus der unbc-
^mgtenVorinnchtstellung de« Verstandes ergaben, welche die Zeit des Rationalismus diesem auch
dem religiösen nnd poetischen Gebiete cinrönmte. Da habe man das Gestthl doch nicht »er»
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bannen dürfen. Zu den unstrcitbmen Verdiensten rechnet er die Tatsache, daß die Aufklärungszeit
eine kritische Behandlung der Gesangbuchfrnge und eine kritische Beurteilung der Texte ermög»
lichte, während man früher im großen »nd ganzen, unbekümmert um den herrschenden Zeitgeist,
starres Festhalten am Alten für das einzig Erlaubte hielt. Das Gesangbuch war aus dem Geiste
der Aufklärung geschaffen und für si

e

berechnet. Daß in dogmatischer Hinsicht sich manches gegen»
über den früheren und auch späteren Anschauungen änderte und heute als zu weitgehend emp
funden wird, is

t

für die Bewertung des Gesangbuches nebensächlich. Ans dem Grunde is
t cö auch

zuviel gesagt, wenn eingangs der kritische» Betrachtung seitens des Verfassers bchanptet wird, die
Aufklarnngszcit habe das rechte Verständnis für das Wesen des Christentums nicht gehabt und
es se

i

ihr daher die dauernde Losung der Gesangbuchfragc von vornherein unmöglich gewesen.
Die herrschenden Anschauungen über die Dichtkunst standen einer Lösung der Gesangbuchfrnge
auf die Dauer vielleicht weniger entgegen als die Tatsache, daß nicht gerade die bedeutendsten
Männer der Zeit sich des Kirchenliedes annahmen.

Das Ausklärungsgcsnngbiich is
t als strebendes Bemühen zu werten nnd verdient als solches

seine Würdigung in der Entwicklungsgeschichte des evangelischen Gesangbuches.

Brüx. Ernst Bittner.

Bcnndors, Paul, Zwei vergesseneLeipziger Goctheslättcn . . , H
.

Hacsscl, Leipzig 1922, 8", 49 S.
Eine verhältnismäßig oberflächliche Berührung mit Goethe wird zum Anlaß genommen,

nm die Geschichte des ehemaligen Hahncman tischen Gutes (heute Nr. 29 in der Kohlgarten»
straßc) nnd des gegenüberliegenden Großen Kuchcngartcns (heute MaterialbeschnffungssteUe
des Deutschen Bnchdrnckrrvereins) vom 16, Jahrhundert bis in die Gegenwart zu verfolgen. Tic
Zwdtgcschichte Leipzigs gewinnt dabei eigentlich mehr als die Goetheforschung, die nur inanchcs
über den Kuchenbäcker Händel verraten kann, auf den sich eine parodistischc Ode Goethes bezieht
(„Dichtung und Wahrheit", Jub.-Ausg. XXIIl, 10« ff.). Das hübsch ausgestattete Büchlein ent°
Hütt acht Originalabbildungen und auf dem Umschlag eine wenig bekannte Silhouette des
jungen Goethe.

Wien. Karl Kaoerschafkci,

VSmel, Alexander, Joh. Caspar Lnvntcr 1741—1801, Elberfeld, Buchhandlung des Erziehung«.
Vereins Chr, Buner, G, in, b

,

H
,

I1923Z, 8", 211 S., mit drei Abbildungen.
Vömels Buch will offenbar kein gelehrtes Buch mit wissenschaftlichen Zielen sein, sondcrn

begnügt sich damit, für das große Publikum Lnvaters Leben und Wirken in volkstümlicher Form
nachzuerzählen. Tatsächlich liest sich das Werk, wenigstens stellenweise, ganz wie ein Erbauungs»
buch, nicht bloß in bczug auf die allerdings nicht gar zu aufdringliche Tendenz, sondern nnch dem
Stile nnch. Aus dieser begreiflicherweise etwas ciuscitigcn Einstellung ergeben sich die meisten
Mängel der Arbeit, von denen sich wohl der Mangel an Kritik am empfindlichsten bemerkbar
macht. So steht man dem Gesamtergebnis dieser noch dazu recht äußerlich aufgefaßten Biographie
ziemlich mißtrauisch gegenüber und kann den Wunsch nicht unterdrücken, daß die Arbeit mit
größerer Objektivität und mit stärkerer Betonung geschichtlicherZusammenhänge, kurz mit wissen-
schafllichcrcm Geiste noch einmal geleistet werde. Auch die beigegcbcnen Proben, in denen manches

in Prosa Gedruckte ganz die Form von Hexametern hat, vermögen nicht recht zu befriedige»,
Unnngcnchm fällt die ganz unwissenschaftliche Art auf, Gewährsmänner anzuführen: S, 9- Es
hat jemand von ihm gesagt, S, öö: Man hat , . . genannt, S. 44- sagt ein Biograph usw. Im
Onellcnnnchiveis, der der dürftigen geschichtlichenEinleitung vorangestellt ist, vermißt man außer
vielen älteren Arbeiten besonders C, Jnncntzrys neueres Lnvntcrbuch.

Wie». Karl Kaderfchnfka.

Gloel, Heinrich, Goethe nnd Lotte. Berlin, E. S. Mittler c
d Sohn, 1922. Mit vielen Bilder».

139 S,

Zum 150jährigen Jnbiläum von Goethes Wctzlarer Aufenthalt erschienen, stellt sich das

prächtig gedruckte und schön ausgestattete Büchlein als eine gekürzte Ncuausgabe von Glovls vor»
trefflichem Buche dar: „Goethes Wrtzlarcr Zeit, Bilder aus der Neichssninmergerichts- nnd Werther
Stadt" (1911). Gcrnde die dns große Publikum anziehenden Abschnitte über Goethe, Lotte »nd

Jerusalem sind von Verkürzung verschont geblieben, Wöhrend die mehr für den Forscher berech
netcu Kapitel über die Reichsstadt, das Reichskammergericht nnd das gesellschaftliche Leben in

Wetzlar ziemlich stark zusammengestrichen wnrdcn. Auch gegen zehn neue Abbildungen sind hinzu-
gekommen nnd es kann gar keinem Zweifel unterliegen, daß sich das Büchlein in seiner neuen

handlichen Gestalt noch viel mehr Freunde gewinne» wird als bisher. Inhaltlich zu dem Büchlein

1
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Stellung zu nehmen, da« die reiche Literatur, auch die seit 1911 erschienene, mit großer Gewandt'
heit und Anmut zusammenfaßt, erübrigt sich eigentlich, dn Goöls Werk in seiner wissenschaftlichen
Bedeutung ja längst anerkannt ist. Merkwürdig berührt nur <

z, B, auf S. 14ö) die Angabc
„auf Tafel 22", obwohl doch die einzelnen Bildtafeln keinerlei Bezifferung anfwcisen. Aus S. 163

is
t

wohl im Titel: Mendelssohns Phädon über die Unsterblichkeit der Seele das „oder" irrtümlich
weggeblieben,
Wien, Karl Knderschafka,

Schmidt, Expcditus P, Faust, Goethes Mcnschheitsdichtung in ihrem Zusammenhange mit ur
alten Sagenstimmcu und im Zusammenhange ihres gedanklichen Aufbaus dargelegt,
Sammlung Kösel, 100. Band, Verlag I, jiösel 6: Fr, Pustet, Kempten s.1S23I,
Tic Sammlung Kösel konnte das Jubiläum des IVO, Bündchens kaum würdiger begehen

als durch eine zusammenfassende Betrachtung von Goethes größter Dichtung, Wenn man von

Einzelheiten absieht, zu dcncn Stellung zu nchmrn es uns nn Raum mangelt, so läßt sich das
vorliegende Werk wohl als gelungen bezeichnen. Den volkstümlichen Zweck immer vor Augen,
begnügt sich der als Literarhistoriker längst bekannte Bcrfasser, aus der Fausttradition und aus
der Entstehungsgeschichte des Dramas nnr das Allcrnotwcndigste anzuführen-, sein Augenmerk
gilt vor allem dem gedanklichen Ausbau, den er i» vernünftiger, gut lesbarer Darstellung heraus
arbeitet, ohne daß sich sein katholischer Standpunkt allzu störend bemerkbar mache. Das Büchlein
reiht sich ähnlichen „Fanstführern" (z

, B, von Lieichnro und Straub) würdig an und stellt eine
gute Ergänzung der zu Trcndclcnburgs allzusehr die Einzelheiten betonender Erklärung.

Wien. Karl Kadcrschaska.

Einkauf.
(Abgeschlossen am 31. Dczcmbcr 1924)

1
.
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,
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,

Begegnungen und Gespräche mit Goethe. Neue Dokumente
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Rötelzeichnung, — Eigenhändige Widmung Goethes in dem sttr Frau v. Stein bestimmte»
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«/ ^«ite»-. Englische Karikatur aus dem Jahre 1786,
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,

Schmiedel,
Hanns, Fritz Droop — Droop, Fritz, Ein Tag in Scscnhciiu, — 5), Hofman», Wilhelm, Vom
Laienspiel, — Heynickc, Kurt,. Am Rande des Theaters. — Risse, Joseph, Hans Frcmck.
Die Literatur. Berlin XXVII, 3
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— Brandl, Alois, Vormärz in Jnnsdrnck, — Feldkcllcr, Paul, Dcr ncnc Kurs in dcr Philo»
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,
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Zum neuen Ansang. — Schmidt, Jnkob Ferdinand, Wegweiser. — Schian, Martin, Weltanschnu»
»uq und Kultur. — Rochhcim, Gustav, Von dcr Spannung nnd dcr Gcstalt. — Wicser, Mar,
Die Zukunft des Buches, — Braun, Harald, Eckart, Mythos und Prinzip,



_,.^„>, Morg, Das
Problem der

, ^,„,a, Dic
Einheit des

PlatonischenPbMus. —

» n,s
dichter, —

Norden,
Eduard, Dreieck, Ein

Beitrag zur Geschichte

,^,r,no>vörtcrgcbrnuchs im
Alterruni. —

Ncckcl,
Gustav,

Germanische »nd
klassischePhilo-

^gie, — Wolf, Eugen,
Goethe und die

griechische Plastik, —
Eickel, Paul, Ter

Traum im

febril und in der
Weltanschauung

Friedrich Hebbels, —
Lerch, Eugen, Das

Problem
Nnotolc

France. —
Hübner, Waller,

Welche Ausgaben stellt die
Schulreform dem

neusprachlichenUnter-

rieht? ^ Ritter,
Gerhard, Die Idee der

Staatsräson, —
Hamann,

Richard, C, D,
Friedrich

n»d dic
Romantik. Zum ISO,

Geburtstag des Malers, —
Hoffmann, Paul, Eine

Unterrichts-

fahrt Ihr Sinn und ihre
Methode. —

Götze, Alfred, Die
deutsche

SchaUsorm. —
Wagner,

Walther,
Goethes

Faust als
Schullektürc, —

Elterngcdnnkcn znr
Schulreform.

>1?opliil«>«z:us,
(ZronriinFün. Den

Hä»A X, 1,24,
Gervcrsman, H,,

Romantik und

Klassizismus, —
Noordhork, W. I,,

Lavater und Holland, —
Poppcl, G. van, Die

Nachwirkung

Scheffels in
Webers

Drcizehnlinden.
I'I,ilk>Io?i«»I

tZuätsrlx, Ig«?»
«itx. III, 4.

Oetodsr 1924. 2«MI,
Uä«in II,,

.Ial,,mn
t'I,ri«t»>>>,

8«Inv»b sdcr Vater vo»
Gustav

Schwabs «n tke Lelätive
>1erit8 «k tue

I!ar«>»'»»
Iiui^nir^««,

Itnv»^ <In

I'^nssi^nemsnt äes I,»NAuss
Vivantes. ?»N8, 1924, XI^I,

« -10,
I'i»I,>«>,„, II» L«8!ri 6e

Oigä«tic>ue des
I^angnes

viv»ntes. — 11. öo^er, Zesn,

>iu>tlri, ,l ,!<>
!°Ilrtt»I,nurg et

Wolfram
<1'Ls«KviibäeK,

liavui'
«,^rm!lnicjue,

(juio?,i«ine
^nne« I^o. 4 O«t— De«. 1924,

I^Ieur^, Viotore,

i !,'<,, « IIil, I,ii«r «t s«n
tvmps. —

Lrun, I,o»is, I>S8
^>»näs

«oursnts cl'opiinons 6« I«Zeitschrift für
Ästhetik und

Allgemeine

Kunstwissenschaft. Stuttgart 1S24.

XVIII, I,
Herrmnn»,

Helene,
Studien zn

Heinrich vo»
Kleist. I.

Dramatische
Gleichnisse,

II.
>«rd„„ke» zum

Prinzen von
Honiburg. —

Sommer, Kurt, Über
Gruppierung der

Gestalten

im T ,'nmn, -
Herrmnn»,

Georg,
Verlust und

Wiederkehr der
künstlerischen

Fnrbenausdrucks

silhlakeit
luiihrend einer

akute»
Geistesstörung —

Bertalanffh,
Ludwig,

Expressionismus und

zi>„>sizi«»,u«,—
<>rnnj, E»ri>, Zur

Psychologie
laudläusiger

Sprachästhctik. —
Jchheiser, Gustav,

^1ie
iislhelische

Geltiiug. Ei»c
kritische

Untersuchung.Zeilschrist für
Deutschkunde.

Leipzig, Bcrli»

Eiklar, ^ie
Volkskunde als

Wissensci»"'
»age,I, >.'„,>>,̂ !ibel»>""-"



Einlauf, 159

^ .
von Vedichten.
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Akademie der Wissenschaften in Wie» Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungs
berichte 19SI. Höldcr-Pichler-Tempski, A, G, Wien und Leipzig. 20«, Band. S. Abhandlung.
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geschichte,

Schriften der Goethe-Gesellschaft, Im Auftrage des Vorstandes hg. von Victor
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Frankfurter Goethe-Museums, Faksimile ihres Briefes nnd Gedichtes an Goethe zum 28. August
1824. Nachwort von O, Heuer,

Lorpus i^tkolieonim. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltnng.
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1924, I.XII, Heft 1/2, Gustav Karl Laubes, — Spiegel, Käthe, Die Prager Universitätsunion. —
Singer, H, Kritische Bemerkungen zu einer Geschichtedes österreichischen Konkordates. Teil I. —
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Die Quellen der Badenfahrt Thomas Murners.
Von Eduard Fuchs in Beuthen (Oberschlesien).

Will man die Herkunft der Gedanken Mnrners, wie si
e unö in seinen

Werken vorliegen, feststellen, so muß man außer seiner Schrift Letdrm. poet.
vor allem die Badenfahrt (M) und die Geuchmat (Wl) zu Ausgangspunkten
wählen. Der Grund dafür ist, 1

.

daß Murner in der durch die lateinischen
Randglossen reichlicher als in irgendeiner seiner Schriften auf den Ursprung

seiner Gedanken hinweist; die <M zeigt von allen Werken Murners die größte

Belesenheit. 2. Der ganz verschiedenartige Gedankenkreis dieser beiden Dichtungen
vermittelt uns einen Einblick in Murners Kenntnisse auf zwei getrennten Wissens
gebiete». Wir lernen aus seinem weltlichsten Buche, der UN, seine Vertrautheit
mit der profanen Literatur, aus seiner einzigen geistlichen Dichtung, der M, die
init der theologischen kennen. 3

.

Die Randglossen der M zeigen uns deutlich,
in welchem Umfange Murner fremde Gedanken in seinen Versen wiedergab, und

wie er si
e verwendete. Dadurch hat er uns selbst eine Anleitung und einen Maß

stab für die Quellenuntersuchungen zu seinen deutschen gereimten Satiren an die

Hand gegeben.
Der Grundgedanke der IZ^, die Vorgänge beim Baden auf die des geist

lichen Lebens zu übertragen, war dem bndefrohen') 15. und 16. Jahrhundert
sehr geläufig. Zwei Beispiele dafür aus den 'l'iopi «in« ssles >I«s,n»i8 Xeissrs-
l>er^, die in der Nsi-A. i'».<'. Bl. Lgb stehen, möchte ic

h

nicht übergehen:

„In sos qui revi'euenäunt oorrsptioneiu » minoribus inesplum: öälneätor s
,

psäibu»
lotionem intr»ntium in sst»g,rium in<-i,,iU ssd st ivterius, >j»i i» ä^usin gssssnäit, primum
>>so!esprofeit et ivmer^it non ««put. Venique ^iiristus änminus äissipulis suis pecls»
läuit," „In eos qni !i»pu^n»nt oorrvptionvi» vis fäotsin st illktsm »b Iiis, qui intuitu tsm-
porslis lucii j<j fiuziunt: tj»>ne»t«r ob quvstum ts friost, pnrzzst et I»us,t ^ nillilo minus
mnn<j»8 «xidis, It»>qui te eorngit, »bi «n,re«tu» st emenmUus s»etus sueris, non ««««Kit
ti>,i intentio siii^ m»Is,. 3i ss»s»ret «orreotion«, Iw« «ruäelius sorvl. qui», Ku« in g»mnuiu
tuuu, ssset: non »utem »

i

eorrizit,"

Das protestantische Gegenstück zur is
t Johannes Spangenbergs „Liv

ßeistlick Ijutlt ilor «seleo an^v^gi^t im I.,>ibliol,vn 1Zu<le", das der Sohn des

Verfassers Cyriakus Spangenberg 1552 herausgegeben hat (Br. Univ.'Bibl.
^»eet> IV i». IM). Ein Vergleich dieser Schrift mit der wird ein
sachlicheres und gerechteres n»d für Murnrr günstigeres Urteil ergeben als die
lauten, die bisher über sein geistliches Gedicht vorliegen.

3
'

I^L^ff

^ ^' ^ «illtdsäsn, Strnßburg 1S<Z4, AkUer,

s„»h«ri°„, XXVI II
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Die' Bedeutung der LI? kennzeichnet Schutzmann S. 54 mit folgenden
Worten: „Sie is

t eine originelle, predigtförmige, durch Schrift, Tradition und

Vernunft begründete Darstellung des Rechtfertigungsprozesses nach katholi-
scher Lehre, bekanntlich der Angelpunkt, um welchen sich beim bald darauf er>
folgten Ausbruch der Glaubensspaltung der Hauptstreit drehte, so daß der Dogmen.

Historiker ebensowenig an ihr vorübergehen darf wie der, welcher über das Bade-',

und Predigtwesen des beginnenden sechzehnten Jahrhunderts schreiben will."
Die Selbstzeugnisfe in der M müssen die Grundlage jeder Erforschung der

literarischen Quellen Murners bilden. Durch die Ergebnisse der folgenden Unter
suchung bekommen wir festen Boden von ausreichendem Umfange unter die Füße,
um darauf das Bauwerk einer umfassenden Quellenuntersuchung errichten zu

können.

Zum erstenmal hat Schuhmann S. 369—372 zehn von den 299 Rand-
glossen der LI? abgedruckt und zu den vier ersten aus Abschnitt 4

,

9 und 21 die

Quelle angegeben. Den gelehrten Lesern Murners war die Herkunst seiner Rand-
bcmerkungen wohl bekannt. Diese sollten das Werk vor dem mißgünstigen Urteil

seiner Neider schützen: „Ist sr äenn Selert vncl Käll, 8« tint er vsxwznäiA stA,

I^stiiis^Ks nwinunA g,ueli <1a li?, V» »ol^Ke« Ksr Zeuumeo 8Z^, lliici ä«s «
lmb ein d^tavt V8? äor KeilZeu Sö«eKrM Kimt, Die bääerltski't nit s«
bereit V82 Kolem >mt?en <jg,r ^essit." <M 35, 101—10».)
Das Breslaner Exemplar der L^, nach dem ic

h

die Randglossen wieder-

gebe, is
t in dünne Pappdeckel gebunden und gut erhalten. Nur die Jnnenränder

der bedruckten Seiten sind im ganzen Buche fleckig und Blatt ?
,

bis ?g an der-
selben Stelle beschädigt. Das Buch hat 78 Blätter in 4", die in der richtigen
Reihenfolge eingebunden find. Im übrigen gleicht es genau dem bereits von
K. Goedeke beschriebenen Göttinger Druck. Goedeke, Grundriß ^2, 217 führt dnö
Breslauer Exemplar so wenig wie die übrigen Brcslauer Murncrdrucke auf.
Die Randglossen sind im folgenden mit fortlaufenden Nummern versehen.

Es folgt die Angabe der Seite des Urdruckes unter Beifügung der Zahl des-
jcnigen Verses auf der betreffenden Seite, bei dem die Glosse beginnt. Dahinter
steht in

— — die Zahl des Abschnittes und die Verszahl innerhalb dieses, bei
der die Glosse anfängt. Dabei is

t

zu beachten, daß meine Zählung von Abschnitt lV
ab der Martinschen immer um den dort nicht gezählten Abschnitt IV voraus ist.
Die zweite Zahl in — — gibt die Verse an, zu denen die Glosse gehört; denn
nicht immer is

t

diese vom Drucker an der rechten Stelle beigesetzt.
Im Urdruck sind die Glossen wie die Verse mit gotischen Lettern gedruckt.

Ich gebe si
e in Antiqua. Alle Ergänzungen sind in < > gesetzt. Buchstaben und

Wörter, die zu tilgen sind, stehen in ^ ^
, Die Schreibweise und Zeichensetzung

innerhalb der Glossen durch / ist beibehalten. Kommata, Doppelpunkte, Frage-
und Ausrufungszeichen stehen nicht im Urdruck. Hinter dem Text der Glosse folg:

in ( ) die Angabe, woher Murner das Zitat entnahm. In einem besonderen
Absatz wird auf etwa anderswo aufgefundene gleiche oder ähnliche Gedanken hin
gewiesen.

Wo Murner im Text eine Quellenangabe macht, wird dies bei der zu-
gehörigen Glosse angemerkt. Ist keine Glosse vorhanden, so werden solche Quellen
angaben unter * angeführt und behandelt. Auch dort, wo im Text Gedanken

Über das altdeutsche Badelvesen hat E. Martin außer in der Einleitung zum Abdruck
der öl? in einem Nachtrag „ttber das altdeutsche Badewesen" Zlschr. f, dtsch, Philol. L7 (1«9si
^, 52—5S gehandelt.
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beziehungsweise Erzählungen vorgetragen werden, zu denen Murner eine Quelle
weder im Text noch in einer Glosse angibt, werden unter einem

*
Quellennach

weisungen gegeben, soweit solche ermittelt werden konnten.

Auffallen muß es, daß in den Randglossen Murners zur LI? keins der von
Franz Kettler gesammelten, sehr zahlreichen „Lateinischen Zitate in den Dramen

namhafter Zeitgenossen Shakespeares", Straßburger Dissertation, Bremm 1909,
vorkommt.

Abkürzungen.

Außer de» in Band XXI V, S. 743 ff
,

aufgeführten, gelten folgende Abkürzungen für öfter
bcnutzteWerke:

' ^,I»n — ^I»ni proverbi» «um exponibilidns sententiis clilißenter eorroet». Leipzig
1S14 bei Melchior Lotter,

^pk«r, — ^pkorismi et »xiom»t» s«Ie«tä: »pposite in giseur8u «t »tiliter in vrgxi
äpplieänciä » Ii, W, L. Orginis 3. öenvciwti in imp. mongj>ter!o ^Vein-
^krtensi. >Itc!oM Viveas 174S.

^nstot. — Aristoteles, Sämtliche Schriften, Hrsg, von der Akademie der Wissenschaften

in Berlin (Lmm. Belker. Brandis, Bai. Rose, Bonitz) 1831—70.
Ledel — H, Bebel, ?r«verdiä germänie» «olleot«, !lt<zus in I^stinum trääust»,
Straßburg Nov, 1S12 bei Matthias Schurer. (Lr, I.'niv. öibl. I^,»t, ree,
il. czv. 129.)

Leä» I'rov. — Leclas Vvnerädilis 1'roverdiornm liber. Zligne ?. I. 90, 1(189 ff
,

Leg» 8evt. — L«c>»eV«ner»mIis 8ent«ntiä« pliilos, ex L^istotsle , . . c-olleetse Mignc P
,
l.

9«. 982 ff
,

üibel od, V'nl^ät» — öibli» S!>czr»vulg»t»s eäitionis recvAii, ätque eclitä «ur» et stuäi« Osroli
Vsreellone, Paris 1891.

gillöer^W, Binder, ?I,es»ur»s uäs^giorum lätinorum, Stuttgart 1861,
Lost, — Zoetius, De eonsolkttion« pkilosorikiso, Mignc P

,
l. gZ.

Lon»v, — Lonsventur», Opei'k onini» Bd. 8
,

<^u»r»«I>i 1898.

lZsto — ^»toni« gistieli» morn,Iii> o»,n ?eI,«IÜ8 anetis KIr.ismi Rotterogärni. ^

üttmÄis pluribu«, <,uibu» »«.ttedänt, vin^iest«, Leipzig 1S14 bei :lcicolaus

Fnbcr (Br. Stndtbibl, 8 3 874), Neudrucke: (ätonis OistioK» g« moribug
von Hnuthnl 1870, O»to, Oiets, ec>.Vv)-?^ Xsmetll)', Luäspsstini 1895.

»Iis, Johannes Paltz, i'oliloSin», Erfurt 1502 bei Wolffgnug Schenck (ör, vniv.-
»idl. Ilieol. s,nt. III iju. 2392).

l^'reicl»nk Frcidank, Bescheidenheit, hrsg. von Bezzenbcrgcr, Halle 1872,

Keiler ^rs ^ Geiler von Kniscrsbcrg, .^rs mori^ncii vom Jahre 1497, Hrsg, von A, Hoch

in Straßburgcr Theol, Studien 4
,

2
, Frciburg i, Br, 1901.

«Zersoo — Johann Gerson, vpus^ulnin tris>ärtitum o. O, u. I. (Br, Univ, Bibl.

l^»et. — I^etkntii ^irminni Oivioärum institutivnum libros VII «66, 8. Li",nckt
vt 8

,

I^u^iuimn. Corpus seriptoruin vceiesiäLtiooruin 1,ntinoruu> Bd, 19
und 27,

l.»m.-K«rt — F. räuchert, Geschichte des Phys,ologl,s, Straßburg 1889,

l^omb. — ?etri l.«md»,r6i 8ententi»imn lidri IV, Mignc P
,
l. 192>),

I^ntKer — Luthers Werke, Krit. Gesamtausgabe von K. Drescher, Weimar 1883 f
f,

f»«. — Ioh, Adclphus Müling, Närgärit» fäeetiiirum, Straßburg 1S09 (Br. Univ.»
Bibl. Iikt. rec>. I <ju. 14).

^lomdritius L. Klombritius, SsnetuKiiui» »vu vit»e «snetoruni. Paris' 1910,

') Vgl, iltto Bnlzcr, Tie Sentenzen des Petrus Lombardus, Leipzig 1902.
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lieg, -----SerspKiei ?. k'nmeisoi Legul», et tsstsmentum eum cle«I»r»tiavil,„»

einsäem »liiso,»« iostruetionikus »cl iostitntionem Houitiorum «m»>mmsxiiue
neeessariis. Laloniss ^.nn« 1631, ^.puck ^«»nnem LinKium. (Br. Stadt-
bibl, 8 S 1032,)

SklluLt — SkIIustii «per» o^use supersunt «6. Eussner. Leipzig 1908.

Leotus — ^«Kännes Onns sestus, Oistinetiones st tju^estiones rsportstorum ?»ri-
siensium und .Opus Oioniense Hrsg, nach R, P, F. Hugo Cavellus von
Lucas Wadding, Lenden 1639,

8vno«» — Lene«», 1^.̂ nn^eus. Lpistulsrum oz«r»>inm qu»e supersunt, L6, O. Ilense,
Leipzig 1914.

Sevbolck — ^«Iisnnes OeorZ Le^bolä, Seleotiors, sääFi», latlno-ßermänie«, <Niirn
berg 1677 (Br. Stadtbibl. n L 461«).

^Viinäsr — Wandcr, Deutsches Sprichwörterlexikon, Leipzig 1867—80,

>Verner — Jacob Werner, Lat, Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters au?
Handschristen, Heidelberg 1912, Sninml, mlat, Texte, Hrsg, von A, Hilka,
Bd. 3.

XV W — Wetzer und Welte, Kirchcnlexikon, Frciburg i. Br. > 1882— 1S03.

Aus der Rückseite des Titelblattes der LI? steht das ^rßumentuu, (Motto): Lssxe. i.
1,!>v«,ll>ini, muncli estotv; »uferte, n,»Iu<i>i> eogitätionum vestr»r<um «b cxulis
ineis: quieseite »Zere perverse!) (Js. 1, 16> / Lt »uper niuem cteslbsdor, (Pf. 5V, 9. >

Glosse 290 »iinmt auf dieses ^rAumenUm, Bezug, Die letzten Worte: Lt super ni,>,n,
cieälbs,b«r bringt die Glosse 1t) wiederum.

I. Vorwort. (Veranlassung und Berechtigung zur Abfassung der ö t'.)
1. »2, — I, 2. — I, 1 f. — Yuä Korn n«<n> pnt»t<i»>, 5ili<us> Ilominis ve»i,>i.
(Matth, 24, 44; Luc. 12, 40.)

2. ^, »7. — I. 7 — I, 7, — I.s,b«r»te, ne giäbo<I»s) v«s inueniät oeiosos. (Uieron.
Lp. 125. 11.)
Vgl. Luc. 22. 40. Leg», I>rov. M. P. l. 9«, 1095 0: 1100 v; 1103 S; 1104

1112 ö. LeA. S. 342 s. Boucr I, 48—53, (Zeiler ^rs S, 52. Iiorevvi 1 S. 24 uud 340.
3. ^V,»17. — l, 17.^1, 16f, ^^.udi, i'ili mi, preeept» pstris. (Tob, 4, 2.)
4. L^, »23. — I, 23. — I, 21— 24, — InAvnio pollot, eu<>>vim nsturs, ne?»uil.
'Läto S. L^».)
Bgi, Seybold S. 157.

5. ^.,^3. — I, 28. — Ohne Beziehung zum Text. — 8pect!>.eulum fselelti sumu« de«,
mundo / et ttNKölis, (1 Kor. 4, 9,)

6. b8, — I, 33, — I, 33 s, — Omnibus omni» f»stus «um/.ut omne» lueri
fs«eie<m>. (1. Kor. 9, 22.)
Vulgät»- ut omnes »»Ivos fäeerem, — t^pitome de gestis s, ?etn, M, P. gr. 2,

582 A.

7. L,, b12. — I, 37. — Ohne Beziehung zum Text. — Lum äute<ui> f»etus snm »enex,
ei<n)Fst me nlter. (Joh. 21, 18.)

—95) ^, i>i9, — 1.44, — 1,43 f.
— Kon est, «ui s»«i»t I)«num ns>><>ie>-ol

vnum. (Luc. 18, 19.)
Bgl. Led», ?r«v. M, P. l. 90, 1102 «.

9, ^, ^22. —I, 47, --°>I, 43f. ----Omnis «»ro eorrumpit vis>.<m>su»<m>. (1. Mos. 6. 12.

10. ^, »1, — I, 52, — I. 49— 56, — Lsu^bis me. dnmi<n)e, <et> sup<«r) nive<m> de-
äldä»1b<o)r, (Ps, 50, 9,) Vgl, das ^„iiientum !

11. ^, »8. — I, 59. — I, 59. — vieere inujt»tis, ut veniant. (Luc, 14, 17.)
VulA»t<>: Lt misit seivum suui» Iwr» eaenue dioer« invitiUis, ut venir^nt, >ju!:i

j»W p»r»t» sunt omni».

12. L., »14, — I, 65. — I, 65— 73. — tteresis d«nätist!,(rum> quod s»eerd«s i«
mort^Ii peoonto no<n> possit absoluere.
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Über die Sache vgl. Fechtrup, Donntisten, >V VV 3, 1969 ff
,

Literatur S, 1979.
äug. 8ermo 266, I (M. P. l. »8, 1225 f.). Lv»rr, in Pf. X, S (M. P. l. Z6, 134.

Östrus I.omb. Seot. IV, 5 (M. P
. l. 192, 350). ?reick»nk 70, 6-11. «eK, S. 71.

Igoren« 2
,

148.

13. ^,di, — I, 78, — I, 74— 90 — 51 «n in <vir>tute «on8e«r»ntis ellioitur s»«r»>
m<en)tum.
Vgl, 5

l S 57 Mit dreckrein weschen.^ug., Lp. »ckVinventium Kap. 48 Eude (Mauriner
Ausg. Nr. 93); In ^ok»nni8 evsvKeli»,,, tr»et»tus V Kap. 19 Ende (M. P. l. 3d, 1424).
««Ii?. S. I.

. b,. 8p. Ueiler v. L, in KI»rg. f«o. S. Lz d
,

14. ^,zd?. — I, 84, — 1,84 — (Zui«qu>ck ckiieri<n>t vodis, f»eite / 8«en<n>cku<m>
«p<er>» eorum f»oere nolite, Matth, 23, 3.)

. II. I» das bad laden. (Aufforderung, Buße zu tun.)
Id. d2 — II, 2

, — II, 1 ff.--Ij!xi in vie«8 <et>plstess <et><««m>pelle intrsrs. (Luc. 14, 21.)
16. S

,

»2 — II, 6
, ---II, S-10. --Sootn», Iib<er) 4 cki<stineti«>. 1
.

que<sti«> l2Z <7>.
*L, »17. — II, 21 f. — 3<.«t»8 Rep. ?»ris. S, 573 I, 10: Lironiveisi« est sser»-

mentum.
°-L, »21. II, 25. Seotus n. n, O, IV, 2, 2.

17. L,»9, — II, 13. — II, 12 ff, — Oie er«: ?e<n>» ver« violäts reli^io<n>i8 iustir»,

i eeus»ti«n»n, n«n K»det. (De legibus II, 41.)
I«. ö

,

»20.— II, 24.— N, 21—27. — ?»»Iu8: multipk»rie W„Iti8c><ue> muäis oli<io)
<I<ens) Io,>ue<n)s p»trib<ns> in propkeli«. (Hebr. 1

,

1.)

15. L, ^>3— II, 33. --II, 35 f.- L,ppropi<n> /<zu«t i<o> vos regnu<m> ckei, ^Mnttl,.

3
, 2: 4, 17, Marc. 1, 15.)

SO. S
,

d8. — II, 38. — II, 37 f. — 1',>nge<m> Io«ut<nL> e<st> nobis in fili« 8U«.
(Hebr. 1

,

2.)

21 Li bl2. — II, 42. ^ II, 42f. - In oceulto I««ut»8 8»m nikil. l^«K. 18, 20.)
22. L,K19. — II, 49. II, 5g—5Z. ^^««sckjt v<sr>vu<m> »ck elsm e<n)tu<m> <et> fit
8»or»me<n>tu<m>. vn<ck«> <est K»K«> t»<n)t» virtu8 ^est^<»qn»«>, vt oorpus
t»<n>g»t <et> cor »blu»t, <ni8i fueiente verbo, non qui» ckioitur, geckqui» oreckitur?)
(^n«., Luper .I«»n. C»p. XV. t,»et. 8«. § 3

,

M. P
. l. 35, 184« ) — Lomb. Sent. IV,

3
,

1
, M. P. l, 192, 843 A, «NF. S»nckinu8 8ent, IV, 3
,

1
. M. P
. l. 192, 1092

23. S,»4. — II, 60. — II, 60 f. — In «mne<m> terr»<m> exiuit »onus eo<ruW>,
<Ps. 18, 5,)

24. L,»11. — H, 67 —11, 65— 68. — (Z»»r<s> Kue inti^sti n«<») !>»ben8 ve8te»,
nupti»Iem? (Matth. 22, 12.)

III. Wasser schöpsscn. (Neue.,
25. IZ,d>_'.— III, -.>

.

— III, 5f,--- Vicken«, «iuitatem fleuit 8„pe, ill»m. (Luc. 19, 41.)
Vgl. Hebr. 5

,

7
.

26. S
,

»8. — III. 12. — III, 11— 27. ---I« Kisrn8»Iem,^ 8i noui88«8 <et> tu <et qui-
ckem in K»o cki« tu», qua« »ck p»cl>m tibi!) (Luc, 19, 42.) — Bgl, Matth, 23, 37
und Luc, 13, 34.

27. ljz »15. — III, 19, — III. 22. — L« q<»«ck>n«n eoxn«»er<i8> tempu8 vi8it»ti«ni«
tue. (Luc. 19, 44.)

28. L,d5, — in, 35.-111,25, — Lg« sum, q<»i> ckeliq<ui>, ck<om i>n e / <«ß« inique
i8ti, qni «v«8 8»nt, quick frcerunt^ «o<n>vert»t<ur> i<n> me. «d8««ro,

lnror tun8 <et enntr» ckomum p»tri8 mei ) (2, Köu. beziv, Sam, 24, 17 )

29. S
,

diZ. — in, 4g. ^ in, 27— gg — zik„jfggt„^> «8t Koo oon liesre eo>e<ii>
tib<»8> vnu<m> verum ck«»<m>, ^uz<u8tini> ^

. cke «i<vit»tr> ck<«i><Kap. 22, 2
,

M. P. I. 41, 36.)
S0. S

z big. — in, 49. ^ in, 49f.-^0e tu» 8»I,8t»<n>ti» Iionor» ck«u<m>.(Spr. 3, '.,.)
Bgl. Seck» ?r«v. M, P

, l, 9«. 1093 S.
31. S

,

»4. -III, 60, — III, 60- 63. — ttx itinersri« elem<en»<i8>.
I^ex, »»re» Kap, 89, S. 370: <?etr»8> »ckeo in eonsnetuckive K»b»it gere, ut ejus
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Keies tot» sclust» lser^mis vicleretur, sieut äieit Oleinens, HI, 60 — 63 beruft sich
Murner auch auf Clemens im Text. Weder in der ausführlichen noch in der abge
kürzten Fassung des Itinemrium Olemvnti» habe ich die Nachricht gefunden, daß Petrus
durch seine Rcuetränen beide Wangen verbrannt waren,

Bgl, Ambras, De virZinititte Kap, 6, 33, M, P, l, 1«, 274 S, L,u°?, 8srm. 28»,
M, P, l. 38, 1294; In Basums LvsnZ. tr»et. 68, 14, M, P, l, 35, 1811,

32, — 27S. L. »12.-111,68.-111, 70s, — lju»eu<m>q<ue> Kar» ingemuerit peoe»t«r,
exä»cki»W eu<m>, (Ezech, 18, 21.)
Bgl. Ps. 33, 7: 34, 7; 9«, IS, 137, 3 ^.ug., leider de ver» et KIs» poenitenti»

Kap. 17, M. P. l. 40. 1128, ?, I^omb., 8ent. IV, 20, 1, M. P. l. 192, 892. Vine.
Lei!,, 8>>ee.m«r. 2, 5, 1,

IV. Das bat, wermen. (Gottes Gnade,)

33, ö<^>2.— IV, 2. — IV, 1 -4, — Lt t»i »maris in nabis ignem »eeevde.
(Orstio eoelesi»«.)
Vgl. Luc. 12, 49. — Schuhmanu S. 369 verivcist aus Rom. 5, 5 und Ps. 5«, 12.

34, ö^,»1. — IV, 5. — IV, 5— 10, — (Augustinus) In libr« ä<e> nstur» «t gräti»
(besonders Kap, 4, M, P, l. 44, 249).

35, »10. — IV, 14. — IV, 15f. Aemo p<«tes>t venire »cl me, nisi p<»ter
trsxerit enm> (Joh, 6, 44 )

3«, L^»23, — IV, 27. — IV, 26f. — Lt qui6 «ep<»r>»dit nos » eli»ril»te ckei>
lRöm. 8, 35.)

37. ös^g, — iv, 33 IV, 32—4«. I»sne<m>>) ciemisi in terr»<m> <et>/a.ui<I
vol«, nisl vt »rckvst? (Luc, 12, 49.)

38. bis. _ iv, 45. ^ I V, 43-46. ^ Olors ultr» n«n erit neqve> sLtl luetus
^v<I)tr» von erit) <nec>u« olsmor) / <z<ui) z>rim» tr»nsieruvt. (Offenb, 21, 4.1

39. S,d23. — IV, 53. --IV, 53--8piritus, udi vult, spirst. (Joh. 3, 8.)
Bgl. SeS» ?rov, M. P. l. 90, 1109 4.

40. S,;»3, — IV, 59, — IV, 57—61. — Dens est prims e»us». 4uK„ De trinitkte 3, 4.
M. P. l. 45, 1864 Nr. 58.)
Bgl. Aristoteles, Klewpli. 1, 2 (S. 983». 9). Su,I» 8ei>t. M. P. l. 9«, 988.

.1
.

0. 8e«ws, 0e givisione nsturse 1
,

11, M. P
,
>
.

122, 451 0; 1, 45, M. P. l. 122,
487 S; 4, 27, M. P. I. 122, »60 S,

41. L«»12. — IV, 68. — IV, 67— 71, — <Zn»m ääbit domo «om<m>ut»tioneW pro
»niuiä su»> (Matth, 16, 26,)
Vgl, SecZg, ?rov,, M, P

,
l. 90, 1105 0.

V. Laugen machen. (Buße tun.)

42. ö^bz.
— V

, I, — V. — 4mp1i<us> I»»ä me »b Iniquität« me». (Ps. 50, 4 >

43. C
,

»1. — V, 5. — V
,

5— 7
, — >Iemor»r<e> nouissim» tu» st in eternu<m> non

peeesbis. (Jes, Sir, 7, 40.)
Vgl, Lsä» ?rov. M. P. l. 90, 10S9 4.

44. (?
,

»6. — V
,

10 — V
,

8—12. — In Kvstori» rvAum (et> ione vr«pket»<?>
(I. Chron. 21, 16; Jon. 3

,

5f.)
Vgl. Dan. 9, 3: Esch. 4

, 1
,

3
;

Jes. 58, 5
;

Jer. 6, 26; 1
.

Matt. 3, 47. — Match.
II, 21; Luc. 10, 13.

45. »25. — V, 29. — V
,

28-31. — q„i silii nequ»m <est>.eni <»Iio> donns <eri> ?>

(Jes. Sir. 14, 5.)
Vgl. 8« 30, 5 f. ; 30, 9 f.

46. O
,

i>12.— V
,

42. — V
,

41 s
, — 5Ieme<n>t«, Ko<mo>, <i<ui»> «inj« e» <«t) in eine-

re<m> reverteris; «x Ii<brc>> gen<e»is> (3, 19).
Kirchengebet am Aschermittwoch. Gedcnkspruch z» Gcilcrs Predigten von Ouinqu^

gesima bis zum 2
.

Fastcnsonntag; vgl, „I)«,s bnook Urbare Kum»n»-,

47. l)z»8, — V
,

64, — V, 56 -66 — ^«t» ^one p<ro>pketi ».

>
)

Wegen der Schreibung vgl, Insingnis ineretrix 1^1, 8 155,
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VI. Sich sklb vnrein erkennen. (Gewissenserforschung,)

48. ^dz. — VI, 2.— VI, 1-41 mi, S» Alori»<m> Sso isräel st oo<„>
fiter« / »tq<ue> inäio», mini, quig f««er»8, ne n<on> »bs«o<n>ääs ^«sue 7(, 1»).

49. Oz »1. — VI, 5, — VI, 5—9. — Losti<us>, de eons<«>ätiove> pki<1os«pki>u
lidro. I. 8i oper» meäiesnt<is> ex<8>pe«t»s, oport<«t>, vt vnivus tu»<>„>
<I«t«F»g, (öoet, I ?r«sä 4, S, 42 Ende, M, P, l, 63, 614,)
Vgl Wäncker V, 443, Wuncle Nr, 20,

50. Oz »IS. — VI, 19. — VI, 18—22. — ^ugusti<nus>. 8evn1u<m> «<st>q(us>si mg>r« /
vni«uiq<ue> e<vi>m suä «upiäits,8 est te<m>pestä8. (^u?., 3ermo 76, 6, 9,
M, P, l. 38, 482,)
Vgl. auch äug., Lnsrr. in Ps. 64, 9. M, P. l. 36, 78« und De «iv, Dei 2«, IS.

51. O«»20. — VI, 24. — VI, 25f. — H«rs.<tiu8>, Aor8 vltim» live» rernm est.
ÜEp. 1, 16, 79 )

52. dß. — VI, 36. — VI, 36— 41. — L.mb(r«sins;> vbsrior est Ai »<ti»> q<u»m>
vetitio: 8emp<er> eni<m> ä<oWi>n<us> plus tribu<i>tst^ q<u»m> r«?ät<>ir>,
<Lxp«s. ev. 8««. l.u«. Buch 1«, 121 (B. 43). M. P, l, IS, 1834 (IS29) ä,.)
Vgl, ^mbros.. In ps. 43 snsrr. 12 (V. 4). M. P, l. 14. 109S (892) v.

53. Vzdl2. — VI, 42. ^ VI, 42—47; 49-53, — <2> ««Au<m>. 2. e»<put.> ^» s^etZ
iAnar»» <j<uiä>perieulos» 8it äesperäti«? (2. Äön. 2, 26,)

54. c,di8. — VI, 48, — VI, 49— S3. — ^ugu<stinus.> nemo gesperet. ^uä»„,
trscl >t«rs<m> n«n t»<m> seeius, q<uo)ck «o<m)misit. q<u»m> inäulFenti(>
clesverstio teoit penitus i<n>terire, (8ermo 3S2, 3, M P, l. 39, 1SS8 Ende,!
Vgl, 8« 32, 27—33, Soner 32, 39-42,

55. 0, »1. — VI, S7, --VI, 56— 60. --Vigilius) llis I»«Kr> i»is.vit»<m> S»m<»s>
<et> niisere8eii»us nitro, (H,ev. 2, 145.)

56. O<»7.
— VI, 63. — VI, 63. S»pi<enti»e> «<»put> 11 <: 8e6> «is«r<erj«>

sec><rum>I. o<mn)i<um>, ä<«mi)ne, <gt) nikil «clisti e«r<nm> qne t«ei8ti
(Weish. 11, 24. 25)

VII. In da« bad enphahen. (Gottes Gute.)
57. ö, dl. -VII, 1. --VII, I, 12f. --Lt exeepit illum ?»uäsos. (Luc. 19. 6.)
58. «z»1. — VII, 5, — VII, 5-32. — 0uigi<u«,) äv pont« Iib<er> «ct<»vus>: «eüi»
erscis milii res e<st>suo«nrrere Ispsis. (Lx ?«ntc> 2, 9, 11.)

59. «,«8 — VII, 12. — VII, 5 ss
.

Historie filii proSigi. (Luc. 15, 11—32.)
KV. «,»10. — VII, 14. —VII, IS. — <j»is, perierat et ivusntus «st. (Luc. 15, 24
und 32.)

öl. (?
,.
,

»14, — VII, 18, — VII, 16. — Oommotä q<»i)ppe sr»nt o(mn>is viseer»
«>i<us>»up<«r> fili« s»o, (Luc, 15, 2(1, )

Vn>K»it»: miserieoräi» mutus est et »eeurren8 «eeiäit super enllum ei»8.

KS <
Z
,

»22. — VII, 26 — VII, 23—26. !?on veni nisi »ci o„es p<er)ckit»s ex
Isrsnel. (Matth. 15, 24 )

gg. bi —VII, 31.--VII, 27—45 — 3ie er«« or»b<i)t<is:> p<»)t<e>rv<«ste>r, qui
es <in o«elis.> <Matth, 6

, 9
,

Luc. 11, SS,)

64. c?,diy. — VII, 4«, ^ VII, 42f. <Lc«e> stt^o^ st« »6 ostiu<m> <st> pulso,
<Öfsenb. 3

,

2«)
65. 0

z Kig. — VII. 49, — VII, 49, — Septusgiessepties vn« die, (Matth, 13, 22,
Luc. 17. 4 )

S6. (?
« «II. —VII. 67. — VII, 69-72. — (jua Kor» no<n> pnt»t<ig>, fi>i<ns> Kominis

venist. (Matth. 24, 44. Luc. 12, 40,>

VIII. Sich abziehen. (Vorsatz ^ur Besserung,,

67, <Z,l>I.— VIH, 1. — VIII, — s!x»e me. d<ami)ne, vetere<m) Ks,mine(m), (Orstio
eeolesi»«,)

Vgl. Eph, 4, 22, Kol. S, 9
,
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«8. v, »1. — VIII, 5. ^ VIII, 5— 1V. In bell« in^nrtin«. (8»IIust, «stilln». 1, 2i
»Iteruiu nobis eum clis, s,Iternm «um belnis «ommune est.)

69. 0, »3. — VIII, 7,^VIII, Sf.--Klultis i<n> rebus belnis su<mus> inferiores.
8ene«s, q>is,est. ns,tur. III, pr»«f. : Homo psrmoiosior feris omoibus.
Vgl. Legs, Sent., M. P, l. 90, 100« 0. Alfons von Arragonien in der Klsr^. fs.e.
S. Lzd- ^gn simns drutis inferiores.
*0, »ll— 16. — VIII, 11— 16. — Intelli^itur qnog Komo viveos nt desti» seounclum
sensnm (VIII, 15), et non riNionem (VllI, 16), est eenties millesies peior »,süi«,
vel »liqu« snimkli irr»ti«ns,li. (Leg», Lent., M. P, l. 90, 1000 ?.)

7«. O, »12. — VIII, 16, ^ VIII, 17— 21. De nn.t»r<is) snim»liu<m>. (Bristol..
Historie »oim. 8, 17 S. 600d, IS ff. — 601» 1.)
Bgl. L.elisn 9

,

16. ?lini„s 8, 27, 93. plut.. De Is. et 0s. 74. Vin«. Seil.. 8pe«.
nst. 20, 7 S, 1465, Caspar Scheidt von Worms, Ein kurtzweiiige Lobrede von wegen
des Weyen / mit vergleichung des Frühlings vnd Herbstes. Gregor Hosman 1551, Bl,
— .sz» (Br. Stndtbibl. 4 S. 1537).

71. »13 — VIII, 22. ^ VIII, 22. — Lstots prugsntss sieut ssrpentes. (Matth.
1«, 16.)

72. v
,

K5. — VIII, 36. ^ VIII, 36—38. ^?e.;it illis tu<n)iess pellieess. Aen<esis)
primo, (Gen. 3

,

21.)

73. ^239. 0, di3, ^ VIII, 43. VIII, 42s. — Dt serrent ssoum Signum mort»-
Iit»t<i«> su«,
Vgl. 4

.

Mos. 22, 15.

IX. Bor got nacktNt ston, (Heiligmachendc Gnade.)
74. v, bz, — IX, 1. — IX. — ?imni, q<ui»> n u ck<u s> esse<m> / et »bseoncki nie.
geo<esi«> tertio(B. 10).

75. vz»1.
— IX, 5. — IX, 1. 6. — l)p<er>» en i<m) illorum seo.uuntur illos, (Ofsenb

14, 13.

76. Dz»18. — IX, 22, — IX, 24 -23, ^ Lx seeunSo sententisrum. (?. 1,«mb. 2
,

29, 3
, M. P. l. 192, 719.)

77. O,d1. — IX, 31. — IX, 35f. — Ite potius s.g vencke<n)tss st «mite vobis.
(Matth. 25, 9.)

7«. Ozdiy. — IX, 40. — IX, 41. — Veniet senim^j temp<us> iustitie (Vulg.: mos-
»ionis eius). (Jercm, 51, 33>
Vgl. 1

,

Thess. 5
, 2. 3
;
2
.

Pctr. S
,

10.

79. I)z K15.
— IX, 45. — IX, 44—46. — Viäe magistrnm in t°ine q»s,rti «ent<sn-

ti»r»m:) si i<»> omni ä«tu äei «onenrrunt institi«, et miseriooräi»,

(?. I^omb. Sent. 4
,

46, 3
, M. P. l. 192, 952 unten.)

*vz t>i7—.19. ^ IX, 47— 49. — Leg poens.» ä»,mo»,t«rum oertis temporibu» exi-
stiment (si Koe bis pläest) »Iio.us.tenus mitiKsri, <l'. I,«mb,, Sent, 4

,

46, 1
, M. P. I

192, 951.)

X. Die süß Wischt». (Demut.)
"0, I>

,

t>2.— X
,
2
. — X
,

1—4, — Si nn» I»uer« te, n o<n>Ksbebis p<»,r>te<m>mesum
,Joh, 13, 8 )

81. L,»2. — X
, 6.^X, 60— 66. — Lxemplu<m> enim SeSi vobis, (Joh. 13, 15.)

»19. — X
,

23. — X
,

19—23, ^ ?Inri<m>» v<ir)tuti I»us Kio / ssck premi»
null». (lZsvt. öl»ut„ Oe vst. 2

,

22.)').
Bgl. 8/, Entsch. ^, 64-66; «S 31. 46 f.

83. di. — X
,

31. — X
,

31 f. — 6r»tu<m> Iiomine<m> Semper benel!«iu<io> cke>
Isets,t / ingr»tu<m> semel. (Senees, Ep. 81, 24.)

>
) Mnrncr nennt diesen Hexameter in ^rm» vstientie «ontr» «mne» säeeuli »gversi-

t!ttes, Frankfurt, Dez. 1511 Blatt 2b Lsptiswe KIs,nt»»ni »ck«.giolnm, (Klassert, Briest. Mit
leilung.)
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84, Llbik, — X,>46. — X, 44— 46, — ^ ck ts snspir»m<N8> Zementes vt flentes.
(Hermann der Lahme (1013—1042), Salve regln»).

85. «,»6. — X, 6S.^X, 65-66 — Ht q»e(m) »ck ,n«cku<W> egu feei / it» et vos
säoisti«. (Joh. 13, 15.)

XI. Den leib reiben. (Beichte.)
»6. ?!zb2, — XI, 2. ^XI, — Its, osteuckits vos »»verckoti >,<»»>.I^uos 17 (, 14).
«7. —285. Lz»3. — XI, 7. — Xl. — 0>ego(rins:> Iis su<n>t vsrs >l»uiilit»tis in-
sign!»: iniq<ui>t»te<m> «o«nos«er« / <et> voee <«on)kessioni8 »perire.
(0reg, AäZnus, In VII p«, poen. sxpos. ?8. 3, 19, 21, M, P, l, 79, 57» ö.)

88. -^288. Lz»16. — XI, 20.^X1, 20-22. ^Omnis vtriusq<ue> sei»8. (Akten des
4. nllgcm. Concils im Lateran Knp. 12 X cke posv, 5, 38.

»9, «z di XI, 31. ^ XI, 21-27. ^ (Matth. 9 (, 13:) st^oZ<Lu)nkes cki<s>eite / cj<»i>ck
est: ini»erisorcki»m v«I«, vt no<n> s»eri fieium.

90-° 130. Lz d8. — XI, 38. ^XI, 38. ^^.i biträrin nu<n>« «8t penitenti»:
Vgl. dic Akten des Provinzialkonzils in «öln vom Jahre 1536 P. 7, e. 38 ; Hardnin 9,

2010 und vom Konzil zu Trient 8ess. 24, o. 8 ckersform. Ferner ö ? 11, 31— 39, 44:
12. 32 f, (Dazu De 8v,nd«I« Kap, 7, M. P, I, 40, 636); 16, 24,

91. Lzbii. ^,XI, 41, — XI, 53-56. — Ex libris regnorudn). (1. «ön. be^v. 8»m.
4, 18.. 3. 13.)

92. L, »5 — XI, 61. — XI, 615 — Visit« »nts<m> sno no<n> Is»»rent ill«. Matth.
23, 4.)

XII. Die Hut kratze». (Mahnung zu ernstlicher Buße.)
93. Kl. — XII, I, — XII, 1— 4 n, — l^äeite erzo ckignos sruetu« psnitentip.
(«uc. 3, 8.)

94. N;»3. — XII, 7,°-> XII, 5—12. 42, ^«uncku8 i»<m> no<n> vult «orrißi,
Sprichwort: vgl. XL 45. 65 f.; 5l, 37 ff,; 57, 12; 8« 4l,7ff.; 0« 5221—5223,

5228—5231; 5265—5269. W»ncker V, 158 Nr. 24; S, 173 Nr, 420; S. 175 Nr, 469,
95. —8. Lz»11. -XII, 15. — XII. 13— 22. --> «n est, c,<„i> freist K«nu<m> vsq<ue>
»>I vn um. (Luc. 18, 19.)

96. öz»24. — XII, 28, ^- XII. 27 - 30. — 8o(n>8„s >,omin„<n>> p<ro>nl s»<n>t »ck
i»»Iui». (I. Mos, 8

, 21, V»>F»ts: Lensus «nim et oogit»ti« >>um»nieorckis in uiäliii»
pron» sunt.)
Vgl. Seck» ?,ov.. M. P. ,, 90, 1093 S,

97. — 284. tt;di. — XII, 31— XII, 31 ff, ^mbr«<sius:> ?Iurimu<m> ckeo »nfl,»-
?»t<ui> vere«u<n>ck» <««n>fe»sio-, <«t> penk<m>, qn»<m> ckelensione »uit»re
no<n> po«»u<muji>, puckor» r<e>nel»m »». (.^mbro«,, In ps. 37 en»rr. 14, M, P

, >
,

14, 1015 ^821, 14Z),

98. big. — XII, 40, Xll, 42, — Ssne«»: Ivitiu<m> ssluti» notiti» peo«»ti:
n»<m> izui pe«>»re s^nsseit, oorrifli »o<n> vnlt. (I,ib, III, >!p, 23, 9: Initinui
est s»Iuti» notiti» peee»ti, l^regi« milii Iw« ckixi»se vickelur Lpienrus; n»m c>„i
pe«e»ie seneseit, corrigi non vnlt.)

99. I^dZg. — Xll, 53. — XII, 51— 72. — Lxeiupluii, ioimnis pspo >,ui no<n> «st
i<n> eätIK1»>l»I<o>?a pontifj«um. (M. P

.
l. 127, 119, 133 und 177, 239.)

Bgl, <
.!

ö
l

Kap. 20, dafür: Zur Sache f. Töllinger S. 1 ff
,

100. l>^»5.
— XII, 6l. — XII, 56—61; 65 -69. — ^i„Krn<sju»:> (jui penitenti»m

itßit, p»r»t<u«> esse ,I<ebot> »ck «Kprodri« p<«r>s«rciickä / ininri!isq<>ie>
»iid«u<n>ck«s / n«« oo<in>maiieri, si <,<>>i>»«i p<e«>e<»>tisui erims<n> odi)«i!tt,
<In p«, 37 enilir. 13 (B. 2', M. P

. I. 14, 1014 MO) I).)

XIII. SchrtPssen. (Fasten, beten, wachen, weine», geistliche Lesung als Mittel znr
B'sskrung.)

101. L»di, — XIll, 1. — XIII. — Ke»ert»l<ur> vnusq»isq<„e> » vi» »»» m»I»,
isreinis XXV<I> 13).
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Ldäs, NoräisK ?i<l8skrikt tor 1,itteräturfoi8kning. Lri»ti»nia. XXII, 3. 1924. Usus-
son, Ol», örsntöme (InIeclninAen tili en movo^räli. — LureKsrckt, 0»,rl, LnAöKK Knmor
og viäct uvcker äronning ^onas iSK^rinA. — ?äl»<Iäv, IIäN8 ^»A», 8päN8ke romsneer i
Oilnuiärk og p»3, Klänck. — Vogt, VVsltKör LeinrioK, LuKouär s«A» — I?«oK«eionerne.
.««gern I.»nfl»^ge Notes. Lältiwore XXXIX, 7. November 1924. Walz, I. A.,

Fahrwohl! Eine wortgeschichtliche Untersuchung,
— ^ortKinAton, II. 8,, ?Ke LeetKoven Lz'm-

nkone^ in L»I^ä«'8 ,Lvssr Lirotteitu'.
— Iber8kol7, <Z.ü,, ^Notker i'revok 8o»r«e «f Lockmer.

k'ontenslle, Lntr«ti«»s sur I» plur^lite cles monöes, — LIsnKenkAel, .1
.

L., L, Vieluncl
ljnotstion by «. v. LIeist. Kleist Stnmmblicheintrng. Potsdam 17S2 (Werke V, 442) is

t aus

Wiclands .Gesicht von einer Welt unschuldiger Menschen' entlehnt.

Neue Jahrbücher siir Wissenschaft und Jugendbildung, Leipzig. 1
.

Jahrg 1925.
Heft 1

.

Jlbcrg, Johannes, Geleitwort des Herausgebers. Reichwein, Georg, DaS Problem der
Pädagogik bei I, G, Fichte. — Tnmarkin, Anna, Die Einheit des Platonischen Phäorus. —
Schroedcr, Otto, Aristoteles als Dichter.

— Norden, Eduard, Dreieck. Ein Beitrag zur Geschichte
des Fremdwörtcrgcbrauchs im Altertum, — Ncckrl, Gustav, Germanische »nd klassischePhilo
logie. — Wols, Engen, Goethe nud die griechische Plastik. — Eickel, Paul, Ter Traum im
Leben und in der Weltanschauung Friedrich Hebbels.

— Lerch, Eugen, Das Problem Anatole

France.
— Hübner, Walter, Welche Aufgaben stellt die Schulreform dem ncufprachlichen Unter-

richt? — Ritter, Gerhard, Die Idee der Staatsräson. — Hamann, Richard, C, D. Friedrich
nnd die Nomantik. Zum ISO. Geburtstag des Malers, — Hoffmann, Paul, Eine Unterrichts»
fahrt, Ihr Sinn und ihre Methode. — Götze, Alfred, Die deutsche Schallform. — Wagner,
Walther, Goethes Faust als Schullckturc.

— Elterngedankcn zur Schulreform.

NeopKiloIo!?»», lZronningen, Den HääA X
,

1
.

24. Gcrvcrsman, H., Romantik und

Klassizismus, — Noordhock, W, I., Lnvater und Holland. — Poppel, G. van, Die Nachwirkung
Scheffels in Weber« Dreizehnlinden.

?KiIc>Io^i«»,I (ZttätsrI?, low» Lit^. III, 4
.

Oötober 1924. Aexciel. Lcl;vin H,,
ZnKänn VKri»topIi 8«Km»b f^dcrBater von Gustav Schwabs on tke Relstive Klerits of tke
>,'urops»n I^linz:uäFe«.

lievue ä« I'LnseiAnsmsnt äes I^n^ues Viv»vt«8, ?»ris. 1924, X1.I,
8—10. I'inlooke. IIn L»8äi cke Oiäs,etiizue äes 1,ängues viv»ot«8. — 11. L«>er, ^lesn,
6«tlfri«cl cle 8tr»8bourg st Wolsräin cl'LselienbäeK.

Revue Aorm»nique. (Zniv?,ieme ^nne'e No. 4 Oet— Ose. 1924, ?leurv, Viotore,
<ieor?e« LiivKner et 8on temp8. — Lrnv, I^onis, I,es ßr»nä8 e«»r»nt8 «i'opinions 6v I«

seimesse »lism^ncle eontemporsine . . AieKel, V. (8) 1,ettres >ne'clite8 6« 8«pKie cle I,^
liocde » Wieling (1759—1767).

Zeitschrift für Ästhetik nnd Allgemeine Kunstwissenschaft. Stuttgart 1924.
XVIII, 1

.

Herrmnnn, Helene, Studien zu Heinrich von Kleist. I. Dramatische Gleichnisse,
II, Gedanken zum Prinzen von Homburg. — Sommer, Kurt, Über Gruppierung der Gestalten
im Drama, — Hcrrman», Georg, Verlust und Wiederkehr der künstlerischen Farbennusdrncks-
fähigkcit während einer aknten Geistesstörung

— Bertalnnffp, Ludwig, Expressionismus und
Klassizismus.

— öernnj, Emil, Zur Psychologie landläufiger Sprachästhetik. — Jchhciser, Gustav,
Die ästhetischeGeltung. Eine kritische Untersuchung.

Zeitschrift für Deutschkunde. Leipzig, Berlin 1924. Jahrg. 33. Heft 5
,

Geramb,
Viktor, Tie Volkskunde als Wissenschaft, — Munzig, Anne Marie, Das Hildebrandslicd. —

Engert, Horst, Nibclnngenproblcme in neuer Beleuchtung, — Mcycr-Bcnfcy, Heinrich, Die Kerker-
szcnc in Goethes „Faust".

— Kalchreutcr, Hermann, C, F, Meyer, Der Heilige, — Pauls, Eil-
hnrd Erich, Bier Novellen in Untersekunda. — Schönbrnun, Walter, Der deutscheLehrplan der
deutschen Oberschule.

— Haackc, Ulrich, Schrifttum und Kunstbctrachtnng auf der Oberstufe. —

Briefe Rudolf Hildcbrnnds. Mitgeteilt von Helmut Wocke. I. An Hermann Schmidt, II. An
Waldemar Goctzc (1843-1898). III An Gotthold Klee. — Hoffstactter, Walther, Karl Rcuschel
zum Gedächtnis.

— Literaturbericht. Rcuschel, Karl -j
-,

Volksdichtung.

Zeitschrift für Deutschkunde. Leipzig, Berlin, 1924. Jahrg. 38, Heft 4
,

Tegethoff,
Ernst, Spuren germanischer Heldensage in südsranzösischcn Märchen. — Matthias, Theodor, Zur
Würdigung Friedrich Hölderlins, — «öllmann, Aug,, Tettmar Heinrich Sarnetzkq. — Gumbel,
Hermann, Tic Drcistrophigkcit im älteren dcutschcn Bolksgesang. — Gchlappingcr, Hans, Der
Begriff dcs Wcrdens in Zeitwörtern der Bewegung.

— Zeißig, Emil, Goethe und das Erklären
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vb'i Gedichten. — Gemoll, Albert, Ein Spruch Goethes War' nicht das Auge sonncnhaft'i,
Ei klärt. — Higelke, Kurt, Probleme zur Behandlung epischer Gedichte, — Borst, Vom deutschen
'.'.nterricht in Obertertia. — Grntopp, Karl, Die deutscheNovelle im Unterricht: Theodor Storni«
„Renate" in der Prima. — Rosenthal, G., Die Erziehung zun, Präteritum. — Lindcmann,
Friedrich und Hofstactter, Wnlther, Gedanken über Pflege der bildenden Künste nuf unseren
höheren Schulen — Schwantkc, Christoph, Grundsätzliches zur Philosophie aus der Schule. Bicse,
Alfred, Zur „Iphigenie".

2. Sonderabzüge.

Bechtold, A., Erwähnung einer pfälzischen Medaille bei Grimmelshausen. Sondernlidruck
aus dem Archiv für Medaillen- nnd Plnkcttcnknndc. Jahrg. 1924. Abteilung, Bcrlag der Münz-
Handlung A. Riechmann A Co., Halle (Saale).

I^vttrss InsÄitss Ss ^. L. Wiener » ^esn ?aul t'r. Ki«Kt«r 1802—1811,
pr«eecl«es ä'une rtuä« snr I,» Oenöse äu „Wilibslä^ ä'L. >V»FN«r pgr Orin. Lx-
trsit Se8 „lisuvsossks Shär»Aen" 1923— 1924,

Nadlcr, Josef, Görrcs und Heidelberg: Sondcrnbdruck aus den Preußischcn Jahrbüchern
Tezenwer 1924.

Petersen, Julius, Literaturwissenschaft und Deutschkunde Ansprache bei der Festsitzung
der Gesellschaft für deutsche Bildung in der alten Aula der Universität Berlin nin 3<), Sep
tember 1924: Sonderabdrnck aus der Zeitschrift für Deutschkunde 1924, K. Heft,

LeKolte, .1
.

K,, I^sden8bsrioKt vsn ^
.

^
.

^. k'iünksn. Over^eckruKt nit c>s
I^bensb«ri«Kten vsn äs AäätssKäppi) cler ^eg«rlän6selie I^etterKunäe te Zeigen 1923—1924.
L. ^

. Lrill, Leiilen 1924.
VI»sim«Kv, Lellsruv ^ntilävkoon?: ö»sopis pro mä. liloloAÜ. ?räA X. 2

.

S Zeitungen.

Bimini, Ein buntes Blatt für Kunst, Literatur nnd Leben Leipzig, 1. Dezember 1924.
19, Heft. Beiblatt Die gute Stube. Schmökercien ans alte» und neuen Spinden und Truhen,
Loewcnthal, Erich, Heines Gmnpelino-Roman. Mit unveröffentlichten Stücken aus der Urschrift.

Die Pyramide. Wochenschrift zum Karlsruher Tngblntt. 13 Jahrg, Nr. 48. 30 No
vember 1924. Sieben Briefe von Lavatcr an den Markgrafen Karl Friedrich von Baden, 177«
bi« 1797. Mitgeteilt von Heinrich Funck.

Bogtliindi scher Anzeiger und Tageblatt. Nr. 2M, Plauen, 7
.

Dezember 1924.

Schuller, H., Studien zu Julius Mosens Lyrik. Inauguraldissertation von Felix Wittmcr.

München 1924.

4. Akademien und Gelehrte Gesellschaften. Gelegenheitsschriften.

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
philologische und historische Klasse. München. Jahrg. 1923, 2

.

und 3
.

Abhandlung. Heisenberg,

August, Rene Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertum« und der «irchenunion.
— 5

.

Ab

handlung. Prutz, Hans, Zur Geschichteder Jungfrau von Orleans Ter Kronungszug nach Reims.
— 1924. I. Abhandlung. Voszlcr, Karl, Sprachgemeinschaft und Interessengemeinschaft. — 2

.

Ab>

Handlung, Grabmann, Marti», Ne» aufgcfundeue Werke des Siger von Brnlmnt und Boctius
von Dacirn, — 3

.

Abhandlung. Schröder, Edward, Ter Tichtcr des deutschen ,Eracli»«'. Ein
Beitrag zur nltbnyerische» Literaturgeschichte.

— S
.

Abhandlung, Toebcrl, M , Rheinbundvcr
fassnng und bayerische Konstitution,

Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1922/1923, München
1924. Nekrologe 1922 Borinski, Karl, von Munckcr: Einmicinn, Giaeomo, von Willstadter;
gleicher, Lazarus, von Groth. — Nekrologe 1923- MittuS, Ludwig, von Wengcr: Vollmer,
Friedrich, von Dittmann; Zeuthen, Hieronymus Georg, von Lindcmann; Nathorst, Alfred Gabriel,
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Die Quellen der Badenfahrt Thomas Murners.
Von Eduard Fuchs in Beuthen (Oberschlesien).

Will man die Herkunft der Gedanken Murners, wie si
e uns in seinen

Werken vorliegen, feststellen, so muß man außer seiner Schrift IZetorm. poet.
vor allem die Badenfahrt (LI?) und die Geuchmat (<ZN) zu Ausgangspunkten

wählen. Der Grund dafür ist, 1. daß Murner in der durch die lateinischen
Randglossen reichlicher als in irgendeiner seiner Schriften auf den Ursprung

seiner Gedanken hinweist; die zeigt von allen Werken Murners die größte

Beleseuheit. 2. Der ganz verschiedenartige Gedankenkreis dieser beiden Dichtungen
vermittelt uns einen Einblick in Murners Kenntnisse auf zwei getrennten Wissens
gebieten. Wir lernen aus seinem weltlichsten Buche, der li^I, seine Vertrautheit
mit der profanen Literatur, aus seiner einzigen geistlichen Dichtung, der LI?, die
mit der theologischen kennen. 3

.

Die Randglossen der M zeigen uns deutlich,

i» welchem Umfange Murner fremde Gedanken in seinen Versen wiedergab, und
wie er si

e verwendete. Dadurch hat er uns selbst eine Anleitung und einen Maß
stab für die Quellenuntersuchungen zu seinen deutschen gereimten Satiren an die

Hand gegeben.
Der Grundgedanke der LI?, die Vorgänge beim Baden auf die des geist

lichen Lebens zu übertragen, war dem badefrohen') 15. und 1ö. Jahrhundert
sehr geläufig. Zwei Beispiele dafür aus den 'I'iopi «iue 8äles ^«»nnis Xeissr8-
berg, die in der Älsr^. l'u<-. Bl. Lzd stehen, mochte ic

h

nicht übergehen:

„In eos qni reprekemlunt eorreptionem »
,

ininonbus ineeptäm: öälveator » psclibu?
ivtionem inträntium in estn»rium inriM, svä st intsrius, uui in äguäin ävseenäit, primnni
p»6e» prnlert et inmerz;it nsn enput. Oeniquo (^Kristns gouiinu« äiseipulis suis peäes
>»»it," „In eos qui iinvnKNiint eorrvvtivnem eis n^otsin et illutäW »b bis, <zui intuitu teiv-
p»i'»Iis lu. i-

j ig Kleinnt: öälneätor ob qiiestuin te frie»t, pnr^at et I»u»t nibil« minus
m»nä»s «xibis, It» q»i t« eorrigit, ubi «»rreet»» et euiena!Uus s»etus sueris, nov no^ekit
tibi intentio sn» m»Is,. 8i eessaret «orrectione, Iis« erucielius foret, q»i» live in gkionuii,
luuui vsseti non »»teu> s

i oorrigil."

Das protestantische Gegenstück zur is
t

Johannes Spangenbergs „Liv
«ei«tliek L.i<it cZer «eeleo s,n^«/öicrt im I^(,ibli<?ln>n Lacie", das der Sohn des
Berfnssers Eyrincus Spangenberg 1552 herausgegeben hat (Br. Univ.-Bibl.
^»eet. IV in. 103). Ein Vergleich dieser Schrift mit der Ii?' wird ein
sachlicheres und gerechteres und für Murner günstigeres Urteil ergeben als die
lauten, die bisher über sein geistliches Gedicht vorliegen.

'1 Siehe H
,

Fol;, Lin gute lelirs von »Ilen vvilltbkcien, Strnßburg 1b04, Keller,
k'sp. 3

,

1218 ff
.

«uphorion. XXVI II
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Die' Bedeutung der kennzeichnet Schutzmann S. 54 mit folgenden
Worten: „Sie is

t eine originelle, predigtförmige, durch Schrift, Tradition und

Vernunft begründete Darstellung des Rechtfertigungsprozesses nach katholi
scher Lehre, bekanntlich der Angelpunkt, um welchen sich beim bald darauf er-
folgten Ausbruch der Glaubensspaltung der Hauptstreit drehte, so daß der Dogmen-
Historiker ebensowenig an ihr vorübergehen darf wie der, welcher über das Bndc«'i
und Predigtwesen des beginnenden sechzehnten Jahrhunderts schreiben will."
Die Selbstzeugnisse in der M müssen die Grundlage jeder Erforschung der

literarischen Quellen Murners bilden. Durch die Ergebnisse der folgenden Unter
suchung bekommen wir festen Boden von ausreichendem Umfange unter die Füße,
um darauf das Bauwerk einer umfassenden Quellenuntersnchung errichten zu
können.

Zum erstenmal hat Schuhmann S. 369—372 zehn von den 299 Rand
glossen der öl? abgedruckt und zu den vier ersten aus Abschnitt 4

,

9 und 21 die
Quelle angegeben. Den gelehrten Lesern Mnrners mar die Herkunft seiner Rand
bemerkungen wohl bekannt. Diese sollten das Werk vor dem mißgünstigen Urteil
seiner Neider schützen: „I«t er ,ieim feiert vnä Kau, 8« unter vWwen6iS stau
I^stin^-Ks Meinung' »uek K?, V» «ulenes dsr genuinen s/, Ilocl äas
liäb «in Keslimt Vs? 6er neilgen SWenriM Ku,nt, Die baclelltaki-t int sei
bereit Vs? Kolem IiäSsn cl»r ge«eit." (M 35, 101—10«.)
Das Breslauer Exemplar der LI?, nach dem ic

h die Randglossen wieder

gebe, is
t in dünne Pappdeckel gebunden und gut erhalten. Nur die Jnnenränder

der bedruckten Seiten sind im ganzen Buche fleckig und Blatt ?
,

bis ?g an der

selben Stelle beschädigt. Das Buch hat 78 Blätter in 4", die in der richtigen
Reihenfolge eingebunden sind. Im übrigen gleicht es genau dem bereits von
K. Goedeke beschriebenen Göttinger Druck. Goedeke, Grundriß ^2, 217 führt das
Breslauer Eremplar so wenig wie die übrigen Breslauer Murnerdrucke auf.
Die Randglossen find im folgenden mit fortlaufenden Nummern versehen.

Es folgt die Angabe der Seite des Urdruckes unter Beifügung der Zahl des
jenigen Verses auf der betreffenden Seite, bei dem die Glosse beginnt. Dahinter
steht in

— — die Zahl des Abschnittes und die Verszahl innerhalb dieses, bei
der die Glosse anfängt. Dabei is

t

zu beachten, daß meine Zählung von Abschnitt IV
ab der Martinschen immer um den dort nicht gezählten Abschnitt IV voraus ist.
Die zweite Zahl in — — gibt die Verse an, zu denen die Glosse gehört; denn
nicht immer is

t

diese vom Drucker an der rechten Stelle beigesetzt.
Im Urdruck sind die Glossen wie die Verse mit gotischen Lettern gedruckt.

Ich gebe si
e in Antiqua. Alle Ergänzungen sind in < > gesetzt. Buchstaben und

Wörter, die zu tilgen sind, stehen in ^ ^
. Die Schreibweise und Zeichensetzung

innerhalb der Glossen durch / ist beibehalten. Kommata, Doppelpunkte, Frage-
und Ausrufungszeichen stehen nicht im Urdruck. Hinter dem Tert der Glosse folgt

in ( ) die Angabe, woher Murner das Zitat entnahm. In einem besonderen
Absatz wird auf etwa anderswo aufgefundene gleiche oder ähnliche Gedanken hin
gewiesen.

Wo Murner im Text eine Quellenangabe macht, wird dies bei der zu
gehörigen Glosse angemerkt. Ist keine Glosse vorhanden, so werden solche Quellen
angaben unter

*

angeführt und behandelt. Auch dort, wo im Text Gedanken

l) Über das altdcntsche Badelvesen hat E. Martin nuszer in der Einleitung zum Abdruck
der öl? in einem Nachtrag „Über das altdeutsche Badcwcsen" Ztichr. f. dtsch, Philol. 27 (1»!>S>
ö, S2—öS gehandelt.
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beziehungsweise Erzählungen vorgetragen werden, zu denen Murner eine Quelle
weder im Text noch in einer Glosse angibt, werden unter einem

*
Quellennach-

wcisungen gegeben, soweit solche ermittelt werden konnten.

Auffallen muß es, daß in den Randglossen Murners zur kcins der von

Franz Kettlcr gesammelten, sehr zahlreichen „Lateinischen Zitate in den Dramen

namhafter Zeitgenossen Shakespeares", Straßburger Dissertation, Bremm 190'^,
vorkommt.

Abkürzungen,

Außer de» in Bond XXIV, S. 743 ff
,

aufgeführten, gelten folgende Abkürzungen für öfter
benutzte Werke:

- ^.Isn — ^I»ni proverbis, «um exponidilibus sententiis äilißenter sorrests,, Leipzig
1S14 bei Melchior Lotter,

^pkor, — ^pkorisiui et äxiomst», sele«tä; »pposits in ckiseursn et utiliter in prgxi
»pplivsnlls, s

, Ii, ?, >V. L. Orckims 8. öeneäieti in imp, mor>g«terio ^Vi>in-
A^rtensi. ^Itgortii »ä Vioens 174«.

Xri8tot. — Aristoteles, Sämtliche Schriften, hrsg. von der Akademie der Wissenschaften

in Berlin (Jmm. Belker, Brandis, Bnl, Rose, Bonitz) 1831—70.
Lebet — H

,

Bebel, ?r«verl>iä gerinsnies «olleot» »t<iue in I,ätinum tr»6uet«,,
Straßburg >)cov, ISIS bei Matthias Schurer, (Li, l^'niv. öibl, I/St, rcc,
II. (Zu. 129,)

Lecls, ?r«v. — Le<i»e Veneräbilis I'ioverbiorum lidor, >Iigne ?. I, 90, 1089 ff
,

Le6» 8ent, — LeilireVenerämIis 8ententig,s pkilos, ex ^rwtotels , . . oolleews Mignc P
, l,

9«. 982 ff
,

Lide! «<I,Vnl^»ts — öibli» «^ivrs, v„I^»t»s egitionis reoogn, »tzue eciitä «ur» et stuäio Osrvli
Vsr<?e»«ne, Paris 1891.

Linder — W, Binder, 'IIies»urns uclsßiorum I»tin«r»W, Stuttgart 1861,

öoet. — öoetins, De e«n8«Iätions pkilosojikiäe, Mignc P
,
l. 63.

Lonsv. — Lon»vent>n-a, Oper» omni» Bd, 8
,

<jnär»ccki 1898.

Lät« — Ls,t«ni8 clistielig, mor»Ii!> eum »elioliis »ueti8 Lrnsrni Kotterväsmi. ^

lnenäi8 vluribu«. c^uibu« «e»teb»nt. vin6ies,t», Leipzig 1L14 bei ^>!icola»s

Fabcr (Br, Stadtbibl, « 8 874). Neudrucke: l'ätonis OistieKs g« m«ribii8
von Hnuthnl 1870, O»to, Oiot«, eci. <Ze^?!>Xemetl,)-, LliäsvgLtini I89ö.

(,'elif, »-° Johannes Paltz, ^'«lisoäin», Erfurt 150L bei Wolffgang Schenck (ör, lloiv.-
»ibl. rkeol. s,nt. III tju. 23SL).

I>'iei<I«,nK— Freidank, Bescheidenheit, Hrsg, von Bezzenbcrgcr, Halle 187L,

Keiler ^rs — Geiler von Kniscröbcrg, .^r8 morioncli vom Jahre 1497, Hrsg, von A, Hoch

in Strnßburgcr Thcol, Studien 4
,

2
,

Frciburg i, Br, 1901.

lZerson — Johann Gcrson, Opusuulun, trinärtituu, o. O. u. I, (Br. Univ. Bibl.

ö SS6).
I^äet.— I^ctsntii t^irmiani I)ivioär»m institutivnun, libros VII edd. 8

,

Lr„ndt
«t 8

, I^uKuison, Vorpu» 8eri>>tor»m ec«Ie8ig,sti««rnm I,»tinoraui Bd, 19
und 27.

I.nuedert — F. Luchert, Geschichte des Physiologus, Straßburg 1889.

Iiomb. — ?etri I.omb»,rcii 8ententi»rnW likri IV, Mignc P. l. I92>).
I^ntKer — Luther« Werke, Krit. Gesamtausgabe von K. Drescher, Weimar 1883 f

f,

>l!z>-A.f»,e.— Joh, Adelphus Müling, Klurgsrit» f»,e«tiarum, Straßburg 1509 (Br. Univ.»
Bibl, I.kt. ie?, I (Zu, 14).

>IamKritiu8 « L. Uombritius, 8s.n«tns,rino> «eu vitse «snetoruni. Paris' 1910,

>
) Vgl. ültto Bnlzer, Tie Sentenzen des Petrus Lombardus, Leipzig 190S.
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lieg, — LeräpKiei ?. k'rsnoisoi Reguls, et ts8tämevtum enm c1e«I»r»ti«vil»>s
einsäem sliisqns ivstruetioniku8 »cl iostitutionem ^«uitiorum qu»m m»,xiui«
iieoessäiii». ^olonise L,nn« 1631. ^puck ^«»nnem LinKium, (Br, Stadt-
bibl. » S 1032,)

8«I>»«t— 3äIIu8tii «per» qnss 8uper8»vt eä. Lu88ner. Leipzig 1908,

Leotus — ^okäimes Oun8 Leotns, Oi8tinetione8 st ijuASsti<me8 rsportstorm» ?»ri-
8ien8i»iu und ,0pN8 Oxoniense Hrsg, nach R, P, F. Hugo Cavellus vo»
Lucas Wadding, Leydcn 1639,

8«ne«ä — öenee», 1^.L.nvä«u8. Lz>i8tul»rum mc>r»linm qu»e 8»per8unt, Lcl, 0, Hense,
Leipzig 1914.

Sevbolä — ^«Iisnves Lleorg Le^dolä, öeleotiora »ckagi», Ktino-Aermsnie», <Nur»
berg 1677 (Br, Stadtbibl. n L 4SI«).

W»n<j«r — Wandcr, Deutsches Sprichwörterlerikon, Leipzig 1867—80,

Werner — Jacob Werner, Lat, Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters ans
Handschriften, Heidelberg 1912, Snmml, mlat, Texte, Hrsg, von A. Hill,i,
Bd, 3,

W — Wetzcr und Welte, Kirchcnlerikon, Freibnrg i. Br.> 1882—1903.

Ans der Rückseite de« Titelblattes der steht das Argumentum (Motto): Lssze, >
I>av»mini, munäi eütote; »uferte mälu<ui> eogitätionum ve8tr»r<um »d «vulis
meis: «.uiesoite »ßers perverse!) (Js. 1, 16) / »uper ninem geslb»dor, (Ps, 5V, 9.>

Glosse 290 nimmt auf dieses ^rgumöntum Bezug. Die letzten Worte: Lt 8up«r ni»,>n>
cleillbäbor bringt die Glosse 10 wiederum.

I. Vorwort. (Veranlassung und Berechtigung zur Abfassung der L z?.)
1. ^»2—1,2—1, 1f. — Hnä Kor» n«(n> put»t<i»>, fili<u8> Komini8 veni^l.
(Matth. 24, 44; Luc. 12, 40.)

2. »7. — I, 7 l, 7. — I^äborate. ne giäb«<In»> vos ivueniät oeios«8. (llierv».
Lp. 125, 11.)
Vgl. Luc. 22. 4«. Leck» ?r«v. M. P. l. 9«, 1095 0: 110« 0; 1103 S; 1104 C:

1112 ü. Leg. S. 342 f. Boncr I, 48—53, t-eiler ^r8 S. 52. I>>ren^i I S. 24 und 34V.
3. ^,»17.-1. 17. — I, 16f, — ^.uäi, mi, preeeptä pstri8. (Tob. 4, 2.)
4. ^, »23. — I, 23. — I, ^1— 24, — InFvni« p«II«t, eu<i> vim naturs, n«!i»uii.
(O»to S. L, ».)
Vgl. Seybold S, 157.

5. L., i>3.— I, 28. — Ohne Beziehung zum Text. — 8 pe^tasnl um sselMi 8»mus dro,
muncl« / et ttn^elis, (1 Kor, 4, 9,)

6. H,, !>8,— I, 33, — I, 33 f. — Omnidns «mnia f»otu8 8uiu/ut «mnes Inori
fs«ere<m>. (1. «or. 9, 22.)
Vnlgätkl ut oumes 8»Iv«s f^surem. — Lpitomv äe g«8ti8 s. ?etii, M, P, gr. 2,

582 A.

7. b12. — 1,37. — Ohne Beziehung zuin Text, — Oum s,ute<u>> f»et»8 8nm «ene.v,

«i<n)get me alter. (Joh, 21, 18,')

». i-95) ^, >>19.— 1.44 — I, 43f, — !<«n est, <>ui f»ei»t Konum u»^<ue>
«,1

vnum. <L»c, 18, 19,)
Vgl, Le,w ?r«v. M. P. l. 90, 1102 0,

9. K22. — I, 47, — I, 43s. — Omni8 o»ro c orrumpit vi»<m) «us<m>. (1. Mos. 6. IL.«

10. ^, »1. — I, 52, — I. 49— 56. — liäunl>i8 me. äc>mi<n>«, <et> 8Uv<er> nive<m> ,ie

»Ibä^b<o>r. (Ps. 50, 9,) Vgl, das ^.rgiimenlum !

11. ^, »3. — I, 59. ^ I, 59. — Oiesre inujt»ti8, ut veniänt, (Luc, 14, 17.)
Vulgata: Lt mi8it 8eivum 8uu», Iiora onrnae clisvre invitatio »t veniront. <zui»

^»m p»r»ts sunt omni».
I,'. ^, »14, — I, 65, — l. 65— 73, — IIervsi8 ci«n»li8t»(rum> quoä S!leer<><>8 in
m«rt»Ii peovat« no(n> p«8sit »bsoluere.
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Uber die Sache vgl. Fechtrup, Donatisten, >V VV3, 1969 ff
,

Literatur S, 1979,
äuA. 8ermo 266, 3 (M, P

,
l. 38, 1225 f,), Lnsrr, in Ps, X
,
S (M, P
. l. 36, 134,

?etrus I^omK. 8ent. IV, 5 (M. P
. I, 192, 8S«), ?reigg,nk 70, 6-11. «eg. S. 71.

Igoren« 2
,

143.

13. ^, dl, — I, 78, — I, 74— 90 — « n in <vir>tute eonseersntis effivitur ssers,-
m<en>tum.
Vgl, ^ ö 57 Mit dreckrein weschen.^ug., Lp. »ckVinoentium Kap. 48 Eude (Mauriner

Ausg. Nr, 93); In ^«Kännis evsnA«Ii»,u trsetstus V Kap. 19 Ende (M. P
, l, 35, 1424).

««Ii?. S. I.
. bi. 8p. v, L. in Klsrg. Ke. S. d
,

14, d?, — I, 84, — I, 84 — (Zuiequick giieri<n)t vobis, f»eite / seen<n)clu<in>
«p<er>», eorum fsoere nolite, Matth, 23, 3,)

. II. In das bad laden, (Aufforderung, Buße zu tun,)
15, K2.— II, 2. — II, 1 ff.— Lxi in vieos <et>plste»« <et><«om>pelle intrsre. (Luc. 14, 21.)
16. S,»L — II, 6. --II, 5-10. ---8eotus, Iib<er) 4. gi<stineti«>. 1. q.ue<stio> l2Z <7>.

*ö, »17. — II, 21 f. — 8cotus «ep. ?»ris. S. 573 I. 10: «ireumvisio est s»«r»>
Wentum.
^L, »21. ^ II, 25. 8«otus a. n. O, IV, 2, 2.

!7, »9. — II, 13, — II, 12 ff. — Oie ero: ?e<n>» ver« v iolste reli«io<n)is iustit»,

> eeu»»ti«n «m o«n likdet, (De legibus II, 41.)
18. L, »20— II, 24, — II, 21—27. — ?»»>ns: multipksrie multisq<ue> muäis oli<m>
,I<en8> Ioque<n>s p»trib<us> in propketi». (Hebr. 1

,

1
.)

19. Li dz. — II, 33. --II, 35 f. - ^ppropXn) /qn.-lt i<v> vos reZnu<m> ciei. (Matth.

3
, 2
;

4
,

17. Marc. 1, 15.)
20. ö,d8. — II, 38. II, 37f. — l!tnäe<m> Io«„t<us> e<sy nobis in Mi« su«.
(Hebr. I. 2.)

21 ö
, bis. — II
,

42. ^ I,, 4J f. — i„ oceulto looutus snm nikil. (>Iod. 18. 20.)
22. L^dig. — II, 49. -^n, 5g^s3. --^«ggcljt v<sr>bu<m> eleme<n)tu<m> <st> fit
sä«r»m«<n>tu<m>. vn<äe> (est tä<n)t» virtus ^est^<»qus,e>, vt «orpus
t»<n>g»t <et>eor s,bluat, <nisi fnoiente verbo, non qui» dieitur, seä quis oreditur?)
(Xn«., 8uper ^oan. «sp. XV. t,»et. 80, H 3

,

M. P, l, 35, 184«,) — ?, I^ouib. 3ent. IV,

3
,

1
, M. P. l. 192, 843 A, «i>F. S»ndinus 8ent, IV, 3
,

1
. M. P. l. 192, 1092 4,

23, L,»4. — II, 60, — II, 60 f. — In c>>nne<in> terr»<u>> exiuit »onus eo<ruoi>.
(Ps. 18, 5.)

24, S
,

»11. — II, 67 —11, 65— 68. — lZ»»r<e> Ku« intr»sti n«<n> Iisbens vestem
nuptislem? (Matth. 22, 12.)

I». Wasser schöpffe». (Reue.)
25. IZ

z

d^.— III, 2, — III,5f,-- Viäens einitatem Ileuit s„ver ill»m, (Luc, 19, 41)
Vgl, Hebr. 5

,

7
.

26. S,»«. — III. 12. — III, 11— 27. --l« Kiernsslsm,^ si nouisses <et> tu <st qui-
de», in Ks« äie tu», qu»e »d p», l>ln tibi!) (Luc. 19, 42.) — Vgl. Matth, 23, 37
und Luc. 13, 34.

27, Ijz »15. — III, 19. — III. 22. — L o q<» o d> non eo^noner<is> tempns visitstioni»
tue. (Luc. 19, 44.)

2». Lz bz. — iii^ 35.-111,25, — Lg« sum, q<»i> deliq<ui>, d<om i>n e / <eg« inique
jsti. qui ovss simt, quill teveruntH eo<n>vertst<ur> i<n) me, «bseor«,

luror tun» <et ennträ ciomm» p»tris mei> (2. Kö», bezw, Sam, 24, 17.)
29. S,di3. — III, 43. --III, 27— 33. --«»,nifest»<m> est Ko« non Ii«ere eole<n>
tib<»s> vn»<m> verum d«»<m), .4.u»<ustini> i, äs ei<vität«> ä<ei> (Kap, 22, 2

,

M. P
,
l. 41. 36.)

M K,d1». — III, 49. ^III. 49f.--Oe tus s„I,st»<n>ti». Iionor» ävu<m>. (Spr, 3, 9 )

Vgl. Seg» ?r«v, M, P
,
l, 9«, 1098 L.

31. ».»4. — III, 60, --III, 60- 63, --«x itinersri« vle,n<en>t<is>.
I^e?. »ure» Kap. 39, S. 370: <?etrus> »äeo in «on,uetuckioe lmkuit Hers, ut ejus
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freies tot» »dust» iseiv'mis videretur, sieut clieit Olemens, III, 60—63 beruft sich
Murner auch auf Clemens im Text, Weder in der ausführlichen noch in der abge^
kürzten Fassung des Iiinei-srium Oiemvntis habe ich die Nachricht gefunden, daß Petrus
durch seine Reuetrane» beide Wangen verbrannt waren.

Vgl, ämuros, l)e virxiniwte Kap, 6, 33, M, P, l, 16, 274 S, ^u?. 8erm. 285,
M, P, l. 38, 1294; In loannis Lv»n^. tr»et. 68, 14, M, P, ,, 35, 1811,

32. — 27K. ö. »12, — 111,68, — Hl, 70 s,— <Zu»eu<m)<z<ue>Kor» inzeuiuerit peeestor,
ex»ucki»m eu<m>. (Ezech, 18, 21.)
Vgl, Ps. 33, 7! 34, 7; 9V, IS; 137, 3, I^iber de. vem et s»Is» poenitevti»

Kap. 17, M. P. l, 4« 1128, ?, I.omd , 8ent. IV, 2«, 1, M. P. >. 192, 892. Vir,«.
Lell,, 8pe«, mor. 2, 5, I.

IV. Das bat, wermen. (Gottes Gnade.)

33. L.bJ. — IV, 2, — IV, 1 —4, — Lt tui »moris in nobis ignein »ecende.
(Or»tio eeelesi»«,)
Pgl. Luc. 12, 49. — Schuhmai», S. 36S verweist aus Rom. 5, 5 und Ps. 50, 12.

34. »1. — IV, 5. — IV, 5— 10. — <^ug,istin»s> In lidro d<e> n»tu>» et Arktik
(besonders Kap. 4, M. P. l. 44, 249).

35. öz »10. — IV, 14. — IV, lös. I^emo p<nte«>t venire »d ine, nisi p<»ter
trsxerit eum,> (Joh. 6, 44.)

36. ö> »23. — IV, 27. — IV, 26 f. — Lt quid sep<»r>»dit n«8 » ol>»ril»te dei?
,Nöm. 8, 35,)

37. Li,b8. — IV, 38 IV, 32—4«. I»gne<m>>> demisi in terr»<m> <et>/q«i,I
volo, nisi vt »rd«»t? (Luc, 12, 49.)

38. K15, — iv, 45. ^ I V, 43-46, ^ <A«rs ultr» non erit neque.) sLtZ luotus
sv<I>tr» n«o «rit^ <neque elsmor> / c><»i) >>rim» travsiernnt. (Ofsenb, 21,4.)

39. S,d23 — IV, 53. --IV, 53^8piritus, nbi vnlt, spirs,t. (Joh. 3, 8.)
Bgl. Sed» ?r«v. M. P. l. 90, 1109 4.

40. »3. — IV. 59. — IV, 57—61. — Dens est prim» e»us», 4ug., De trinit»te 3, 4.
M. P. l. 45, 1864 Nr. 58.)
Vgl. 4rist«t«Iss, A«t»pK, 1, 2 (S, 983». 9). Sed» 8ent. M. P. l. 9«, 988.

^, I). 8e«t„«, Oe divisione n»turse I, 11, M. P. l. 122, 451 0; 1, 45, M. P. l, 122,
487 ö; 4, 27, M, P. l. 122, »6« L.

41. U«»12. — IV, 68. — IV, 67—71. — yu»m ä»bit Kom« oom<m>ut»tiooeW pro
»nim» suii? (Matth. 16, 26.)
Vgl. Ledä ?rov., M. P. l. 90, 1105 «.

V. Laugen macht«. (Buße tun.)

42. L^l, — V, I. — V^.— 4m>>li<us> I»us me »d iniquit»ts ives. (Ps. 50, 4 >
43. L, »1. — V, 5. — V, 5— 7. — >lem«r»r<e) nouissim» tu» st in eternu(m> non
peee»bis. (Jes, Sir. 7, 40.)
Vgl. «ed» l>r«v. M. P. I, 90, 1099

44. L, »6. — V, 10 — V, 8—12. — In Iivstoii» regum (et> ione pr«pket»<e>
(1. Chron. SI, 16; Jon. 3, 5f.)
Vgl. Tan. 9, 3; Esth. 4, 1. 3; Jes. 58, 5; Jer. 6, 26; I, MaN. 3, 47, — Matth.

11, 21; Luc. 1«, 13.
45. O, »25, — V, 29. — V, 28-31. — <i„i siki nequ»m <est>,eui <»li«> Konus <erit»
(Jes. Sir, 14, 5,)
Pgl. 8 « 30, 5 s. ; 3«, 9 s.

46. l?
,

K12, — V
,

42, ^V, 41 f, — KIemv<n)t«, Ko<m«>, c,<ui»> «ioi» es <et) in eine-
re<ln) rkvsrteris: ex Ii<bro> A«n<esis> (3, 19).
Kirchengcbet am Aschermittwoch, Gedenkspruch zu Geilers Predigten von Ouinqua

gcsima bis zum 2
,

Fastcnsonntag; vgl, „I)»s duoek Ordere numsn»",

47. ^^8. — V
,

64. — V
,

56-66. — ^ot» ^«ne p<i-»)ptieti».

>
)

Wegen der Schreibung vgl, InsinKnis ineretrix KI, 3 155,
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vi. Sich selb vnrein erkennen. (Gcwissenserforschung,)

4«, l^bg. — VI, 2. — VI, 1-41 ?i>i mi, g» gloriä<m> 6so isräsl st oo<„>
fitere/ ktq<ue) inclies WiKi, quiÄ leeerss, ne n<«n> »bs«o<n>ä»s .losue 7(, 1»).

49, Lz »1. — VI, 5. — VI, d— 9, — Lo«ti<us>, cle e«ns<«Iätione) pki<l«sopki>e
lidro, 1, 8i «per» meclioänt<is> ex<s)peotss, oport<et>, vt vnlnus tu»<iu>
<ieteg»s, (Loet. 1 ?r«s» 4, S, 42 Ende, M, P, l. «3, «14,,
Vgl Wsncker V, 443, Wunde Nr, 20,

5«, 0, »15. — VI, 19. ^ VI, 18—22, — ^ug„sti<nus>. 8eeulu<m> e<st>o.<us)si msr« /
vnieuiq<us> «<ni>m su» «upiciit«,« est te<»,>pestss. (^»Z,, 3ermo 76, 6, 9,
M, P, l, 3», 482,)
Vgl, auch äug., Ln»rr, in Ps, 64, 9, M, P. l, 3«, 78« und De eiv. Oei 2», 15,

51. (>»20. — VI, 24. — VI, 25f. — ttorä<tius). «eis vltim» live» rerum est.
(Ep. I, 16. 79.)

52. dß. — VI, 36, — VI, 36— 41. — ^Wb<rosius^> vdsrior est sr»<ti»> q<uäw>

petitio: 8emp<er> eni<m> ä<omi>n<us> plus trivu<i>tst1 q<u»m> r«s»t<ur),
(Lxpos. ev. see. Lue. Buch 1«, 121 (B. 43), M, P. l, 15, 1834 (1529, ^.)
Vgl, ^mbros., In ps, 43 snnrr. 12 (V. 4). M. P. l. 14. 1095 (892) O.

53. t^di2. — VI, 42. -.VI, 42—47; 49-53. <2> «eAU<m>. 2. e»<put.> ^etZ

iAnars» perieulosa sit desperatio? (2. Kon, 2, 26)
54. l'zbl8, — VI, 48, — VI, 49—53, ^ußu<stinus^> «emo äesperet, ^nä»„,

tr»ciitore<n>> n»n t»<in> scelus, q<u«>6 e«<in)misit, <z<u>m> inclnlAenri,'
ciesperstio feeit penitus i<n>terire, (8ermo 352, 3, M. P, l, 39, 1558 Ende >
Vgl. 8« 32, 27—33, öoner 32, 39-42,

55. 0. »1. — VI, 57. ^VI, 56— 60. Vigilius:) Lis I«,«Kr>-u,is vit»<m> ä»m<us>
<et> inisereseimus nitro, (^en, 2, 145.)

56. (!
,

»7. — VI, 63. ^ VI, 63, ^ 8»pi<enti»e> e<»put> 11 8eS> IUiser<eris>

seo<rum>1 «<mn>i<nui>, 6<omi>ne, <et> nikil «äisti e«r<»u>> que keoisti.
(Weish. 11, 24, 25)

VII. In das bad eiHhahen. ^Gottes Güte )

57. 0
, dl. — VII, 1.^-VII, I. 12f.--Lt exeepit illum sskuckeos. (Luc. 19. 6.)

58. L, »1 — VII, 5. — VII, 5-32. — Vuicki<u«,> 6e pont« IiK<er> «c t<»vus>: «e^i»
erscke milii res e<st>suoeurrere I»psis, (Lx ?«nt« 2

, 9
, Ii.)

59. «,«8 — VII, 12. — VII, 5ff. ^ Ilistoriä filii proäißi. (Luc. 15, 11—32.)
ö«. ^»1«. — VII, 14. — VII, 15, — lZni», perier»t et inusntus «st. (Luc. 15,24
und 32.)

61. »14. — VII, 18, — VII, 16, — Louiinotä q<»i>ppe ersnt «<mn>is, viseer»
ei<»s> sup<«r> fiii« suo, (L»c. 15, 20,)
Vn>K»t»: miserieoräi», luotus est et »eeurrens eeeiäit super enllum eius.

62 «
5 »22,— VII, 26, ^ VII, 23—26. I^on veni nisi »ä oues p<er)ckit»s ex

Isrsdel. (Matth. 15, 24.)
68, 0

, di —VII, 31. — VII, 27—45 —8 ie er^o or»d<i)t<is:> p<»>t<e>io<«ste>r. qui
«8 <in voeiis.) (Matth. 6

, 9
.

Luc. 11, 55.)

64. «, diy. — VII. 4«. ^ VII, 42f, <Lcee> l^gol sto »6 «sti»<m> <et> puls«.
(Öftenb. 3

, 2« )

65. di9. — VII, 49. VII, 49. 8eptu«,giesssptiss vn« gie. (Matth. 18, 22.
Luc. 17, 4.)

«6 0,-11.— VII. 67. — VII, 69-72. — ljun Kor» no<n> put»t<i»>, fili<us> Kominis
veniet. (Matth. 24. 44. Luc. 12, 40.1

Vitt, Sich abziehen. (Vorsatz zur Besserung >

67. O, >>I.— VNI, 1. — VIII, — I?xn« ine, cl<«,ni>ne, vetere<m> K«mine<m>. (Or»ti,>
seolesi»«,)

Vgl. Eph, 4
, 22, Kol. 3
, 9
,
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Läck», XoröisK l'iässbrift tor 1,itters,tnrfor8kn!nA. Lristisni^. XXII, 3. 1924, Usms-
«on, Ol», Lrsntöme llnlecinin^en tili en mono^rsg, — Luredsrclt, Osrl, LnKelsK dumar
viclä unäer gronning ^nnä8 rs^jerinK. — ?»I„6s>n, ll»ns .^»ge. 8pänsKe r«W»neer i

DanuiärK «g ps» Klävck. — Vogt, WältKer LeinrioK, II»K«o»r 8«FK — ü«oF»eiviierne.

Aoclern I.^n?u»Fe Notes. S»Itimore XXXIX, 7. November 1924. Walz, I, A.,
Fahrwohl! Eine wortgeschichtlichc Untersuchung.

— WortKin^ton, II. 8,, IKe Leetdoven Lvm-
pK«nev in Laibes ,Le8är Lirotteuu'. — Iber8k«t?, 0. U,, ^Notker ?reoek Louree «k ö«6mer,
k'ontenelle, Lntr«ti«»8 sur I» ^Inr.^Iit« cles

mon6«8, — LIs,nKen»ZeI, .1
.

O., ^ ^Vielänck

<>iot»tion 07 L. v. Kleist. Kleist Stnminbuchcintrng. Potsdam 1792 (Werke V, 442) is
t au«

Wiclnnds .Gesicht von einer Welt unschuldiger Menschen' entlehnt.

Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung. Leipzig. 1
.

Jahrg 1325.
Heft 1

,

Jlbcrg, Johannes, Geleitwort des Herausgebers. Reichwein, Georg, Das Problem der
Pädagogik bei I. G. Fichte. — Tumarkin, Anna, Die Einheit des Platonischen Phciörus. —
Schroedcr, Otto, Aristoteles als Dichter.

— Norden, Eduard, Dreieck. Ein Beitrag zur Geschichte
des Fremdwörtcrgcbrauchs im Altertum, — Ncckrl, Gustav, Germanische und klassischePhilo
logie. — Wolf, Eugen, Goethe und die griechische Plastik. — Sickcl, Paul, Ter Traum im
Leben und in der Weltanschauung Friedrich Hebbels. — Lerch, Eugen, Das Problem Anatole
France.

— Hübner, Walter, Welche Ausgaben stellt die Schulreform dem neusprachlichen Unter-
richt? — Ritter, Gerhard, Die Idee der Staatsräson. — Hamann, Richard, C. D. Friedrich
und die Nomantik. Zum ISO. Geburtstag des Malers. — Hoffmann, Paul, Eine Unterrichts-
fahrt, Ihr Sinn und ihre Methode. — Götze, Alfred, Die deutsche Schallsorm. — Wagner,
Walther, Goethes Faust als Schullcktüre.

— Elterngedanken zur Schulreform.

NeopKilolo^ns. lZionningen, Den Hs»A X
, 1,24, Gervcrsman, H., Romantik und

Klassizismus.
— Noordhock, W. I-, Lavnter und Holland, — Poppel, G. van, Die Nachwirkung

Scheffels in Webers Dreizehnlinden.

?KiI«Io?ie»I (juitterlv, Io«s, Oitv. III, 4
.

OetoKer 1924. Asvclel. L<win II.,
^«Känn 0>,ri«t«s>Ii 8oKw»d fder Vater von Gustav Schwabs on tk« Relative Aerits «f tk«
Luropeän 1,«nAiiäF«8.

Revue äe I'K!n8eiKnem«n t ck«8 I,»nAu«8 Vivantes. ?»ri8. 1924, XI,!,
8—10. ?inl«eke, IIn L»8si äe OiÄs,etique des 1,!kngu«8 viv»vtk8. — 11. Lover, ^e»n,
üottfrivii de ötrasbourg et Wolträm <I'Ls«Konb»eK.

Revue germ»vig»e, (juin?1eme ^nne'e N«. 4 Oet, — Ose. 1924. ?leurv, Vi«t«rs.
<!e«i^s LiiüKner et 8«n temp8. — Lrnv, 1,o„i8, 1,e8 Drangs eoursnts cl'opinions 6e Is

jeunesse »llem^nge contemporsine . . AieKsI, V. (8) 1,ettr«8 ine'gitss äe 8«z>Kie äe l«^
IZocK« » ^Vielsnä (I7S9— 1767).

Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwifsenschast. Stuttgart 1924.
XVIII, 1

.

Herrmnnn, Helene, Studien zu Heinrich von Kleist. I. Dramatische Gleichnisse,
II, Gedanken zum Prinzen von Homburg. — Sommer, Kurt, Über Gruppierung der Gestalten
im Drama. — Hcrrmcmn, Georg, Verlust und Wiederkehr der künstlerischen Fnrbenausdrucks-
fiihigkcit während einer akulcu Geistesstörung

— Bertalanfsv., Ludwig, Expressionismus und
Klassizismus, — öcrnnj, Emil, Zur Psychologie landläufiger Sprachösthctik. — Jchhciser, Gustav,
Die ästhetischeGeltung. Eine kritische Untersuchung,

Zeitschrift für Deutschkunde. Leipzig, Berlin 1924. Jahrg. 38, Heft S
,

Geramb.
Viktor, Die Volkskunde als Wissenschaft, — Munzig, Anne Marie, Da« Hildebrandslied. —

Engert, Horst, Nivclungenproblcmc in neuer Beleuchtung. — Meyer-Bensev., Heinrich, Die Kerker-
szcne in Goethes „Faust".

— Kalchreutcr, Hermann, C, F. Meyer, Der Heilige — Paul«, Eil-
hard Erich, Vier Novelle» in Untersekunda. — Schönbrunn, Walter, Ter deutscheLehrplan der
deutschen Oberschule.

— Haacke, Ulrich, Schrifttum und Kunslbetrachtung auf der Oberstufe. —

Briefe Rudolf Hildebrands. Mitgeteilt von Helmut Wocke. I
, Au Hermann Schmidt, II. An

Waldemar Goctze (1813—1893).
III, An Gotthold Klee. — Hoffstactter, Walthcr, Karl Reuscbel

zum Gedächtnis,
— Litrraturbericht. Neuschcl, Karl -j
-,

Volksdichtung.

Zeitschrift für Deutschkunde. Leipzig. Berlin. 1924. Jahrg. 38, Heft 4
.

Tegethoff.
Ernst, Spuren germanischer Heldensage in südfranzösischen Märchen. — Matthias, Theodor, Zur
Würdigung Friedrich Hölderlins, — .Möllmann, Aug., Tcttmnr Heinrich Sarnetzku, — Gumbel,
Hermann, Tic Drcistrophigkeit im älteren deutschcn Bolksgesang, — Schlappingcr, Hans, Der
Begriff des Werdens in Zeitwörtern der Bewegung.

— Zeißig, Emil, Goethe und das Erklären
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, , vcn Gedichten.
— Gemoll, Albert, Ein Spruch Goethes ^Wär' nicht das Ange sonncnhaft).^

Ei klärt. — Higelke, Kurt, Probleme znr Behandlung epischer Gedichte — Borst, Pom deutschen
Unterricht in Obertertia, — Gratopp, Karl, Die deutscheNovelle im Unterricht: Theodor Storni«'
„Renate" in der Prima, — Rosenlhal, G, Die Erziehung zum Präteritum, — Lindcmann,
Friedrich nnd Hofstactter, Wnlther, Gedanken über Pflege der bildenden Künste auf unskren
höheren Schulen, — Schwantke, Christoph, Grundsätzliches zur Philosophie aus der Schule, Biese,
Alfred, Zur „Iphigenie".

2. Sonderabzüge.

Bechtold, A., Erwähnung einer pfälzischen Medaille bei Grimmelshausen. Sonocrnbdruck
aus dein Archiv für Medaillen nnd Plnkcttenkuudc, Jahrg. 1924, Abteilung, Verlag der Münz-' Handlung A, Riechmann ^ Co,, Halle (Saale).

, 1>ettres Ine'ditss de ^. L. >V»sner » ^e»n ?»u1 k>'r. «ieliter 1802—1811,
preoedee» d'nne et»ds sur I^ä (Genese clu „Wilidsld" d'I>'. ^VäFner r,«r ^ /, vorin, Lx>
trsit de» ,.l>euvev8elie Li^dr»Zen

' 1923— 1324.

Nobler, Josef, Görrcs und Heidelberg: Sondcrabdrnck aus den Prenszischen Jahrbüchern
^ Dezember 1924.

Petersen, Julius, Literaturwissenschaft und Deutschkunde Ansprache bei der Festsitzung
> der Gesellschaft für deutsche Bildung in der alte» Anla der Universität Berlin am 30. Sep
tember 1924: Sonderabdruck an« der Zeitschrift für Deutschkunde 1924. 6, Heft.

^
KeKolte, .1

.

II,, LebensberioKt ?än ^
,

.1
,

L.. ^. t^r^nt^en. Over?edr»Kt nit de

, I>ebensberieKten v»n de AI»sts«Käppi^ der >ledsrl»ndselie Wetterkunde te beiden 19^3— 1924,
L. ^. LriU, Leiden 1924.

, VI»»imsKv, Lelleruv ^,ntiI»«K«on?! ö»sopis pru md, ülologii. ?r»K X. 2
.

3 Zeitungen.

Bimini. Ein buntes Blatt für Kunst, Literatur uud Leben Leipzig, 1. Dezember 1924.
19. Heft, Beiblatt Die gute Stube. Schmökercien an« alten und neuen Spinden nnd Truhen,

^ Lorwenthal, Erich, Heines Gumpelino-Roman. Mit unveröffentlichten Stücken aus der Urschrift.

>
^ Die Pyramide. Wochenschrift znm Karlsruher Tagblntt. 13 Jahrg. Nr. 48, 30 No-

> veinbcr 1924, Sieben Briefe von Lavatcr an den Markgrafen «arl Friedrich von Baden, 177s

, bis 1797. Mitgeteilt von Heinrich Fnnck.

Poqtländischer Anzeiger und Tageblatt. Nr, 2M. Plauen, 7. Dezember 1924.
Schüller, H,, Studien zu Julius Mosens Lyrik, Jnangiiraldissertation von Felix Wittmcr.

Miiuchen 1924.

4. Akademien und Gelehrte Gesellschaften. Gelegenheitsschriften.

Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-
philologische und historische Klasse. München. Jahrg. 1923, 2

.

und 3
,

Abhandlung, Heisenberg,

^

August, Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchcnunion,
— ü

,

Ab

handlung. Prutz, Hans, Zur Geschichteder Jungfrau von Orleans Der Krönungszug nach Reims,

!> — 1924. I. Abhandlung, Vosiler, Karl, Sprachgemeinschaft und Interessengemeinschaft, — 2, Ab
handlung, Grabmcmn, Marti», Neu aufgefundene Werke des Siger von Brabnnt und Boctius

> von Dcicicn, — 3
.

Abhandlung. Schröder, Edward, Der Dichter des deutschen ,ErncIius'. Ein
Beilrng znr nltvayerischcn Literaturgeschichte,

— S
,

Abhandlung. Toebcrl, M,, Nheinbundvcr
fnssung und bayerische Konstitution,

Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1922/1923. München

1924. Nekrologe 1922 Borinski, Karl, von Muncker; Eimnician, («iaeonio, von Willstadler:
gleicher, Lazarus, von Groth. — Nekrologe 1923. Mittus, Ludwig, von Wenger: Vollmer,
Friedrich, von Dittmnnn; Zeuthen, Hieronymus ^eorg, vo» Lindemann; Äiathorst, Alfred Gabriel,

^ von v. Goebcl; Wnldeyer-Hartz, Wilh, v,, von Mottirr; Sd,ivarz, Hermann Amandus, von Linde-
mann; Hertivig, Oskar, von Mollicr; Günther, Sicginund, von v, Drygalski; Röntgen, Wilhelm

' Aonrnd, von Sommerfeld; Nückert, Johannes, von Mollier; Sceliger, Gerhard, von v. Grauer!;
>«othcin, Eberhard, von Lötz; Ritter, Moriz, vo» Toebcrl.



1U0 Einlauf.

Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch historische Klasse, Sitzungs
berichte 19SI. Höldcr-Pichler-Teinpski, A. G. Wien und Leipzig. 200. Band. 3. Abhandlung.
PH. Aug, Becker, Bonnventurc de« Periers als Dichter und Erzähler.

— 4, Abhandlung. PH. Aug.
Becker, Mellin de Saint-Gclais. Eine kritische Studie — 5. Abhandlung, Lach, Robert, Die
vergleichende Musikwissenschaft, ihre Methoden und Probleme.

— MI. Band, 4, und 5. Abhand
lung. Pfalz, Anton und Boltcliui, Haus, Forschungen zu den deutschen Rcchtsbüchern. Poltelini,
Hans, II. Der Verfasser der sächsischenWeltchronik. III, Der Sachsenspiegel nnd die Zeit
gcschichte.

Schriften der Goethe-Gesellschast. Im Auftrage des Vorstandes hg. von Victor
Michels und Julius Wahle. 37, Band. Gedichte Goethes an Frau v. Stein, In Faksimilenach
bildung hg, und mit einem Nachwort versehen von Julius Wahle. sSilhouette der Frau
v. Steins Weimar, Verlag der Goethe-Gesellschaft 1924. I. Wanderers Nachtlied. — «.Warum
gabst du uns die tiefen Blicke, — 3, An den Geist des Johannes Sekuudus. — 4. Und ic

h

geh
meinen alten Gang, — 5

,
An den Mond, — 6

. Mit einer Hinzynthe. — 7
,

Deine Grüse Hab'

ic
h

wohl erhalten. — 8
.

Welche Unsterblichen,
— 9

. Der Mond is
t

unendlich schön. — 10 Aus
Nütschaus Thoren reichet Euch.

— 11. Sag' ich's euch geliebte Bäum. — 14, Eine schädliche
Frucht reicht unsrc Mutter dem Gatten, — 13. Den einzigen Lotte welchen du lieben kannst. —

14. Bon mehr als einer Seite verweist. — IS. Gewiß ic
h wäre schon so ferne ferne. —

16, Daß Tu zugleich mit dem heilgcn Christ,

Freies deutsches Hochstist, Frankfurter Goethe-Museum, Mariannen« von
Willemer Festgruß zu Goethes 75. Geburtstage, Eine Säkularcrinncrung zum 28, August 1924.
Druck: August Osterrieth, Papier: Ferdinand Flinsch. Klischees: F. Guhl 6

:

Co.; sämtlich in

Frankfurt a,
M,

Fertige Wiedergabe eines Originalaquarclles von Marianne Willcmer im Besitze des
Frankfurter Goethe-Museums, Faksimile ihres Brieses und Gedichtes an Goethe zum 28. August
1824, Nachwort von O. Heuer.

L«rp„s ('»tkolieoi'nm, Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glcmbensspnltung,

8
,

Bartholomncus Lntomus, Zwei Streitschriften gegen Martin Bucer (1543—1545). Hrsg. von
Leonhard Keil. Münster i

, Westfalen, 1924. Verlag der Aschendorfschen Verlagsbuchhandlung.

IZro^vn, L»rleton, I^irt «f memkers «s tliu Klägern I^anFUäge ^ssoeiätion «f
^meric» Supplement ?u Volume XXXIX, 1924

Mitteilungen des Vereines siir Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag
1924. I>XII, Heft 1/2. Gustav Karl Laube -s

-, — Spiegel, Käthe, Die Prager UniversitätSuniou. —
Singer, H, Kritische Bemerkungen zu einer Geschichtedes österreichischen Konkordates, Teil I

, —

Wcizsiicher, Wilhelm, Über die Nationnlitätcnvcrhältnisse in Böhmen von den Hussitenkriegen bis
zur Schlacht am Weiße» Berge. — Hauffen, A,, Hans Lambcl. — Liebus, A., Gustav Karl
Laube, — Kuh», Karl F., Hugo Schmcrbcr,

Carl Bayer, Eine Auswahl seiner Gedichte, Dem Dichter zu Ehren hg, von der
Gesellschaft deutscher Bücherfreunde in Böhmen, Prag 1924, Druck von A, Haase.

Inhalt: Vorklang von August Sauer, — Gedichte von Carl Bayer, — Carl Bayer, der
Arzt und der Mensch von Carl Springer,

Adalbert-Stifter» Gesellschaft. Mitteilungsblatt, Jahrg. 1924/25, Folge I. Herbst
1V24, Augsburg Aumühle, Garteustraße 17/111 Mch für Österreich). Steruberg ,Mährens
Troppauergasse 2 <für die Tschechoslowakei),

Seusscrl, Bernhard, Mörikes Noltcn »nd Mozart, betrachtet sür G. Habcrlandt zum
28. November 1924, Graz-Wien Leipzig, Lcuschncr Lubensky, 1924.
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Die Quellen der Badenfahrt Thomas Murners.
Von Eduard Fuchs in Beuthen (Oberschlesien).

Will man die Herkunft der Gedanken Murners, wie si
e unö in seinen

Werken vorliegen, feststellen, so muß man außer seiner Schrift Reform, poet.
vor allem die Badenfahrt (1^) und die Geuchmat (Wl) zu Ausgangspunkten
wählen. Der Grund dafür ist, 1

.

daß Murner in der M durch die lateinischen
Randglossen reichlicher als in irgendeiner seiner Schriften auf den Ursprung

seiner Gedanken hinweist; die <M zeigt von allen Werken Murners die größte

Belesenheit. 2. Der ganz verschiedenartige Gedankenkreis dieser beiden Dichtungen
vermittelt uns einen Einblick in Murners Kenntnisse auf zwei getrennten Wissens
gebieten. Wir lernen aus seinem weltlichsten Buche, der IM, seine Vertrautheit
mit der profanen Literatur, aus seiner einzigen geistlichen Dichtung, der L^, die
mit der theologischen kennen. 3

. Die Randglossen der Ll? zeigen nns deutlich,

in welchem Umfange Murncr fremde Gedanken in seinen Versen wiedergab, und

wie er si
e verwendete. Dadurch hat er uns selbst eine Anleitung und einen Maß

stab für die Ouellemmtersuchuiigen zu seinen deutschen gereimten Satiren an die

Hand gegeben.
Der Grundgedanke der IZI^ die Vorgänge beim Bade» auf die des geist

lichen Lebens zu übertragen, war dem badefrohen') 15. und 16. Jahrhundert
sehr geläufig. Zwei Beispiele dafür aus den '1'iopi «ins sales >Ios,imi8 Xeisers-
Iiei-S, die in der U»r^. ür,'. Bl. Lgb stehen, möchte ic

h

nicht übergehen:

„Iv e«s qui reprekemlunt eorreptionem » minoribus ineep>»u>: öslnektor s psckibu«
lotioneiu mträntiiim i» est»»rium inc-isiit, s«6 et interius, in »qusm äoseenäit, primiim
I>s6e« prnfert et inmer^it non cnput, Oenique VKristus <Zuminu8 gisei^xlis suis peäes
I»uit," „In e«s qui iinpiiKNunt «orrvptionv», eis fiu?täin et illutäm Iiis, q»i intuitu tem-
parslis lucii iä t'i«;i»nti Ij»Ine»tor «Ii qiiestnm te friert, vurMt et I»n»t ^ niliila minus
iiinnclxs «xikis. It» <j»i t« eorrigit, ul>i «,,ire«t»8 et ewona^tus s»etns sueris, n«v no^edit
tiki intenti« siüt mltl», 3i e?8s»ret «on'votione, Iis« «r»ckeliu8 foiei, live in c>»mnuui
iuui» «»8«ti non »uteui 8>oorriAit,"

Das protestantische Gegenstück zur is
t

Johannes Spangenbergs „Liv
^eistlivk ttäät clsr «seien mi^o/?i^t im l^ibliolio» IZa<ie", das der Sohn des

Verfassers Cyrincus Spangenberg 1552 herausgegeben hat (Br. Univ.-Bibl.
^»eet. IV m. 103). Ein Vergleich dieser Schrift mit der wird ein

sachlicheres und gerechteres und für Murner günstigeres Urteil ergeben als die
lauten, die bisher über sein geistliches Gedicht vorliegen.

»
>

Sieh? H
,

ffolz, Lin «ut« leine von »Ilen willtbittien, Strnßburq 1SV4, Keller,
l>'»p, 3

,

121» ss
.

S»pl,°ri°,,, XXVI II
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Die" Bedeutung der L? kennzeichnet Schuhmann S. 54 mit folgenden
Worten: „Sie is

t

eine originelle, predigtförmige, durch Schrift, Tradition und

Vernunft begründete Darstellung des Rechtfertigungsprozesses nach katholi»
scher Lehre, bekanntlich der Angelpunkt, um welchen sich beim bald darauf er«

folgten Ausbruch der Glaubensspaltung der Hauptstreit drehte, so daß der Dogmen.

Historiker ebensowenig an ihr vorübergehen darf wie der, welcher über das Bude»')
und Predigtwesen des beginnenden sechzehnten Jahrhunderts schreiben will."
Die Selbstzcugnisse in der müssen die Grundlage jeder Erforschung der

literarischen Quellen Murners bilden. Durch die Ergebnisse der folgenden Unter
suchung bekommen wir festen Boden von ausreichendem Umfange unter die Füße,
um darauf das Bauwerk einer umfassenden Quellenuntersuchung errichten zu

können.

Zum erstenmal hat Schuhmann S. 369—372 zehn von den 299 Rand«
gloffen der öt? abgedruckt und zu den vier ersten aus Abschnitt 4

, 9 und 21 die
Quelle angegeben. Den gelehrten Lesern Murners mar die Herkunft seiner Rand»
bemerkungen wohl bekannt. Diese sollten das Werk vor dem mißgünstigen Urteil

seiner Neider schützen: „Ist sr äeim feiert vnä Ks,n, 8« tint er v8?wen<jjA swu
I^tmsc-Ke Meinung' aueli ci«, b/, ^Vä «olclis« Ksr genuinen 8^, 6»,» 0«

liäb ein d«8täut VW clor Keilten geseKriK ?u Kant, Die bädsutukrt nit sei
bereit V82 Kolem lassen äsr geseit." (8? 35, 101—1««.)
Das Breslauer Exemplar der Ll?, nach dem ic

h

die Randglossen wieder»

gebe, is
t in dünne Pappdeckel gebunden und gut erhalten. Nur die Jnnenrcinder

der bedruckten Seiten sind im ganzen Buche fleckig und Blatt ?
,

bis ?g an der

selben Stelle beschädigt. Das Buch hat 78 Blätter in 4", die in der richtigen
Reihenfolge eingebunden sind. Im übrigen gleicht es genau dem bereits von
K. Goedeke beschriebenen Göttinger Druck. Goedeke, Grundriß °2, 217 führt das
Breslauer Exemplar so wenig wie die übrigen Breslauer Murnerdrucke auf.
Die Randglossen find im folgenden mit fortlaufenden Nummern versehen.

Es folgt die Angabe der Seite des Urdruckes unter Beifügung der Zahl des
jenigen Verses auf der betreffenden Seite, bei dem die Glosse beginnt. Dahinter
steht in

— — die Zahl des Abschnittes und die Verszahl innerhalb dieses, bei
der die Glosse anfängt. Dabei is

t

zu beachten, daß meine Zählung von Abschnitt IV
ab der Marlinschen immer um den dort nicht gezählten Abschnitt IV voraus ist.
Die zweite Zahl in — — gibt die Verse an, zu denen die Glosse gehört; denn
nicht immer is

t

diese vom Drucker an der rechten Stelle beigesetzt.
Im Urdruck sind die Glossen wie die Verse mit gotischen Lettern gedruckt.

Ich gebe si
e in Antiqua. Alle Ergänzungen sind in < ) gesetzt. Buchstaben und

Wörter, die zu tilgen find, stehen in ^ Die Schreibweife und Zeichensetzung
innerhalb der Glossen durch / ist beibehalten. Kommata, Doppelpunkte, Frage»
und Ausrufungszeichen stehen nicht im Urdruck. Hinter dem Text der Glosse folgt

in ( ) die Angabe, woher Muruer das Zitat entnahm. In einem besonderen
Absatz wird auf etwa anderswo aufgefundene gleiche oder ähnliche Gedanken hin»
gemiesen.

Wo Murner im Text eine Quellenangabe macht, wird dies bei der zu»
gehörigen Glosse angemerkt. Ist keine Glosse vorhanden, so werden solche Quellen«
angaben unter * angeführt und behandelt. Auch dort, wo im Text Gedanken

l) über das altdeutsche Badewescn hat E. Martin nußer in der Einleitung zum Abdruck
der öl? in einem Nachwag „Über da« altdeutsche Bndewesen" Ztschr, f. otsch, Piniol, 27 (1»SS>
Z, S2—SS gehandelt.
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beziehungsweise Erzählungen vorgetragen werden, zu denen Murner eine Quelle
weder im Tert noch in einer Glosse angibt, werden unter einem

*
Oucllennach-

weisungen gegeben, soweit solche ermittelt werden konnten.

Auffallen muß es, daß in den Randglossen Murners zur kcins der von

Franz Kettler gesammelten, sehr zahlreichen „Lateinischen Zitate in den Dramen

namhafter Zeitgenossen Shakespeares", Straßbnrger Dissertation, Bremm
vorkommt.

Außer den in Band XXIV, S, 743 ff
,

aufgeführten, gelten folgende Abkürzungen sür öfter
benutzte Werke:

- ^Isn — ^Ikni proverbi» eum expombilibus sententiis diiigenter eorrsst». Leipzig
1514 bei Melchior Lottcr,

^pkor. — ^pbori8mi et äxi«ui«t» seleew: »pposite in diseursu st »tiliter in prgxi
»iiplieänclä «

,

Ii. I', ^V. L, Ordinig 8. öenedieti in iiop. inonn»teri« n ein-
gärtensi. ^Itdortii äd Vine^s 1745.

^ristot. — Aristoteles, Sämtliche Schriften, Hrsg, von der Akademie der Wissenschaften

in Berlin (Iinm, Belker, Brandis, Pal, Rose, Benitz) 1831—70.
Ledel — H, Bebel, ?roverbiä germänie» eolleet» »ta.ue in I^stinuui trsduet»,
Strnßburg Nov, 1512 bei Matthias Schurcr, (ör. I_'niv.>IZibI. I^»t. ree,
II. <Zu, 1_'9 )

Led» I'rov. — öed»e Venersbilis 1'roverdiorvW lider, ^liKne ?, I
, 90, 1089 f
f,

öed» 8ent, — Lecl^e Veversdilis 8ententiäe pkilos, ex ^ristotele , . . oolleet»« Mignc P
,
l.

Lide! «d, V^nl^st»— öibliä snvr» vnl^swe editionis reeogn, ätqne editä «nr» et studio Oaroli
Vereellone, Paris 1891,

Linder ^W, Binder, ?I>es»urns !cdägi«r»m lätinorum, Stuttgart 1861,
Lost. — öoetius, De eonsolstwne >,KiIosopKiäe, Migne P

,
>
.

63.

öonsv — Lonaventnis, Oper«, omni» Pd, 8
,

(ZiiärseeKi 1898.

Lsto — t.'»t«ni8 distied» m«rn,Ii« e»m «elioliis »uetis ^r»smi Lotterocläini. ^

ffabcr (Br, Stndtbibl, 6 8 874), Neudrucke: ^»tonis OistieKs, äe moridus
von Hauthnl 187V, Lsto, Viel», ed. öe^^» ^emetb)', LudÄpsstini 1895.

t^elif. »- Johanne« Paltz, > elilodin», Erfurt 1502 bei Wolffgang Schenck (Sr, vviv.-
LiKI. '1'IieoI. ä»t. III (Zu. 2392).

l^ieidsnk ^ Frcidank, Bcsd,ridenhcit, hrsg. von Bezzrnbergcr, Halle 1872,
Ueiler ^rs — Geiler von Kaiscröberg, ^Vrs moriendi vom Jahre 1497, Hrsg, von A, Hoch

in Strnßburgcr Theol, Studien 4
,

Frcivnrg i, Br, 1901.

lZerson — Johann Gerso», O^us^nlun, tri>'»rtitnW o, O, ». I
, (Br, Nniv.'Bibl.

S 556).
I>set. — 1,»et»ntii k'irminni Oivioärum institutionui» libka« VIl edd. 8

,

Brandt
et 8

. 1,»»>uuänn, Lorpu« 8eri>,torum veelssiustieorum I>»tinornui Bd. 19

und 27,

I.sneKert — ff
. Lauchert, Geschichte de« Physiologus, Straßburg 1889,

I^omb. — ?etri I,oinb»rdi 8ententi»rum libri IV, Mignc P
,
l. 192').

Lutder — Luthers Werke. Krit. Gesamtausgabe von K. ?resd)er, Weimar 1883 ff
.

Miß. 5»«.— Joh, Adrlphus Miiling, Klnrgsritä f»eeti«rum, Strnßburg 1509 (Br. Univ.»
Bit», I.»t. reo. l <Z„. 14).

,>lombriti»s S. Klombritius, 8än«tu»>ium seu v!t»e ssnctornui. Paris' 1910,

>
) Pgl. Otto Balzcr, Tie Sentenzen des Petrus Lombard»«, Leipzig 1902.

Abkürzungen,

9«. 982 ff
.
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lieg, — 8er»pKi«i ?. l?r»neisei Regul«, st tsst»mentum eum cke«I»rsti«vitms
einsckem »liisqns ivstruetionikus sxl ivstitutiovem ^louitisrum qu»m msxiiu«
„eoessäliig. <!oloni»s ^.nn« 1631, ^puck ^osonem LinKium. (Br. Stadl-
bibl, » L 1032,)

8»IIu»t — 3»IIustii «per» quse supersuot eck, Lussner. Leipzig 1908,

öeotus — ^«K»nnes Ouns Ssotus, Oistivetiones st ijiikestioues rsportstorum ?»ri-
siensimu und .Opus Oxoniense Hrsg, nach R, P, F. Hugo Eavellus von
Lucas Wadding, Lenden 1639,

8«»««» — Sense», 1^.̂ uoseus. Lpistulsrum m«r»Iium qu»e 8»psrsnnt, Lck, O. Hense,
Leipzig 1914.

Sevbolck — ^oksnnes 6e«rg Le^bolck, Leleetiors »cksgi», I»tino»germsnie», <Nur»
berg 1677 (Br, Stadtbibl, n L 4SI»),

^»ncker — Wandcr, Deutsches Sprichwörterleriton, Leipzig 1867—80,

>Vernsr — Jacob Werner, Lat, Sprichwörter und Sinnsprüche des Mittelalters aus
Hcmdschristen, Heidelberg 1912, Sainml, mint, Texte, hrsg. von A. Hill,,,
Bd. 3.

VV V7 — Wetzcr und Welte, Kirchcnlerikon, Freibnrg i. Br.' 1882—1903.

Auf der Rückseite des Titelblattes der steht das Argumentum (Motto): Lssve. i,
liävämini, muncki estote; »ufert« in»I»<»,> «ogitstionum vestr»r<um »b cxulis

weis: quieseite »gers perverse!) (Js, 1, 16> / Lt super niusm ckeslbsbor, (Ps, 50, 9 >
Glosse 290 nimmt auf dieses Argumentum Bezug, Die letzte» Worte: Lt super ni,„>,„

cke»Ibs,bor bringt die Glosse 10 wiederum.

I. Vorwort. (Veranlassung und Berechtigung zur Abfassung der ö t'.j
1. ^ »2, — I, 2. — I, 15. — ()»» Kor» no<n> put»t<i»>, fjli<us) Kominis veniet,
(Matth, 24, 44; Luc, 12, 40.)

2. »7. — I, 7 I, 7, — I.»b«r»le, n« cki»b«<l»»>v««inueni»t«oi«svs. (Uisron.
Lp. 125, 11.)
Vgl, Luc. 22. 40, Leck» ?r«v. M. P, l, 90, 1095 1100 v; 1103 S; 1104 (7:

1112 L, Reg. S. 342 s, Boncr I, 48—53, Ueiler ^rs S, 52, Ix>rev2i 1 S. 24 und 340.
3. ^,,»17.-1, 17,-1, 16 s. — ^.ucki, ^'ili mi, preeept» pstris. (Tob. 4, 2.)
4. ^ »23. — I, 23. — I, 21— 24, — Ingcni« pellet, eu<>> vim n»turs> nog»ui>,
s«»to S, ».)
Vgl, Seybold S, 157,

5. H,, i>3.— I, 28. — Ohne Beziehung zum Text, — 8pe< t»«»I um f»es«1ti sumu« cksa,
muncko / et »vgelis, (1 Kor, 4, 9.)

6. ^, d8, — 1, 33, — I, 33 s, — 0 mnidns omni» (»stus sum/,ut «mne« lusri
f»gere<m>. (1, «°r, 9, 22,)
Vnlg»t»: »t oumes s»Ivos t'»e«rem. — Lpitom« cke gestis s, ?et>-i, M. P, gr. 2,

582 A.

7. big. — I, I7. ^ ^h,,e Beziehung zum Texl. — Luui »ute<m> f»«tus s»m «vne>,
ei<n>gst ms »It«r, (Joh. 21,18,)

8. —95) ^, b19, — l. 44,
— 1,43 f, — I^on est. >iui s»«i»t bovum u»>j<ue>»>>

vnum. (Luc. 18, 19.)
Vgl. Leck» ?r«v. M, P, l, 90, 1102 «.

9. .V, >>22.— 1, 47, — I, 43 f, ^ Omni« e»ro «orrumpit vi»<m> »u»<m>. (1. Mos. 6. 12.
10, »1. — I, 52, — I, 49— 56, — I^»u»bis ms. cknmi<n>e, <et> supO>r> nive<m> cke-

»lb»^b<o>r. (Ps, 50, 9,) Vgl, das Argumentum!
11, ^, »8. — 1, 59. 59, --vieere inujt»tis, ut vsni»nt. (Luc, 14, 17.)

Vulg»t»: Lt misit servum suum Kor» e«sn»e <Ii«ere inviwtis, ut veoirvnt. qui»
zs,m p»r»t» sunt omni».

12, ^.z »14.
— 1, 65. — I, 65— 73, — Ileresis ck«n»tist»(rum> quock «»«srckos in

mortsli peee»t« nc>(n>possit »bsoluere.
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Über die Sache vgl. Fechtrup, Donatiste», >V VV3, 1969 ff
,

Literatur S, 1979.
4„F. Sermo 266, 3 (M, P

, l, 38, 1225 f,), Lo»rr, in Ps, X
,
S (M. P
,
l. 36, 134.

relrus I.omb. 8ent. IV, 5 (M. P
. I. 192, 850). ?r«i6»nk 7«, ö-11. Reg. S, 71.

I.orev« 2
,

148.

13. ^z bz, — I, 78, — I, 74— 90 — 1
^
o n in <vir>tute «onsoorkntis «ftieitur «»«rs-

m<en>tum.
Vgl. S 57 Mit dreckrein weschen.^ug., Lp. sä Vinoentium Kap. 48 Eude (Mauriner

Ausg. «r. 93); In ^okävnis evsnKsIiuiu trävtstus V Kap. 19 Ende (M. P. l. 35, 1424).
»Iis, S, I.

. bj. 8p. ttsüer v. ü, in KIs,rF. K«, S, Lz d
,

14. Xzd?, — 1
, 84, — 1,84 — tjuioquiS cliieri<n>t vobis, f»eite / see»<n)6u<m>

«p<er>», eorum fseere nolite, Matth, 23, 3)

. II. In das bad laden. lAufforderung, Buße zu tun.)
15. K2— 11,2, — 11, 1 ff.— Lri in vieos <et>plätess <et) <o«m>pelle intrsrs, (Luc, 14,21,)
16. S

,

»2 — II, 6
, --II, 5-10. --Seotns, Iib<er> 4
.

<li<stin«tio>. 1 que<slio) s2Z<7>,
*L, »17, — II, 21 f. — Seotus Rep. ösris. S, 573 I. 10: Vironmeisio est s»«r»-

mentum.
*L, »21. II, 25, Seotus n, n, O, IV, 2, 2.

17. »9, — II, 13, — II, 12 ff, — Oie ero: ?e<n>», vero violäts reli?i«<n>is iustäm
reeu«»ti«n«n> non Kädet. (De legibus II, 41.)

18. ö
,

»20. — II, 24. —H, 21—27. — ?»nlus: multipk»rie m,iltis<z<ue> moäis oli<m)
<><ens>I«<^ue<n>sp»trib<ns> in propkekis. (Hebr, 1

,
1.)

IS. S
,

dg. — II. 33.-- II. 35 f. - ^ppropi<n> /qu»t i<n> vos rsZnu<m> Sei. (Matth.

3
. 2
;

4
,

17. Marc. I, 15.)
20. ö

,

KZ. — II
,

38. II, 37f. 'I'!tnäe<m> I«eut<uL> e<st> nodis in filio su«.
(Hebr. I, 2.)

21 Li bis. — Ii, 42. ^.i,, 42 s. — i„ <>^g„It<>loeutn« sum nikil. (^«K. 18, 20.)
22. L, bin. — II, 49. II, 5Y—S3. ^L.««sclit v<er>bu<m> sä vlsm e<n)tu<m> <et> kit
s»cr».mg<n>tn<ui>. vn<äe> <e«t >>»,««)t»<n)t» virtu« lest) <»qns,e>, vt oorpns
t»<n>g»t <et>eor s,dlus.t, <nisi sneiente verdo, non qui» <Ii«it»r, «eä qui» ereclitur?)
<^n«., Super ^«»n. 0»p. XV, t

,

»et. 8«, Z 3
. M. P. I, 35, 1840.) — ?. I.omd. Sent. IV,

3
,

1
, M. P. l. 192, 843 A. «n?. Snnämus 8ent, IV, 3
,

1
. M, P
. l. 192, 1092 4.

23. L, »4. — II, 6V, — II, 60 f. — I n omne<m> terr»<m> exiuit «onus eo<rum>,
(Ps. 18, 5,)

24. S, »II. — H, 67 —11, 65— 68. — (Z»är<e> Kue intrssti no<»> Iiäbens veste»,
nuptislem? (Matth. 22, 12.)

lll. Wasser schöpffen. (Neue.)
2b. IZ,>>2.— III, 2

, — III,5f,— Viciens «iuitatsm fleuit super illsm. (Luc. 19, 41.)
Bgl. Hebr. 5

,

7
.

26. öz»8. — III. 12. — III, 11— 27. Kierusslem,^ si nouisses <et> tu <et qui-
äem in K»« äie tu». (>u»e »ä p»^em tibi!) (Luc, 19, 42.) — Vgl, Matth, 23, 37
und Luc, 13. 34.

27. K
, »15, — III, 19, — III, 22. — k! o q<» o i>
>

non «o^n«»ei<is> tempus v!s!ts,tioni»
tue. (Luc. 19, 44)

28. S,ds. — HI, 85. III, 25. — L ß n «um, n.<ui> äeliq<ui>, ä<«mi)ne / <eg« inique
isti, «vi oves sunt, quiä fe«erunt^ «o<n>vertät<ur> i<v> ine. obseoio.

laror tun» <et eontr» <iom»m p»tris mei > (2, Kd». bczw. Sam, 24, 17 )

SS. Lz di3 — in, 43. ^m,27-33. ^«»nifestn<m> est K«o non liesre eols<v>
tib<»»> vnn<m> verum ä«u<m>. ^»^(ustini) ^

. äe ei<vit»te> <l<«i>(Kap, 22, 2
.

M. P
. l. 41, 36.)

SO. S
, big. — Hl, 49. — Hl, 49f. -^0e tu» subst»<n>ti» Iionorg, geu<m>. (Spr. S. 9.)

Vgl. Sed» ?rov. M. P
. l. 90. 1098 ö.

31. «<»4. -III, 60. — III, 60- 63. — «! itinsrärio ele,n<en>t<is>.
1,ex »nre» Kap. 89, S. 370: <?«trn»> »äeo in eonsuetnclive >,»buit gere, ut ejus
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f»«ies tot» sdust» Iser^mis videretur, siout clieit Olemevs, III, 60—63 beruft sich
Murner auch auf Clemens im Text, Weder in der ausführlichen noch in der abge-
kürzten Fassung des Itiner»rium Llementis habe ich die Nachricht gefunden, daß Petrus
durch seine Rcueträne» beide Wangen verbrannt waren.

Vgl, Ambras, De virgin!t»te Kap, 6, 33, M, P. l, IS, 274 S, 8srm. 285,
M, P, l. 38, 1294; In ^«»nnis Lvsng. tr»«t. 68, 14, M, P, l, 35, 1311,

32. — 27S. L. »12.-111,68,-111, 7V f. — (Zu»gu<m>q<ue> Iwr» ingemusrit peoestor,
vx»ucki»ln su<m). (Ezech. 18, 21,)
Vgl. Ps, 33, 7: 34, 7; 9«, IS, 137, 3, L.UK., leider cle ver» et tsls» poenilevti»

Kap, 17, M, P, ,, 40, 1128, ?, I.omd . 8ent. IV, 20, I, M. P. >, 132, 892, Vine.
IZell., Spe«. wor. 2, 5, 1,

IV. Das bat, wermcn. (Gottes Gnade,)

33. KI, — )V, 2, — IV, 1—4, — Lt tni »moris in nobis ignem »ecenge.
(Orstio eeolesi»«.)
Vgl. Luc, 12, 49, — Schuhmann S, 369 verweist auf Rom, 5, S und Ps, 50, 12,

34. »1. — IV, 5. — IV, 5—10. — (Augustinus) In lidro ck<e>nstur» et grätig
(besonders Kap. 4, M, P, l. 44, 249),

35. »10. — IV, 14. — IV, 15f. ^ ^emo p<»tes>t venire »ck me, nisi p<»ter
traxerit eum > (Joh. 6, 44 )

3«, ö, »23, — IV, 27. ^IV, 26f. ---Lt q»i6 sep<»r>»I,it nos » «K»rit»te ckei?
^Röm, 8, 35.)

37. öz^, — IV, 38 ^ IV, 32— 40. I«gne<m>'j clemisi in terr»<m> <et>/<;ui,I
vol«, nisl vt »rcleät? (Luc. 12, 49.)

38. Sz bis. — iv, 45. I V, 43— 46. ^ Olors ultra n«n erit neque> l^tZ luetus
sv<I)tis, noo eritj <neque clsmor) / q<ui> >>rim» tr»nsier»nt. (Offenb. 21, 4,1

39. S,d23.— IV, 53.-IV, 53^8o!ritus, nbi vnlt, spirst. (Jvh. 3, 8.)
Vgl. SeS» ?rov. M, P, l, 90, 1109 ^.

40. »3. — IV. 59. — IV, 57—61 — D e u s est vrims e»us», ^.ug., Oe trwitäts 3, 4,
M. P. l. 45, 1864 Nr, 58 )
Vgl. Aristoteles, Uet»p>i. 1, 2 (S, 983», 9). S«I» 8ent. M, P, l. 90, 988

.1
.

I). Seotus, De divisione nsturse 1
, II, M. P. l. 122, 451 0: 1, 45, M, P. l. 122.

437 ö; 4, 27, M. P
.
I. 122, 860 L.

41. L«»12. — IV, 68, — IV, 67—71. — yu»m Ssdit K«m« eom<,n>utätionem pr»
»Nim» su»> (Matth, 16, 26.)
Vgl. öeS» ?r«v., M. P. l. 90, 1105 0.

V. Laugen mache». (Buße tun.)

42. ögbi. — V
,
1
. — V. ^mpli<us> I»ns me »b iniquitste me», (Ps, 50, 4 1

43. »1. — V
,
5
. — V
,

5— 7. — ^Iemor»r<e> nouissims, tus st in eternu<m> non

p see »bis. (Jes. Sir. 7, 40.)
Vgl. Leck» ?r«v. M. P. l, 90, 1099

44. 0
,

»6. — V
,

10 — V
,

8—12. — In Iivstori» rvgum <et> ione pr«pket»<e)
<1. Chron. 21, 16: Jon. 3

,

5f,)
Vgl. Dan, 9, 3-. Esth, 4, 1

,

3
;

Jes. 58, 5
;

Ier. 6, 26; I
, Matt, 3. 47. — Matth

1l, 21; Luc. 10, 13.
45. 0

, »25, — V, 29. — V
, 23-31, — qni siki nequ»m <est>.eui <»Iio> Konus <erj>'^>

(Jes. Sir. 14, 5.)
Vgl. 8« 30, 5 f.; 30, 9 f.

46. !>I2, — V
,

42. — V
,

41 s
, — >Ieme(n)t«, Ko<mo>, q<ui»> «ivis es <et> in eine-

r«<ll>) revsrteris: ex Ii<Kr«> g«n<esis> (3, 19).
Kirchengebet am Aschermittwoch, Gcdcnkspruch zu Geiler« Predigten von Ouinqim

gcsima bis zum 2
,

Fastensonntag; vgl, „1)»s dnoek ^rdore Ku,n»u»".

47. «
,

»8. — V
,

64. — V
,

56-66. — ^«t». .Ione p<ro>pketi».

>
)

Wegen der Schreibung vgl. Insingnis meretrix >I. 8 155.
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VI. Sich selb vnreill erkennen. (Gewissenserforschung,)

48. b2. — VI, 2. — VI, 1 - 41 --Pili mi, S» zlori«,<m> geo isrs,sl et e«<„>
fitere / s,tq<ue> inäie» midi, quid fe«er»s, ne n<oi>>äb«e«<n>cläs ^«8ue 7(, Iii).

49. <
?z »1, — VI, 5. — VI, 5—9. — Losti<us>, ge eons<ol»tiane> pki<l«8«pkj>«

libr«. 1
,

8i «per» meäiesnt<is> ex<s>pe«täs, «p«rt<et>, vt vulnus t»n<m>

g eteZss. (Soet. 1 ?ros» 4
, S. 42 Ende, M, P
. l, 63, 614.)

Vgl Wsnger V, 443, V/unSe Nr. 2«.

50. O
z »Ib. — VI, 19. — VI, 18—22. — ^ u A u s t i<n u s>. 8 e e n I u<m>e<s t> q<nä)s i m s r e /

vnieuiq<ue> e<ui)in su» «npiäitks est te<m>pe8tss. (^»?,, 3ermo 76, 6
,

9
,

M. P. l, 3», 482,)
Vgl. auch änZ., Ln»rr. in Ps. 64, 9

, M. P. l. 36, 78« und De eiv. Dei 2«, 15.
51. «'»20. — VI, 24. — VI, 25f. Horg,<tius>. Aors vltims, live» rerno, est,
sEp. 1, 16, 79.)

52. O,d6. — VI, 36. — VI, 36— 41. — ^mb<r«8ins,> vderior est grä<ti»> q<näm>
petiti«: 8emp<er> eni<m> ä<omi)n<us> plus tribu<i)tst^ q<u»m> ro?»t<nr),
(Expos, ev. se«. I.u«. Buch 10, 121 (B. 43), M. P. l. 15, 1834 (1529) 4,)
Vgl, ämbros., In ps. 43 en»rr. 12 (V. 4). M. P. l. 14. 1095 (892) v.

53. Vzbi2. — VI, 42. VI, 42—47; 49-53, — <2> «SAu<m>. 2
.

e»<put.> l>t)
IKN«!»» ii<uis,> psriöulosä sit c>S8psr»tio? (2, Kön, 2

,

26)
54. <.'zi>18,— VI, 48. — VI, 49—53, — ^ugu<stinusi> «gm« gesperet, ^uä»m
tr»c>it«rs<m> nnn t»<m> seelus, >j<u«)ä o«<m>misit. <z<u»m> in6ulgenti>'
ciespsrstio teeit penitus i<n>terii«, (Sermo 352, 3

, M, P
. l. 39, 1S58 Ende.,

Vgl, 8 2 32, 27—33. Soner 32, 39-42.
55. 0

,

»1. — VI, 57. --VI, 56— 6«. VirK<iiius:> Sis Is,«Krz mis,vits,<m> cks,m<„s>
<et> misers8eim»8 nitro, (^en. 2

,

145)
56. «,»7. — VI, 63. — VI, 63. 8»pi<entis,e) «<s,put> 11 <

:

3e<I>KHser<eris>
^s«<rum>1 o<mv>i<um>, 6<omi>ne, <et> nikii ocki8ti s«r<nm> que feei8ti
(Wcish. 11, 24. 25)

VII. In daS bad enphahen. (Gottes Güte.)
57. 0

,

t>I.— VII. 1
. --VII, 1. 12s. — Lt exoepit illum ?»>uäeos. (Luc. 19, 6.)

5». 0 , »1. — VII, 5. — VII, 5—32. — 0uiSi<us,) ge ponto iii><sr> «et<«,vus>^ «e^i»
«rsäe milii res «<st> suseurrers Ispsis. (Lx ?ont« 2

,

9
,

11.)

59. «,»8 — VII, 12.-° VII, 5fs, tt istori» kilii proSiZi. (Luc. 15, 11—32.)
6». Oz»10. — VII, 14 — VII, 15.--.yni» perisrst et iouentus sst, (Luc. 15, 24
und 32.)

61. O,. »14. — VII, 18. — VII, 16, — Ooulmots q<»i)ppe sr«,nt o<mn>i» viseers
ei<ns) sup<«r> fili« sn«, (Luc, 15, 20.)
Vu>K»,t»: miserioorgis, m«t»s est et »eeurrens «eeiclit super enllum eins.

62 dz »22.— VII, 26. — VII, 23—26. -- X«n veni nisi »ä oues p<er>äitg,s ex
Isr»KeI. (Matth. 15. 24.)

63. <
Z
,

dz —VII, 31.-- VII, 27—45 —8i« «rg« orkb<i>t<is:> p<s,)t<e)r v<oste>r, qui
s» <in ooeli8.> (Matth. 6

,

9
.

Luc. 11, 55.)

64. O, dz«, — VII. 40. — VII, 42 f. <Le«e> skAo) «t« s,ck «8tiu<m> <st> pulso.
(Öffenb. 3

. 2« )

65. «
s t>19.— VII, 49, ^ VII, 49. — Septu»?ie8septies vno gie, (Matth, 18, 22.

Luc. 17, 4.)

66. «««II.— VII. 67. — VII, 69— 72. — (ju» Kor» no<n> put»t<is>, fili<ns> Kominis
veni st. (Matth. 24, 44. Luc. 12, 4V.,

VIII. Sich abziehen. (Borsnl, zur Besserung,,

67. Ogdz. — VIH, 1. — VIII, — Kxns ms, cl<«mi>ns, vete,e<m> tx,mine<m>, ,(),»tw
eeelesi»«.)
Vgl. Eph. 4, 22. Kol. 3. 9
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68. v,»1. — VIII, 5. ---VIII, 5—10. In bell« in«urtino. (Sällust, «»tilin». 1, 2i
slterum vobis eum öis, »Iternm «um beluis «ommune est.)

89. v, »3 — VIII, 7 — VIII, 9f,---KluItis i<n) rebus beluis su<mus> inferiores.
Sene«» ou»est. n»tur. III, prsef, : Homo psrnieiosior feris omnibus.
Bgl. Legs., Sent., M. P. l, 9«, 100« O, Alfons von Arragonien in der KlsrA, Is.e.
S, Lzb- 5l«n simns brntis inferiores.
*I1, »ll— 16, — VIII, 11—16, — IntsIIiMur qnock domo viveos »t besti» seounclum
sensum (VIII, 1b), et non ratio nem (VIII, 16), est eenties millesies psior »sino.
vel »liquo änimali irr»ti«näli. (Seäa,, Sent., M. P, l, 9g, 100« 0.)

70, D, »12. — VIII, 16. VIII, 17—21. De n»t„r<is> !>nims,Iiu<m). (Bristol,,
Ilistori» »nim. 8, 17 S. 6«0b. IS ff. — 601» 1.)
Bgl, H,elis,n 9

,

1«. ?lini„s 8, 27, 98. ?Iut., De Is. et 0s. 74. Vine. Seil.. Spso.
ns,t. 20, 7 S. 1465. Caspar Scheidt von Worms, Ein kurtzweilige Lobrede von wegen
des Weyen / mit verglcichung des Frühlings und Herbstes, Gregor Hofman 1551, Bl,
— .1^ (Br. Stadtbibl. 4 8

.

1537).

71. ^»18 — VIII, 22. ---VIII, 22. — Lstote pingsntss siout serpentes. (Matth,
1«. 16)

72. 0
,

t>5.— VIII, 36. ---VIII, 36—38. ---?e«it illis tn<o>iess peili«e»s. Aen<esis>
primo. (Gen. 3

,

21.)
73, —239. 0^13, ^ VIII, 43. VIII, 42f. — vt feirent seoum siZnum morta-
Iit»t<is> sue,
Vgl. 4

. Mos, 22, 15,

IX. Bor got nackent stvn, (Heiligmachendc Gnade )

74. O, dl. — IX, 1. — IX, — ?imui, q<ui»> nuä<us> «sse<m> / et iidsooncki me.
gen<esis) terti«(B. 10).

75. I)z»1. — IX, 5
. — IX, 1. 6. — 0p<er>» en i(m> illorum seyunntur illos. (Offenb

14, 13.

76. Dz»18. — IX, 22. ---IX, 24-28, --- Lx seeung« sententiarum. (?, I,«mb. 2
,

29, 3
, M. P. l. 192, 719,)

77. Dz dl. — IX, 31. — IX, 35 f. — Ite potius »ä vencke<n)tss et «mite vobis.
(Matth, 25, 9.)

7«. Dzdiy. --IX, 40, — IX, 41, — Vsniet senimZ temp<us> iustitie <VuIg.: mes-
sionis eius>, (Jercm, 51, 33)
Bgl, 1

,

Thess, 5
, 2
,

3
; 2, Petr. 3. 10.

79. Ozdi5. — IX, 45. — IX, 44—46, — Vige mußistrnm in fine qu»rti sent<en-
tiärum:> si i<n> omni ävtu clei «oneurrunt iustitis, et miserioorcki»,
(?. I.«mb. Sent. 4

, 46, 3
, M. P. l. 192, 952 unten,)

*Oz Ki7— 19. — IX, 47— 49. — Seck poeo»» cl»mn»,torum esrtis temporibus exi-
stiment (si Koe Iiis p!»«et) »liqustevu« mitigsri. (?. I,«mb., Sent. 4

,

46, I, M, P. l,

192, 951)

X. Die fiH weschen. (Demut.)

80. v« dz. — X
,
2
. — X
,

1—4. Si nou lauero te, n o<n) Ksbebis p<»r>te<m>mseum
(Joh, 13, 8.)

81. L,»2. — X
, 6.^X, 60— 66. — Sxempln<m) enim 6«Äi vobis. (Joh. 13, 15)

»2, Li »19. — X
,

23. — X
,

19—23. --- ?I»ri<m>» v<ir)tuti I»us Ki« / s«S premis,
null». (Uävt. A»ut„ De pst. S

,

22^)>).
Bgl. 8 Entsch. ^, 64—66 ; N S 31, 46 f.

33. L
, dl. — X
,

31. — X
,

31 f. — 6r»tu<m> Komine<m) Semper beneli«iu<m> cke>
Isotat / ingr»tu<m> semel. (Seneos, Lp. 81, 24.)

>
) Murncr nennt diesen Herameter in ^rm» pstisntie «ontrs, «mos» s»eeuli »Lversi-

t!„es, Frankfurt, Dez, 1511 Blatt 2d L»ptist»e Klkntnsni »clilgiolnm, (Klaffert, Briest. Mit
trilung.)



Die Quellen der Badenfahrt Thomas Murners .
Von Eduard Fuchs in Beuthen (Oberſchleſien ).

Will man d
ie

Herkunft der Gedanken Murners , wie ſi
e uns in ſeinen

Werken vorliegen , feſtſtellen , ſo muß man außer ſeiner Schrift Reform . poet .

v
o
r

allem d
ie Badenfahrt (BF ) und d
ie Geuchmat (GM ) zu Ausgangspunkten

wählen . Der Grund dafür iſt , 1 . daß Murner in der BF durch die lateiniſchen
Randgloſſen reichlicher a

ls

in irgendeiner ſeiner Schriften auf den Urſprung
ſeiner Gedanken hinweiſt ; die GM zeigt von allen Werken Murners d

ie größte

Beleſenheit . 2 . Der ganz verſchiedenartige Gedankenkreis dieſer beiden Dichtungen
verinittelt uns einen Einblick in Murners Kenntniſſe auf zwei getrennten Wiſſens
gebieten . Wir lernen aus ſeinem weltlichſten Buche , de

r

GM , ſeine Vertrautheit
mit der profanen Literatur , aus ſeiner einzigen geiſtlichen Dichtung , de

r

BF , di
e

mit der theologiſchen kennen . 3 . Die Randgloſſen der BF zeigen uns deutlich ,

in welchem Umfange Murner fremde Gedanken in ſeinen Verſen wiedergab , und
wie e

r

ſi
e

verwendete . Dadurch hat er uns ſelbſt eine Anleitung und einen Maß
ſtab für die Quellenunterſuchungen zu ſeinen deutſchen gereimten Satiren a

n

d
ie

Hand gegeben .

Der Grundgedanke der BF , di
e Vorgänge beim Baden auf die des geiſt

lichen Lebens zu übertragen , war d
e
m

badefrohen 1 ) 15 . und 1
6 . Jahrhundert

ſehr geläufig . Zwei Beiſpiele dafür aus d
e
n

Tropi siue sales Joannis Keisers
berg , die in der Marg . fac . Bl . Egb ſtehen , möchte ic

h

nicht übergehen :

„ In eos qui reprehendunt correptionem a minoribus inceptam : Balneator a pedibus
lotionem intrantium in estuarium incipit ; sed et interius , qui in aquam descendit , primum
pedes profert e

t inmergit non caput . Denique Christus dominus discipulis suis pedes
lauit . “ „ In eos qui impugnant correptionem eis factam e

t

illatam a
b his , qui intuitu tem

poralis lucri id faciunt : Balneator o
b questum te fricat , purgat et lauat & nihilo minus

mundus exibis . Ita qui te corrigit , ubi correctus e
t

emendatus factus fueris , non nocebit
tibi intentio sua mala . S

i

cessaret correctione , hoc crudelius foret , quia hoc in damnum
tuum esset ; non autem si corrigit . “

Das proteſtantiſche Gegenſtück zur B
F

iſ
t

Johannes Spangenbergs „ E
in

geistlich Badt der Seelen angezeigt im Leiblichen Bade “ , das d
e
r

Sohn des
Verfaſſers Cyriacus Spangenberg 1552 herausgegeben hat (Br . Univ . -Bibl .

Ascet . IV in . 103 ) . Ein Vergleich dieſer Schrift mit der BF wird e
in

ſachlicheres und gerechteres und für Murner günſtigeres Urteil ergeben a
ls

d
ie

lanten , die bisher über ſein geiſtliches Gedicht vorliegen .

. : ) Siehe H . Folz , E
in gute lehre von allen willtbaden , Straßburg 1504 , Keller ,

Fsp . 3 , 1218 ff .

Euphorion , XXVI . 1
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Die Bedeutung der BF Kennzeichnet Schuhmann S . 54 mit folgenden
Worten : „ Sie iſ

t eine originelle , predigtförmige , durch Schrift , Tradition und
Vernunft begründete Darſtellung des Rechtfertigungsprozeſſes nach katholis
ſcher Lehre , bekanntlich der Angelpunkt , um welchen ſich beim bald darauf ers
folgten Ausbruch der Glaubensſpaltung der Hauptſtreit drehte , ſo daß der Dogmenis
hiſtoriker ebenſowenig a

n ihr vorübergehen darf wie der , welcher über das Bades ! )

und Predigtweſen des beginnenden ſechzehnten Fahrhunderts ſchreiben will . "

Die Selbſtzeugniſſe in der BF müſſen d
ie Grundlage jeder Erforſchung der

literariſchen Quellen Murners bilden . Durch d
ie Ergebniſſe der folgenden Unter

ſuchung bekommen wir feſten Boden von ausreichendem Umfange unter die Füße ,

u
m darauf das Bauwerk einer umfaſſenden Quellenunterſuchung errichten zu

können .

Zum erſtenmal hat Schuhmann S . 369 - 372 zehn von den 299 Rands
gloſſen der BF abgedruckt und zu den vier erſten aus Abſchnitt 4 , 9 und 2

1

die
Quelle angegeben . Den gelehrten Leſern Murners war die Herkunft ſeiner Rands
bemerkungen wohl bekannt . Dieſe ſollten das Werk vor d

e
m

mißgünſtigen Urteil
ſeiner Neider ſchüßen : „ Ist er denn gelert vnd kan , So fint er vszwendig stan
Latinsche meinung auch d

a b
y , Wa solches her genumen sy , Und das e
s

hab e
in bestant Vsz der heilgen geschrifft zu hant , Die badenfahrt nit sei

bereit Vsz holem haffen dar geseit . “ (BF 3
5 , 101 – 108 . )

Das Breslauer Eremplar der BF , nach dem ic
h

die Randgloſſen wieders
gebe , iſt in dünne Pappdeckel gebunden und gut erhalten . Nur d

ie Innenränder
der bedruckten Seiten ſind im ganzen Buche fleckig und Blatt P , bi

s

P
o

a
n

der

ſelben Stelle beſchädigt . Das Buch hat 78 Blätter in 4° , die in der richtigen

Reihenfolge eingebunden ſind . Im übrigen gleicht e
s genau dem bereits von

K . Goedeke beſchriebenen Göttinger Drud . Goedeke , Grundriß 2
2 , 217 führt das

Breslauer Eremplar ſo wenig wie d
ie übrigen Breslauer Murnerdrucke auf .

Die Randgloſſen ſind im folgenden mit fortlaufenden Nummern verſehen .

E
s folgt d
ie Angabe der Seite des Urdruckes unter Beifügung der Zahl dess

jenigen Verſes auf der betreffenden Seite , bei dem die Gloſſe beginnt . Dahinter
ſteht in - - die Zahl des Abſchnittes und d

ie Ver8zahl innerhalb dieſes , bei
der die Gloſſe anfängt . Dabei iſt zu beachten , daß meine Zählung von Abſchnitt IV

a
b

der Martinſchen immer u
m

den dort nicht gezählten Abſchnitt IV voraus iſ
t .

Die zweite Zahl in = = gibt die Verſe a
n , zu denen d
ie Gloſſe gehört ; denn

nicht immer iſ
t

dieſe vom Drucker a
n der rechten Stelle beigeſeßt .

Im Urdruck ſind die Gloſſen wie d
ie Verſe mit gotiſchen Lettern gedruct .

Ic
h

gebe ſi
e

in Antiqua . Ale Ergänzungen ſind in ( ) geſeßt . Buchſtaben und
Wörter , die zu tilgen ſind , ſtehen in [ ] . Die Schreibweiſe und Zeichenſegung
innerhalb der Gloſſen durch / iſt beibehalten . Kommata , Doppelpunkte , Frages
und Ausrufungszeichen ſtehen nicht im Urdruck . Hinter dem Tert der Gloſſe folgt

in ( ) d
ie Angabe , woher Murner das Zitat entnahm . In einem beſonderen

Abſatz wird auf etwa anderswo aufgefundene gleiche oder ähnliche Gedanken hins
gewieſen .

Wo Murner im Tert eine Quellenangabe macht , wird dies bei der zus
gehörigen Gloſſe angemerkt . Iſ

t

feine Gloſſe vorhanden , ſo werden ſolche Quellens
angaben unter * angeführt und behandelt . Auch dort , wo im Text Gedanken

1 ) Über das altdeutſche Badeweſen hat E . Martin außer in der Einleitung zum Abdrud
der BF in einem Naditrag über das altdentídye Badewejen " 3tſchr , f . dtích . Philol . 27 ( 1895 )

S . 52 – 5
5 gehandelt .
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beziehungsweiſe Erzählungen vorgetragen werden , zu denen Murner eine Quelle
weder im Tert noch in einer Gloſſe angibt , werden unter einem * Quellennach :

weiſungen gegeben , ſoweit ſolche ermittelt werden konnten .

Auffallen muß e
s , daß in d
e
n

Randgloſſen Murners zur BF keins der von
Franz Kettler geſammelten , ſehr zahlreichen „ Lateiniſchen Zitate in d

e
n

Dramen
namhafter Zeitgenoſſen Shakeſpeares " , Straßburger Diſſertation , Bremen 1909 ,

vorkommt .

A bkü r zu nge n .

Außer den in Band XXIV , S . 743 ff . aufgeführten , gelten folgende Abkürzungen fü
r

öfter
benutzte Werke :

• Alan = Alani proverbia cum exponibilibus sententiis diligenter correcta , Leipzig
1514 bei Melchior Lotter .

Aphor . = Aphorismi et axiomata selecta ; apposite in discursu e
t

utiliter in praxi
applicanda a R . P . W . K . Ordinis S . Benedicti in imp . monasterio Wein
gartensi . Altdorfii ad Vineas 1745 .

Aristot . = Ariſtoteles , Sämtliche Schriften , hrsg . von der Akademie der Wiſſenſchaften

in Berlin ( Imm . Bekker , Brandis , Val . Roſe , Bonit ) 1831 - 70 .

Bebel = H . Bebel , Proverbia germanica collecta atque in Latinum traducta ,

Straßburg Nov . 1512 bei Matthias Schurer . (Br . Univ . -Bibl . Lat . rec .

II . Qu . 129 . )

Beda Prov . = Bedae Venerabilis Proverbiorum liber . Migne P . I . 90 , 1089 ff . .

Beda Sent . = Bedae Venerabilis Sententiae philos . ex Aristotele . . . collectae Migne P . I .

9
0 , 982 ff .

Bibel od .Vulgata = Biblia sacra vulgatae editionis recogn . atque edita cura et studio Caroli
Vercellone , Paris 1891 .

Binder = W . Binder , Thesaurus adagiorum latinorum , Stuttgart 1861 .

Boet . = Boetius , De consolatione philosophiae , Migne * . I . 63 .

Bonav . = Bonaventura . Opera omnia B
d . 8 , Quaracchi 1898 .

Cato = Catonis disticha moralia cum scholiis auctis Erasmi Rotterodami . A

mendis pluribus , quibus scatebant , vindicata , Leipzig 1514 bei Nicolaus
Faber (Br . Stadtbibl . 8 S 874 ) . Neudruđe : Catonis Disticha d

e moribus
von Hauthal 1870 . Cato , Dicta e

d . Geyza Némethy , Budapestini 1895 .

Celif . = Johannes Paltz , Celifodina , Erfurt 1502 b
e
i

Wolffgang Schend ( B
r
. Univ .

Bibl . Theol . ant . III Qu . 2392 ) .

Freidank = Freidank , Beſcheidenheit , hrsg . von Bezzenberger , Halle 1872 .

Geiler Ars = Geiler von Kaiſersberg , Ars moriendi vom Jahre 1497 , hrsg . von A . Hoch

in Straßburger Theol . Studien 4 , 2 , Freiburg i . Br . 1901 .

Gerson = Johann Gerſon , Opusculum tripartitum 0 . O . u . 3 . ( B
r
. Univ . - Bibl .

B 556 ) .

Lact . = Lactantii Firmiani Divinarum institutionum libros VII edd . S . Brandt

e
t
S . Laubmann . Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum Bd . 19

und 2
7 .

Lauchert = F . Lauchert , Geſchichte d
e
s

Phyſiologus , Straßburg 1889 .

Lomb . = Petri Lombardi Sententiarum libri IV . Migne P . I . 1921 ) .

Luther = luthers Werke , Krit . Geſamtausgabe von K . Dreſcher , Weimar 1883 ff .

Marg . fac . = Joh . Adelphus Müling , Margarita facetiarum , Straßburg 1509 (Br . Univ .

Bibl . Lat . rec . I Qu . 14 ) .

Mombritius = B . Mombritius , Sanctuarium se
u

vitae sanctorum . Paris 1910 .

1 ) Dgl . Otto Balzer , Di
e

Sentenzen d
e
s

Petrus Lombardus , Leipzig 1902 .

11 *
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Reg . Seraphici P. Francisci Regula et testamentum cum declarationibus
eiusdem aliisque instructionibus ad institutionem Nouitiorum quam maxime
necessariis . Coloniae Anno 1631. Apud Joannem Kinkiuin . (Br. Stadt
bibl . 8 B 1032.)

Sallust = Sallustii opera quae supersunt ed. Eussner . Leipzig 1908 .
Scotus = Johannes Duns Scotus , 'Distinctiones et Quaestiones reportatorum Pari

siensium und Opus Oxoniense hrsg . nach R . P. F. Hugo Cavellus von
Lucas Wadding , Leyden 1639 .

Seneca = Seneca , L . Annaeus. Epistularum moralium quae supersunt . Ed . O. Hense ,
Leipzig 1914.

Seybold = Johannes Georg Seybold , Selectiora adagia latino-germanica , 4 Nürn
berg 1677 (Br . Stadtbibl . n E 4610 ).

Wander = Wander , Deutſches Sprichwörterlerikon , Leipzig 1867 —80.
Werner = Jacob Werner , Lat. Sprichwörter und Sinnſprüche des Mittelalters aus

Handſchriften , Heidelberg 1912, Samml. mlat. Texte, hrsg . von A. Hitfa ,
Bd. 3.

W W = Wetzer und Welte , Kirchenlexikon , Freiburg i. Br. 2 1882 – 1903.

Auf de
r

Rückſeite d
e
s

Titelblattes der BF ſteht das Argumentum (Motto ) : Esa y
e
. i .

Lavamini , mundi estote ; auferte malu ( m ) cogitationum vestrar (um a
b

oculis

meis : quiescite agere perverse ! ) ( Ij . 1 , 16 ) / Et super niuem dealbabor . ( Pi . 50 , 9 . )

Gloſſe 290 nimmt auf dieſes Argumentum Bezug . Die letzten Worte : E
t

super niuem

dealbabor bringt di
e

Gloſie 1
0

wiederum .

I . Vorwort . (Veranlaſſung und Berechtigung zur Abfaſſung der B F . )

1 . A , a2 . — I , 2 . = 1 , 1 f . = Qua hora no ( n ) putat ( is ) , fili ( us ) hominis veniet .

(Matth . 24 , 44 ; Luc . 12 , 40 . )

2 . A , a7 . - 1 . 7 = 1 , 7 . = Laborate , ne diabolus ) vos inueniat ociosos . (Hieron .

Ep . 125 , 11 . )

Bal . Luc . 22 , 40 . Beda Prov . M . P . 1 . 90 , 1095 C : 1100 D ; 1103 B ; 1104 C :

1112 B . Reg . S . 342 f . Boner 1 , 48 – 53 , Geiler Ars S . 52 . Lorenzi 1 S . 24 und 340 .

3 . A , a17 . – I , 17 . = I , 16 f . = Audi , Fili mi , precepta patris . (Tob . 4 , 2 . )

4 . A , a 23 . — I , 23 . = ) , 21 - 24 , = Ingenio pollet , cu ( 1 ) vim natura negauit .

Cato S . B ; a . )

Vgl : Seybold S . 157 .

5 . A , 13 . — I , 28 . = Ohne Beziehung zum Tert . = Spectaculum fac [ c ] ti sumus deo ,
mundo / et angelis . ( 1 Kor . 4 , 9 . )

6 . A , 18 . — I , 33 . = I , 33 f . = 0mnibus omnia factus sum / . u
t

omnes lueri
facere ( m ) . ( 1 . Kor . 9 , 22 . )

Vulgata : ut omnes salvos facerem . – Epitome d
e gestis s . Petri , M . B . gr . 2 ,

582 A .

7 . A , b12 . – 1 , 37 . = Ohne Beziehung zum Tert . = Cum aute ( m ) factus sum senex ,

ci ( n )get me alter . ( Joh . 21 , 18 . )

8 . = 95 ) A , b19 . – I , 44 . = I , 43 f . = Non est , qui faciat bonum usq ( ue ) ad
vnum . ( Luc . 18 , 19 . )

Vgl . Beda Prov . M . P . I . 90 , 1102 C .

9 . A , b22 . – 1 , 47 . = 1 , 43 f . = Omnis caro corrumpit via ( m ) su a ( m ) . ( 1 .Moj . 6 . 12 .

1
0 . A , a1 . - 1 , 52 . = I , 49 – 56 . = Lauabis me , domi ( n ) e , ( e
t
) sup ( er ) nive ( m ) de

alba [ 0 ] b ( o ) r . ( P
i
. 50 , 9 , ) Vgl . das Argumentum !

1
1 . A , a8 . - I , 59 . = I , 59 . = Dicere inuitatis , ut veniant . ( Puc , 14 , 17 . )

Vulgata : Et misit servum suum hora coenae dicere invitatis , ut venircnt . quia
jam parata sunt omnia .

1
2 . A
g

a14 . — 1 , 65 . = I , 65 — 73 . = Heresis donatista (rum ) quod sacerdos in

mortali peccato no ( n ) possit absoluere .
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Über die Sache vgl. Fechtrup, Donatiſten ,WW 3, 1969 ff. Literatur S . 1979 .
Aug . Sermo 266, 3 ( M . P. I. 38, 1225 f.). Enarr . in Pi. X, 5 ( M . P . I. 36, 134.

Petrus Lomb . Sent. IV , 5 ( M . P . I. 192, 850). Freidank 70, 6 - 11. Reg . S . 71.
Lorenzi 2, 148.

13. A, b1 .. - 1, 78 . = 1, 74 – 90 = Non in (virtute consecrantis efficitur sacra
m( en)tum .
Vgl. N B 57 Mit dred rein weichen.Aug ., Ep. ad Vincentium Kap . 48 Ende (Mauriner

Ausg . Nr. 93) ; In Johannis evangelium tractatus V Stap. 19 Ende ( M . P . I. 35, 1424).
Celif. S . L , bl. Sp . Geiler v. K . in Marg. fac . S . Ez b.

14 . A, b7 . - 1, 84 . = 1, 84 = Quicquid dixeri( n)t vobis , facite , secu {n )du (in)
op(er)a eorum facere nolite . (Matth . 23, 3.)

- II. In das bad laden . (Aufforderung , Buße zu tu
n
. )

1
5 . A
z
b
2 . - II , 2 . = ] I , 1 ff . = Exi in vicos ( et ) plateas ( et ) ( co
m
) pelle intrare . (Luc . 14 , 21 . )

1
6 . B , a2 - II , 6 . = II , 5 - 10 . = Scotus , lib ( er ) 4 . di (stinctio ) . 1 .questio ) [ 2 ] ( 7 ) .

* B , a 17 . = II , 21 f . = Scotus Rep . Paris . S . 573 1 . 10 : Circumcisio est sacra
mentum .

* B , a21 . = II , 25 . = Scotus a . a . D . IV , 2 , 2 .

1
7 . B , a9 . – ] I , 13 . = II , 12 ff . = Cicero : Pe ( n ) a vero violate religio ( n ) is iustam

recusationem non habet . (De legibus II , 41 . ) .

1
8 . B , a20 . - II , 24 . II , 21 – 27 . = Paulus :multipharie multisq (ue )modis oli ( m )

deus ) loque ( n ) s patrib (us ) in prophetis . (Hebr . 1 , 1 . )

1
9 . B , 13 . — II , 33 . = II , 35 f . = Appropi « n ) / quat i < n ) vos regnu ( m ) dei . (Matth .

3 , 2 ; 4 , 1
7
. Marc . 1 , 15 . )

2
0 . B , b8 . – II , 38 . = II , 371 . = Tandem ) locutus ) ( ( st ) nobis in filio suo .

(Hebr . 1 , 2 . )

2
1

B , b12 . – II , 42 . = II , 42 f . = In occulto locutus sum nihil . ( Joh . 18 , 20 . )

2
2 . B , b19 . - II , 49 . = II , 50 – 53 . = Accedit v ( er ) b u { m ) ad elem e ( n ) t u ( m ) ( et ) fit

sacram e ( n ) t u { m ) . vnd e ) {est haec ) ta ( n ) ta virtus (est ) ( a quae ) , vt corpus

ta ( n )gat (et ) cor abluat , (nisi faciente verbo , non quia dicitur , sed quia creditur ? )

(Aug . , Super Joan . Cap . XV , tract . 80 , $ 3 , M . P . I . 35 , 1840 . ) – P . Lomb . Sent . IV ,

3 , 1 , M . P . 1 . 192 , 843 A . Mag . Bandinus Sent , IV , 3 , 1 . M . P . I . 192 , 1092 A .

2
3 . B , a4 . – II , 60 . = II , 60 f . = In omne ( m ) terra ( m ) exiuit sonus e o ‘ r um ) .

( P
i . 18 , 5 . ) -

2
4 . B , a11 . – II , 67 . = II , 65 – 68 . = Quar ( e ) huc intrasti no ( n ) habens vestem

nuptialem ? (Matth . 22 , 12 . )

NII . Waſſer ſchöpffen . (Neue . )

2
5 . B , b2 . - - II
I , 2 . = III ,5f , = Videns ciuitatem fleuit super illam . (Luc . 19 , 41 . )

Vgl . Hebr . 5 , 7 .

2
6 . B , a8 . - II
I , 12 . = III , 11 - 27 . = 10 hierusalem , ] si nouisses ( et ) tu ( et qui

dem in hac die tua , quae a
d pacem tibi ! ) (Luc . 19 , 42 . ) – Vgl . Matth . 23 , 37

iind Luc . 1
3 , 3
4
.

2
7 . B , a15 . - II
I , 19 . = III , 22 . = Eo q (uod non cognouer ( is ) tempus visitationis

tue . (Luc . 19 , 44 . )

2
8 . B , b5 . - II
I , 35 . = II
I , 25 . = Ego sum , q ( u
i
) deliq (ui ) , d ( omi )ne / ego inique

egi : isti , qui oves sunt , quid fecerunt ? ) co ( n )vertat (ur ) i ( n ) me , obsecro ,

furor tuns ( et contra domum patris mei . ) ( 2 . Kön . bezw . Sam . 24 , 17 . )

2
9 . B , b13 . – II
I , 43 . = II
I , 27 - 33 . = Manifestu ( m ) est hoc non licere cole ( n )

ti
b
( u
s
) vnu ( m ) verum deu ( m ) . Augustini ) j . de ci (vitate ) dei ) (Kap . 22 , 2 .

M . P . I . 41 , 36 . )

3
0 . B , b19 . - - - III , 49 . = III , 49 f . = De tua substa ( n )tia honora deu ( m ) . (Spr . 3 , 9 . )

Bal . Beda Prov . M . P . I . 90 . 1098 B .

31 . B , a4 . - - III , 60 . = III , 60 – 63 . = = Ex itinerario clem ( en )tkis ) .

Leg . aurea Rap . 89 , S . 370 : (Petrus ) adeo in consuetudine habuit flere , u
t ejus
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facies tota adusta lacrymis videretur , sicut dicit Clemens . III, 60 - 63 beruft ſich
Murner auch auf Clemens im Tert . Weder in der ausführlichen noch in der abge
kürzten Faſſung des Itinerarium Clementis habe ic

h

die Nachricht gefunden , daß Petrus
durch jeine Reuetränen beide Wangen verbrannt waren .

Vgl . Ambros , De virginitate Kap . 6 , 3
3 , M . P . I . 16 , 274 B . Aug . Serm . 285 ,

M . P . I . 38 , 1294 ; In Joannis Evang . tract . 68 , 14 , M . P . I , 3
5 , 1811 .

= 278 . B , a12 . — IN
I , 68 . = III , 70 f . = Quacu ( m ) q ( ue ) hora ingemuerit peccator ,

exaudiam e
u
{ m ) . (Ezech . 18 , 21 . )

Vgl . P
i
. 33 , 7 ; 34 , 7 ; 90 , 15 ; 137 , 3 . Aug . , Liber d
e

vera e
t

falsa poenitentia

Kap . 17 , M . P . I . 40 . 1128 . P . Lomb . , Sent . IV , 20 , 1 , M . P . I . 192 , 892 . Vinc .

Bell . , Spec . mor . 2 , 5 , 1 .

3
2 .

IV . Das bad wermen . (Gottes Gnade . )

3
3 . B . b2 . – IV , 2 . = IV , 1 - 4 . = Et tui amoris in nobis ignem accende .

(Oratio ecclesiae . )

V
g
l
. Luc . 12 , 49 . – Schuhmann S . 369 verweiſt auf Röm . 5 , 5 und Þi . 50 , 12 .

3
4 . B , a1 . - - IV , 5 . = IV , 5 – 10 . = (Augustinus ) In libro de natura e
t gratia

(beſonders Kap . 4 , M . P . I . 44 , 249 ) .

3
5 . B ; a10 . – IV , 14 . = IV , 15 f . = Nemo potest venire a
d me , nisi pater

traxerit eum . ) ( Joh . 6 , 44 . )

3
6 . B ; a23 . — IV , 27 . = IV , 26 f . = Et quid sep ( ar ) abit nos a charitate dei ?

( Röm . 8 , 35 . )

3
7 . B ; b8 . – IV , 38 = IV , 32 - 40 . = Ingne ( m ) 1 ) demisi in terra ( m ) ( e
t
) / quid

volo , nisi vt ardeat ? (Luc . 12 , 49 . )

3
8 . B , b15 . – IV , 45 . = IV , 43 – 46 . = (Mors ultra non erit neque . Et luctus

[ v < l >tra non erit ] (neque clamor ) | q (ui ) prima transierunt . ( Offenb . 21 , 4 . )

3
9 . B ; b23 . - IV , 53 . = IV , 53 = Spiritus , ubi vult , spirat . ( Joh . 3 , 8 . )

Vgl . Beda Prov . M . P . I . 90 , 1109 A .

4
0 . B . a3 . - IV . 59 . = IV , 574 -61 . = Deus est prima causa . Aug . , De trinitate 3 , 4 ,

M . P . I . 45 , 1864 Nr . 58 . )

Vgl . Aristoteles , Metaph . 1 , 2 ( S . 983 a . 9 ) . Beda Sent . M . P . 1 . 90 , 988 .

J . D . Scotus , De divisione naturae 1 , 11 , M . P . I . 122 , 451 D ; 1 , 45 , M . P . I . 122 ,

487 B ; 4 , 27 , M . P . I . 122 , 860 B .

41 . B . a12 . – IV , 68 . = IV , 67 – 71 . = Quam dabit homo com ( in )utationem pro

anima sua ? (Matth . 16 , 26 . )

Vgl . Beda Prov . , M . P . 1 . 90 , 1105 C .

V . Laugen machen . (Buße tu
n
. )

4
2 . B . 61 . – V , 1 . = V . = Ampli { us ) laua me ab iniquitate mea . ( Pi . 50 , 4 . )

4
3 . C , a
l
. - V , 5 . = V , 5 - 7 . = Memorare ) nouissima tua et in etern u ( m ) non

peccabis . ( Jej . Šir . 7 , 40 . )

Vgl . Beda Prov . M . p . 1 . 90 , 1099 A .

4
4 . C , a6 . – V , 10 = V , 8 - 12 . = In hystoria regum ( e
t
) ione propheta ( e ) .

( 1 . Chron . 21 , 16 ; Jon . 3 , 5 f . )

Vgl . Dan . 9 , 3 ; Eſth . 4 , 1 . 3 ; Je
ſ
. 58 , 5 ; Je
r
. 6 , 26 ; 1 . Makk . 3 , 47 . – Matth .

1
1 , 21 ; Luc . 10 , 13 .

4
5 . C , a2
5
. – V , 29 . = V , 28 – 31 . = qui sibi nequam ( es
t
) , cui (alio ) bonus (erit ? >

( Še
ſ
. Sir . 14 , 5 . )

Vgl . SZ 3
0 , 5 f . ; 30 , 9f .

4
6 . C , b12 . - V , 42 . = V , 41 f . = Meme ( n ) to , ho (mo ) , quia ) cinis es ( et ) in cine

re ( m ) reverteris : ex li <bro ) gen (esis ) ( 3 , 19 ) .

Kirchengebet a
m

Aſchermittwoch . Gedenkſpruch zu Geiler8 Predigten von Quinqua
geſima bis zum 2 . Faſtenſonntag ; vgl . „ Das buoch Arbore humana " .

4
7 . C , a8 . – V , 64 . = V , 56 - 66 . = Jota Jone péro )phetia .

1 ) Wegen d
e
r

Schreibung vgl . Insingnis meretrix M . S 155 .
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V
I
. Sich ſelb vnrein erkennen . (Gewiſſenserforſchung . )

C , b2 . — V
I , 2 . = VI , 1 - 41 = Fili mi , da gloria ( m ) deo israel et co ( n )

fitere / atq (ue ) indica mihi , quid feceras ,ne n (on ) a bsco n )das Josue 7 ( , 19 ) .

4
9 . C , al . - VI , 5 . = VI , 5 - 9 . = Boeti (us ) , de consolatione ) philosophile

libro . 1 . Si opera medicant is ) ex ( s )pectas , oport ( et ) , vt vulnus tuum )

detegas . (Boet . 1 Prosa 4 , S . 42 Ende , M . P . I . 63 , 614 . )

Bgl Wander V , 443 , Wunde Nr . 20 .

C , a 15 . – VI , 19 . = VI , 18 - 22 . = Augustinus ) . Seculu ( m ) e ( st ) q (ua ) simare /

vnicuiq (ue ) e (ni ) m sua cupiditas est te ( m )pestas . (Aug . , Sermo 76 , 6 , 9 ,

M . P . l . 38 , 482 . )

Vgl . auch Augs , Enarr . in P
i
. 64 , 9 , M . P . I . 36 , 780 und D
e

ci
v . Dei 20 , 15 .

51 . C
3

a20 . – V
I
, 24 . = VI , 25 f . = Horatius ) . Mors vltima linea rerum est .

( E
p
. 1 , 16 , 79 . )

C , 16 . — V
I , 36 . = V
I , 36 - 41 . = Amb (rosius ; ) vberior est gratia ) q [uam )

petitio : Semper ) eni { m ) domi ) n (us ) plus tribu ( i > t [ t ] q [uam ) rogat (ur ) .

Expos . ev . sec . Luc . Buch 1
0 , 121 ( V . 43 ) , M . P . I . 15 , 1834 (1529 ) A . )

Vgl . Ambros . , In p
s
. 43 enarr . 12 ( V . 4 ) . M . P . I . 14 , 1095 (892 ) D .

5
3 . Cz b12 . – VI , 42 . = VI , 42 — 47 ; 49 – 53 . = ( 2 . ) Regu ( m ) . 2 . caput . ) An [ et ]

ignoras q [uia ) periculosa sit desperatio ? ( 2 . Kön . 2 , 26 . )

5
4 . C , b18 . – V
I , 48 . = V
I , 49 – 53 . = Augu <stinus : ) Nemo desperet . Judam

traditore ( m ) non ta ( m ) scelus , q (uod co ( m )misit , quam ) indulgentie
desperatio fecit penitus i { n )terire . (Sermo 352 , 3 , M . P . I . 39 , 1558 Ende . )

Vgl . SZ 3
2 , 27 - 33 . Boner 3
2 , 39 - 42 .

5
5 . C , a1 . – V
I , 57 . = VI , 56 – 60 . = Virgilius : ) His lachrymis vita ( m ) dam ( us )

( e
t
) miserescimus ultro . (Aen . 2 , 14
5
. )

5
6 . C , a7 . – VI , 63 . = VI , 63 . = Sapientia e ) caput ) 11 < : Sed ) Miser (eris )

[eo & r um ) ] 0 (mn ) i (um ) , d [omi ]ne , ( et ) nihil odisti eor ( lim ) que fecisti .

(Weish . 11 , 24 . 25 )

VII . In das bad enphahen . (Gottes Güte . )

5
7 . C . b1 . – VII , 1 . = VII , 1 . 12 f . = E
t excepit illum g
a

udens . (Luc . 19 , 6 . )

58 . C ; a
l
. – VII , 5 . = VII , 5 – 32 . = Quidi (us ) de ponto libeer ) octa y us ) : Regia

crede mihi res e ( st ) succurrere lapsis . (Ex Ponto 2 , 9 , 11 . )

59 . C . a8 - VII , 12 . = VII , 5 ff . = Historia filii prodigi . ( Luc . 15 , 11 - 32 . )

6
0 . C , a10 . – VII , 14 . = VII , 15 . = Quia perierat e
t inuentus cst . ( luc . 15 , 24

und 3
2 . )

C , a 14 . – VII , 18 . = VII , 16 . = Commota q (ui )ppe erant om n ) ia viscera
ei (us ) sup (er ) filio suo . ( Luc . 15 , 20 . )

Vulgata : misericordia motus est et accurrens cecidit super collum eius .

62 . C , a 22 . – VII , 26 . = VII , 23 – 26 . = Non veni nisi ad oues per )ditas ex
Israhel . (Matth . 15 , 24 . )

O
g

6
1 . — VJI , 31 . = VII , 27 — 45 . = Sic ergo ora b < i > t « is : ) p ( a ) t ( e ) r n (oste ) r , qui

es ( in coelis . ) (Matth . 6 , 9 . Luc . 11 , 55 . )

6
4 . C ; b10 . – VII , 40 . = VII , 42 f . = (Ecce ) [Ego ] sto a
d ostiu { m } ( et ) pulso .

( Offenb . 3 , 20 . )

6
5 . C b19 . – VII , 49 . = VII , 49 . = Septuagiessepties vno die . (Matth . 18 , 22 .

Luc . 17 , 4 . )

6
6 . C6 01
1
. – V
II , 67 . = VII , 69 – 72 . = Qua hora no ( n ) putat ( is ) , fili ( us ) hominis

veniet . (Matth . 24 , 44 . Luc . 12 , 40 . ) .

VIII . Sich abziehen . (Vorſatz zur Beſſerung . )

6
7 . C . 61 . – VIII , 1 . = VIII . = Exne me , d ( omi )ne , vetere ( m ) homine ( m ) . (Oratio

ecclesiac . )

Vgl . Eph . 4 , 22 . Kol . 3 , 9 .
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6
8 . D , a
l
. – VIII , 5 . = VIII , 5 – 10 . = In bello iugurtino . (Sallust , Catilina 1 , 2 :

alterum nobis cum dis , alterum cum beluis commune est . )

6
9 . D , a3 . - - VIII , 7 . = VIII , 9f . = Multis i ( n ) rebus beluis su (mus ) inferiores .

Seneca quaest . natur . III . praef . : Homo perniciosior feris omnibus .

Vgl . Beda , Sent . , M . P . I . 90 , 1000 C . Alfons von Arragonien in der Marg . fac .

S .Bb : Non simus brutis inferiores .

* D , a11 – 16 . = VIII , 11 - 16 . = Intelligitur quod homo vivens u
t

bestia secundum
sensum (VIII , 15 ) , et non rationem (VIII , 16 ) , est centies millesies peior asino ,

vel aliquo animali irrationali . (Beda , Sent . , M . P . I . 90 , 1000 C . )

7
0 . D , a 12 . – VIII , 16 , = VIII , 17 - 21 . = De natur ( is ) animaliu ( m ) . (Aristot . ,

Historia anim . 8 , 17 S . 600b . 15 fi . — 601a 1 . )

Vgl . Aelian 9 , 16 . Plinius 8 , 27 , 98 . Plut . , De Is . et O
s
. 74 . Vinc . Bell . , Spec .

nat . 20 , 7 S . 1465 . Caſpar Scheidt von Worms , Ein kurzweilige Lobrede von wegen

des Meyen / mit vergleichung d
e
s

Frühlings vnd Herbſtes . Gregor Hofman 1551 , B
i
.

J , b - Ja (Br . Stadtbibl . 4 S . 1537 ) .

7
1 . D , a18 — VIII , 22 . = VIII , 22 . = Estote prudentes sicut serpentes . (Matth .

1
0 , 1
6
. )

7
2 . D , b5 . – VIII , 36 . = VIII , 36 - 38 . = Fecit illis tu ( n )icas pelliceas . genesis )

primo . ( Gen . 3 , 21 . )

= 239 . D , b13 . — VIII , 43 . = VIII , 42 f . = Ut ferrent secum signum morta
litat is ) sue ,

Vgl . 4 . Moj . 22 , 15 .

IX . Vor g
o
t

nadent ſt
o
n
. (Heiligmachende Gnade . )

7
4 . D , b1 . - - IX , 1 . = IX . = Timui , quia ) nud { us ) esse { m ) / et abscondi me .

gençesis ) tertio ( V . 10 ) .

D
g

a
1 . = IX , 5 . = IX , 1 . 6 . = 0p ( er ) a eni { m ) illorum sequuntur illos . (Offenb .

1
4 , 13 .

D
z

a
1
8
. — IX , 22 . = IX , 24 – 28 . = Ex secundo sententiarum . ( P . Lomb . 2 ,

2
9 , 3 , M . P . I . 192 , 719 . )

D
z

6
1 . – IX , 31 . = IX , 35 f . = It
e potius a
d vende ( n )tes et emite vobis ,

(Matth . 25 , 9 . )

7
8 . D , b10 . — IX , 40 . = IX , 41 . = Veniet ( en im ] tem p { us ) iustitie Vulg . : mes

sionis eius ) . ( Jerem . 51 , 3
3 . )

Vgl . 1 . Theſſ . 5 , 2 . 3 ; 2 . Petr . 3 , 10 .

7
9 . D , b15 . — IX , 45 . = IX , 44 - 4
6 . = Vide magistrum in fine quarti senten

tiarum : ) si i ( n ) omni actu dei concurrunt iustitia et misericordia ,

( P . Lomb . Sent . 4 , 46 , 3 , M . P . I . 192 , 952 unten . )

* D , b17 - 1
9
. = IX , 47 – 49 . = Sed poenas damnatorum certis temporibus exi

stiment ( si h
o
c

his placet ) aliquatenus mitigari . ( P . Lomb . , Sent . 4 , 46 , 1 , M . B . I .
192 , 951 . )

X . Di
e

fü
ß

weſchen . (Demut . )

8
0 . D , b2 . — X , 2 . = X , 1 – 4 . = S
i

nou lauero te , no ( n ) habebis p ( a
r
) te { m ) mecum .

( Joh . 13 , 8 . )

E , a2 . – X , 6 . = X , 60 — 66 . = Exemplu < m ) enim dedi vobis . ( Jo
h
. 13 , 15 . )

8
2 . E , a19 . – X , 23 . = X , 19 – 23 . = Pluri ( m ) a v ( ir )tuti laus hic , sed premia

nulla . (Bapt . Maut . , De pat . 2 , 22 . ) " ) .

Vgl . § Z , Entſch . A , 64 - 66 ; N B 31 , 46 f .

8
3 . E , b1 . – X , 31 . = X , 31 f . = Gratu ( m ) homine ( m ) semper beneficiu ( m ) de

lectat | ingratu ( m ) semel . (Seneca , Ep . 81 , 24 . )

1 ) Murner nennt dieſen Herameter in Arma patientie contra omnes saeculi adversi
tates , Frankfurt , Dez . 1511 Blatt 2b Baptistae Mantuani adagiolum , (Klaſſert , Briefl . Mit
teilung . )
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8
4 . E , b16 . – X , . 46 . = X , 44 - 46 . = Ad te suspira m (us ) gementes e
t

flentes .

(Hermann der Lahine (1013 – 1042 ) , Salve regina ) .

E , a6 . — X , 62 . = X , 65 – 66 . = U
t que ( m ) ad modu ( m ) ego feci , ita e
t vos

faciatis . ( Joh . 13 , 15 . )

XI . Den leib reiben . (Beichte . )

8
6 . E , b2 . — X
I , 2 . = X
I
. = Ite , ostendite vos sacerdoti b ( us ) . Luce 1
7 ( , 14 ) .

8
7 . = 285 . E , a3 . – XI , 7 . = XI . = Gregorius : ) He su ( n ) t vere humilitatis in

signia : iniquitate ( m ) cognoscere l ( et ) voce (con ) fessionis aperire ,

(Greg . Magnus , In VII p
s
. poen , expos . P
s
. 3 , 19 , 21 , M . $ . I . 79 , 579 B . )

8
8 . = 288 . Ez a 16 . — X
I , 20 . = X
I , 20 – 22 . = Omnis vtriusque ) sexus . (Akten des

4 . nllgem . Concils im Lateran Kap . 12 X de poen . 5 , 38 .

8
9 . E , b1 — X
I , 31 . = X
I , 21 – 27 . = (Matth . 9 ( , 13 : ) ( Fo ] (Eu )ntes d
i
( s )cite / qui ) d

est : misericordiam volo , e
t

no ( n ) sacrificium .

9
0
= 130 . E , b8 . – XI , 38 . = XI , 38 . = Arbitraria nu ( n ) c est penitentia :

Vgl . die Akten des Provinzialkonzils in Köln vom Jahre 1536 P . 7 , c . 38 ; Harduin 9 ,

2010 und vom Konzil zu Trient Sess . 24 , c . 8 de reform . Ferner BF 1
1 , 31 – 39 . 44 ;

1
2 , 32 f . (Dazu Aug . , De Symbolo Kap . 7 , M . P . I . 40 , 636 ) ; 16 , 24 .

9
1 . E , b11 . - - XI , 41 . = X
I , 53 – 56 . = Ex libris regnoru ( m ) . ( 1 . Kön . bezw . Sam .

4 , 1
8
. , 3 , 1
3
. )

9
2 . E , a5 — X
I , 61 . = XI , 61 f . = Digito aute ( m ) suo no ( n ) lcuarent illa . (Matth .

2
3 , 4 . )

XII . Die hut traßen . (Mahnung zu ernſtlicher Buße . )

9
3 . E , b1 . – XII , 1 . = XII , 1 - 4 11 . = Facite ergo dignos fructus penitentie .

(Luc . 3 , 8 . )

9
4 . E , a3 . - - XII , 7 . = XII , 5 - 12 . 42 . = Mundus ia ( m ) no < n ) vult corrigi .

Sprichwort ; vgl . NB 4
5 , 65 f . ; 51 , 37 ff . ; 57 , 12 ; SZ 4
1 , 7 ff . ; GM 5221 - 5223 .

5228 - 5231 ; 5265 - 5269 . Wander V , 158 Nr . 24 ; Š . 173 Nr . 420 ; S . 175 Nr . 469 .

9
5 . = 8 . E , a11 . – XII , 15 . = XII . 13 - 22 . = Non est , q (ui ) faciat bonu ( m ) vsq [ue )

ad vnum . ( Luc . 18 , 19 . )

9
6 . E , a 24 . - XII , 28 . = XII , 27 - 30 . = Se ( n ) s us hominum ) p { ro )ni su ( n ) t ad

malum . ( 1 . Moj . 8 , 21 . Vulgata : Sensus enim e
t cogitatio humani cordis in malum

prona sunt . )

Vgl . Beda Prov . , M . P . I . 90 , 1093 B .

9
7 . = 284 . E ; 61 . – XI
I
, 31 . = XII , 31 ff . = Ambrosius : ) Plurimu ( m ) deo suffra

gat (ur ) verecu < n > d a (confessio : ( et ) pena ( m ) , qua ( m ) defensione euitare
non ) possumus ) , pudore resuelamus . (Ambros . , In ps . 37 enarr . 14 , M . P . 1 .

1
4 , 1015 [821 , 14 ] ) .

9
8 . E , b10 . — XII , 40 . = XII , 42 . = Seneca : Initium ) salutis notitia peccati :

na ( m ) qui peccare senescit , corrigi noxn ) vult . (Lib . III , Ep . 28 , 9 : Initium
est salutis notitia peccati . Egregie mihi hoc dixisse videtur Epicurus ; nam qui
peccare senescit , corrigi non vult . )

9
9 . E
s

b23 . — XII , 53 . = XII , 51 – 72 . = Exemplum ioannis pape , qui non ) est
in > cathalako )go pontificum . ( M . P . I . 127 , 119 , 133 und 177 , 239 . )

Vgl . G M Kap . 20 , dafür : Zur Sache i . Döllinger S . 1 ff .

100 . E . a5 . — XII , 61 . = XII , 56 - 61 ; 65 - 69 . = Ambro (sius : ) Qui penitentiam
agit , paratus ) esse debe t ) ad obprobria p ( e

r
)ferenda / iniuriasque )

subeunyd as , nec co ( m )moueri , si quis cipeccati sui crime ( n ) obijciat .

( In p
s
. 37 enarr . 13 ( V . 2 ) , M . ¥ . 1 . 14 , 1014 (820 ) D . )

XIII . Screpifen . (Faſten , beten , wachen , weinen , geiſtliche lejung a
ls Mittel zur

Beſſerung . ) .

E
g

b
1 . – XIII , 1 . = XIII . = Reuertat ( u
r
) vnusquisque ) a via sua mala .

ieremie XXV ( I ) ( , 13 ) .

101 .
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102 . F , a8 . – XIII , 12 . = XIII , 10 - 13 . = Juuentus ipsa in omnia mala péro )

nissima . ( 1 . Moj . 8 , 21 ; Vulgata : In malum prona sunt ab adolescentia sua . )

103 . F , a17 . – XIII , 21 . = XIII , 21 . = Et separabit hedos a
b hircis ( et ) ouibus .

(Matth . 25 , 32 . )

104 . F , a 22 . - XIII , 26 . = XIII , 24 - 27 . = Adolesce ( n ) s iuxta via ( m ) suam , etia ( m )

cu ( m ) soke )nuerit , non ) recedet ab ea . (Spr . 22 , 6 . )

1
0
5
. F , 66 . — XIII , 36 . = XIII , 34 – 39 . = Humiliaban in ieiunio a nim a
km ) mea < m ) .

(Pi . 34 , 13 . )
Vgl . Geiler , Ars S . 30 .

106 . F , 610 — XIII , 40 . = XIII , 34 – 39 . = Conuerti /mi { ni ) ad me i { n ) ieiunio /

fletu / ( et ) planctu . ( Joel 2 , 12 . )

107 . F , b14 . — XIU , 44 . = XIII , 41 - - 43 . = Inter vestibulu < m > < et ) altare plora
bunt sacerdotes . (Joel , 2 , 17 . )

108 . F , 26 . — XIII , 62 . = XIII , 57 . = E
t

ideo coronati possident palmam . (Weis
heit 4 , 2 . )

109 . F , a . – XIII , am Schluß . = XIII ,61 - 66 = Sancti peer ) fidem vice rukot regna .

(Hebr . 11 , 33 : Qui per fidem vicerunt regna )

XIV . Das haubt waſchen . (Hinwendung von Wille , Gedächtnis und Verſtand zum
Guten . )

F , 12 . — XIV , 2 . = XIV . = Et imposuerunt cinere { m ) capiti suo . ( 1 . Malk . 3 ,

4
7 . )

111 . . F , a8 . — XIV , 12 . = XIV , 10 – 14 . = Vide magistrum sententia rum ) de >

imagi ( n ) e (et ) vestigio trinitatis . (Petr . Lomb . , Sent . 1 , 3 , 7 . 8 , M . P . I . 192 ,

530 f . : Nunc vero ad eam jam perveniamus disputationem , ubi in mente humana ,

quae novit Deum , vel potest nosse , Trinitatis imaginem reperiamus . . . . . 8 . . . . . .

Memini enim me habere memoriam e
t intelligentiam , et voluntatem ; . . .

F , 18 . — XIV , 22 . = XIV , 20 . = Augustinus : ) Peccatum sic est volu < n >

tariu ( m ) , quod si volu ( n ) tariu ( m ) noxo ) ess (et ) , peccatum ) no ( n ) esset .

Vgl . Aug , De vera religione liber unus c . 14 , 27 , M . ¥ . 1 . 34 , 133 ; Retracta
tionum 1 , 13 , 5 , M . P . I . 32 , 603 j . Beda Sent . , M . P . I . 90 , 1032 A ; 1022 B .

113 F , 61 . - XIV , 31 . = XIV , 29 . = Aristoteles > Bonu ( m ) voluntarium ) est id ,

quod si { m )pliciter bonum ) est (Magn . mor . 2 , 11 , S . 1208b . 39 . )
Vgl . Beda , Sent . , M . P . I 90 , 980 .

F , b9 . — XIV , 39 . = XIV , 37 – 39 . = Juvenalis : )Has patitur penas peccandi
sola volu ( n ) t a s . ( 5 , 13 , 208 . )

F , 616 . — XIV , 46 . = XIV , 46 - 48 . = Du ( m ) caput egrotat , cetera membra
dolent . (Sprichwort . )

Vgl . Beda , Prov . , M . P . I . 90 , 1094 . Bebel Š . L , a . Geiler in Marg . fac . G , b .

Werner , S . 2
3 , Nr . 152 .

116 . = 189 . F , b22 . — XIV , 52 . = XIV , 50 – 52 . = Custodi nos , domine , v
t pupill [ u ]

( a
m
) oculi . ( Pſ . 16 , 8 . )

F , 46 . — XIV , 62 . = XIV , 62 f . = plures crapula qua ( m ) mors interemit .

(Sprichwort . )

Vai . Jei . Sir . 31 , 30 . 36 ; Freidank 9
4 , 25 – 95 , 1 . NB 1
8 . 75 1 . SZ 4
6 . 22 .

MS 1063 f Kaſpar Scheidt , Keime zum Totentanz (1558 ) , ſ . Motto zur Einleitung von

G . Milchſacks Grobianus -Ausgabe , Neudr . 34 und 35 ( 1882 ) und Nandgloſſe zu V . 2687 ,

S . 82 . Weitere Belege in den „ Beiträgen zur Deutſchlunde " , Feſtſchrift für T
h . Siebs ,

Emden 1922 : E . Fuchs , Thomas Murners Sprichwörter und ihre Quellen , S . 77 , $ 1 , 4 .

XV . Das haupt ſcheren . (Die Prieſter jollen allen e
in

Vorbild ſe
in . )

118 . F . 61 . – XV , 1 , = XV . = Sacerdotes ad domi ) n (um ) acced a < n > t , vt sancti
fice ( n ) t (ur . ) Exod . 19 ( 2 : 2 ) .

119 . F , a3 . – XV , 7 . = XV , 5 - 13 . = Vos elegit d
komi ) n ( us ) , vt stetis cora ( m ) eo

( e
t
) ministretis (illi , ( 2 . Chron . 29 , 11 . )
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1
2
0
. F ; a 12 . – XV , 16 . = XV , 14 - 19 . = E
t posteriora dorsi eius in paklore

auri . ( Pf . 67 , 14 . ) .

F ; a 19 , – X
V , 23 . = XV , 20 – 25 . = Panem ) angelorum ) manducauit

hökm o ) . ( Pl . 77 , 25 . )

Vgl . P . Lomb . 4 , 8 , 1 , M . P . I . 192 , 856 . Thomas von Aquin , 2 . Lobgeſang a
m

Fronleichnamsfeſt : Panis angelicus fit panis hominum .

F ; 61 . – XV , 31 . = XV , 29 - 34 . = Coron [ e ] ( a ) rel [lligiosorum ) si
g

nu { m } est
chr < i >sti passion ( is ) .
Vgl . Beda , Hist . eccl . 5 , 21 , M . P . I . 95 , 278 B . Leg . aurea Kap . 44 , 182 F .

Lorenzi 2 , 181 . Zur Sache i . WW 1
1 , 1876 ff .

F ; 69 . – XV , 39 . = XV , 41 – 47 . = Cause su ( n ) t ruine populi sacerdotes
mali . (Beda Prov . , M . P . 1 . 90 , 1108 D . )

F , b17 . – XV , 47 . = XV , 48 – 51 . = Vere magna confusio sacerdotibus
laicos inuenire fideliores se .
Derſelbe Gedanke ohne Quellenangabe findet ſi

ch bei Joj . Walter , Der katholiſche
Prieſter in ſeinem Leben und Wirken , Briren 1903 , S . 34 .

F . a4 . - - XV , 60 . = XV , 52 – 72 . = Nec enim solum nos pro ) nostris delie
tis ) reddem (us ) ratione ( m ) , sed ) paro ) Omnibus , quorum abutimur
don ( is ) / (et ) de quorum ) salute non ) sumus solliciti .

Vgl . Geiler , Ars . S . 11 – 13 . Gerson , B
l
. 5a r . Sp .

XVI . Mit lauander beſprengen . (Achtung v
o
r

d
e
r

geiſtlichen undweltlichen Obrigkeit . )

126 . F & b
l
. – XVI , 1 . = XVI . = Effudit super caput ip ( s )ius recu { m )bentis .

(Matth . 26 , 6 . )

127 . = 260 . G , a1 . - XVI , 5 . = XVI , 5 – 7 . = Oleo sancto vnxi eu ( m ) . ( PT . 88 , 21 . )

128 . G , a6 . - XVI , 10 . = XVI , 12 - 14 . = Inu ( n )xit tedomi ) n ( u ) s rege ( n ) in israhel .

( 1 . Kön . 1
5 , 1
7
. )

129 . G , a15 . — XVI , 19 . = XVI , 17 – 24 . = Quorum remiseritis ) p { ec ) c < a > ta et
c
. Jo
h
.

2
0 , 23 . )

130 . = 90 . G , a20 . — XVI , 24 . = XVI , 23 f . = Penite ( n )tia e ( 8t ) in o {do ) arbitra r ) ia .

131 . G , b3 . - - XVI , 33 . = XVI , 30 – 35 . = Sacerdotum in u < n ctio . ( 2 . Moj . 29 , 7 . )
132 . G , b10 . – XVI , 40 = XVI , 40 . = Date , que sunt cesa r ( is ) , cesari , qe

u
a e ) dei ,

deo . ( ? tc . 20 , 25 . ) .

133 . G , b21 . — - XVI , 51 . = XVI , 52 f . ; 65 - 68 . = Non haberes postes >tate { m ) aduer
sus me vllam , nisi tibi data esset desuper . ( Joh . 19 , 11 . )

134 . G , a
1 . – XVI , 57 . = XVI , 56 - 58 . = = (bedite domi )nis vestris , non solum

bonis , sed e
t discolis . ( 1 . Petr . 2 , 18 . ) .

* G , a1 . = XVI , 57 = ( 2 . Moj . 21 , 6 ; 22 , 7 . 8 . 27 ; 5 . Moj . 1 , 17 . P
i
. 82 , 1 und 6 . )

* G , a6 . = XVI , 62 - 64 . = (Gerson , Bl . 5a r . Sp . )

135 . G , a 10 . – XVI , 66 . = XVI , 65 f . = Quod vni ex mi {ni )mis feceru < n > t , mihi
feceru ( n ) t . (Matth . 25 , 4

0 . )

* G , a 13 = XVI , 69 = ( Jeſ . Sir . 7 , 33 . )

XVII . Das har ſtrelen . (Gottes Vorjehung . )

136 . G , b2 . – XVII , 31 ) . = XVII , 3
f
. = 0 { m ndes capilli capitis ) vestri numerati

sunt . (Luc . 12 , 7 . )

137 . G , 24 . — XVII , 8 . = XVII , 3 ff . = Luce 1
2 ( , 7 ) .

138 . G
z

a10 . – XVII , 14 . = XVII , 14 . = et nos surgemus in gloria . ( 1 . Kor . 15 , 43 :

Seminatur in ignobilitate , surget in gloria . )

139 . G a15 , – XVII , 19 . = XVII , 21 - 30 . = Serpente { m ) in gremio nutrit decus ) ,

cum ingratum fouet peccat [ um ] orem ) . (Sprichwort . )

1 In E . Martins Ausgabe d
e
r

B F ſtehen im Abſchnitt XVI (nach richtiger Zählung XVII )

die Verszahlen bis V . 40 ausſchließlich eine Zeile zu hoch .
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Vgl . Pl . 58 , 4 – 6 . Boner , S . 2
1 , N . 13 , 18 – 23 . Seybold , S . 330 . Wander IV ,

S . 221 u . d . W . Schlange Nr . 5 , 1
0 , 60 , 61 , 63 , 6
5 , 67 , 70 , 82 , 84 , 9
0 . Ausführ

liche Nachweiſe bei A . Klaſſert EM S . 14 , Anm . 4 .

140 . G ; b9 . — XVII , 39 . = XVII , 38 – 4
3 . = Reposita e ( st ) hec spe ' s mea i < n ) sinu

me { a } ( o ) . ( Job 1
9 , 27 . )

141 . G . 416 . – XVII , 46 . = XVII , 46 – 4
8 . = Qui ion a ( m ) non dereliquitin ventre

ceti . (Aug . , De civ . Dei 1 , 1
4 , M . P . I . 41 , 28 : Qui prophetam non deseruit nec in

visceribus belluae . )

142 . G , b23 . – XVII , 5
3
= XVII , 49 - 63 . = Vide Aug . de hoc li . 1 . de ciuitate dei .

(Kap . 14 , M . P . I . 4
1 , 28 . )

143 . G , a6 . – XVII , 62 . = XVII , 55 ff . = Hieroni . Prouidentia dei omnia guber

nantur . (Com . in E
z . 1 , 1 , 5 , M . P . I . 25 , 20 ( 8 ) D . )

XVIII . Im bad leden . (Liebe zu
l

Gott . )

144 . G , b2 . — XVIII , 2 . = XVIII , 1 – 4 ff . = Finis precepti eľst ) charitas . 1 . a
d

Th ] i mo . 1 ( , 5 ) .

145 . H , a5 . – XVIII , 9 . = XVIII , 9 - 1
7 . = Prima ad corint . 13 (beſonders B . 1 - 4

iind 1
3 ) .

Vgl .GM 1654 - 1657 .

146 . H , a 10 . — XVIII , 14 . = XVIII , 9 - 1
7 . = Ibant apostoli gaudentes a (conspectu

C
o
{ n )cilii , quia ) digni habiti sunt péro ) nomine christi co ( n ) t umelia ( m )

pati . ( Apoſtelgeſch . 5 , 4
1 . )

147 . H , a22 . — XVIII , 25 . = XVIII , 2
4
– 2
5 . = Apparuerunt illis disparcite lien )

gue tanquam ) ignis . (Apoſtelgeſch . 2 , 3 . )

148 . H , 18 . – XVIII , 38 . = XVIII , 3
8
– 4
5 . = Preciosa i { n ) conspectu domi ) n
i

mors

s (an )ctor u m ) eius . ( P
i
. 115 , 15 . )

Bgl . Bapt . Mant . , De pat . 3 , 2
0 , S . rza .

149 . H , b14 . - XVIII , 44 . = XVIII , 40 . = Posueru < n > t mortalia (ser )uoru ( m ) tuo

(rum ) escas volatilib (us ) celi . ( P
i
. 78 , 2 ; Vulg . : Posuerunt morticina servorum

tuorum , escas volatilibus caeli : carnes sanctorum tuorum , bestiis terrae . )

150 . H , b23 . – XVIII , 53 . = XVIII , 53 . = (Qui per fidem vicerunt regna , operati sunt
iustitiam , ) Adepti suntrep < ro )missiones , ( obturaverunt ora leonum > (Hebr . 1

1 , 33 . )

151 . H , b 25 . — XVIII , 55 . = (XVIII , 5
4 . ) = Pacientia ( m ) habe i { n ) me et om n ) ia

reddam tibi . (Matth . 16 , 26 . )

152 . H , 18 . – XVIII , 64 . = XVIII , 5
7 - 66 . = Nota de confirmat ( is ) in gratia .

Vgl . P
ſ
. 36 , 17 .

153 .

154 .

155 .

156 .

XIX . Di
e

füs reiben . (Mahnung zum Widerſtand in Verſuchungen . )

H , 12 . — XIX , 2 . = XIX , 4 ff . = Paule , sufficit tibi ) gratia mea . ( 2 . K
o
r
. 12 , 9 . )

H , a7 . – XIX , 11 . = XIX , 1
1
f . = Dat (us ) ekst ) mihi stim [ n ] < u >lus ) carnis

sathane , qui me collaphiset . ( 2 . Kor . 1
2 , 7 . )

Hy a16 . — XIX , 20 . = XIX , 21 - 24 . = Solet i < n >ter primordia co < n >uersion ( is )

acri {us ) i [un )surger ( e ) tentacio diaboli .

Vgl . Beda , Prov . , M . P . I . 9
0 , 1091 D .

H , a22 . – XIX , 26 . = XIX , 30 . = Exemplo vi { ta e ) an > t [ b ]oni [ n ] i , qui ) in omni

te ( n )tatione demonu ( m ) nomi ( n ) e ihesu liberabatur . ( M . B . g
r
. 26 , 918 C

und 919 A : St . Athanasii Vita Antonii Nap . 52 , 53 . Mombritius 1 , 75 - 100

(38r - 52 v . ] )

* I , b1 . = XIX , 31 ff . = Eine Anekdote aus d
e
m

Leben des h
l
. Franziscus . S . Bonav .

8 , 504 – 564 . Mombritius 1 , 501 , 28 , 48 (281 r , 28 - 48 ) .

H , 59 . – XIX , 39 . = XIX , 5
3
– 5
5 . = Vicit vir sanctus demon ( is ) te ( n )tatio

ne ( m ) ( et ) deo triu ( m ) p hauit . ( S . Bonav . 8 , 504 - 564 . Mombritius 1 , 501 ,

2
8
- 4
8
[281r , 28 - 48 ) . )

Vgl . Beda , Prov . , V . P . I . 90 , 1092 D .

157 .
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a
n
d 1 . Fot . 10 , 181 - Tame
n

158 . H , b20 . — XIX , 50 . = XIX , 61 – 63 = Is ( i )dorus : Utile e { st ) dei seruo post
(conduersione ( m ) tentari . (Isidorus Hispalensis , Sent . 2 , 9 , 6 , M . P . I . 83 ,

610 B . )
Vgl . auch 1 . Kor . 10 , 1

3
!

159 . H
e a
l
. — XIX , 57 . = XIX , 67 . = Te { m >porali certamine pro eterna inercede

demilitamus .
Vgl . Job . 7 , 1 ; 1 . Kor . 9 , 25 ; 2 . Kor . 4 , 17 ; 2 . Tim . 4 , 7

f
. Tertullian : vocati

sumus a
d

militiam Dei vivi ( Lenaus Motto zum Savonarola ) . Beda , Prov . , M . P . I . 90 ,

1100 A ; 1101 C ; Bapt . Mant . , De pat . 3 , 20 S . 1 , a . Euripides , Hik . 550 . Seneca
Ep . 96 : Vivere militare est .
XX . Ab gießen . ( Taufe , Beichte , Martyrertod . )

160 . H , b2 . – XX , 2 . = XX . = Di {mi )ssa sukn > t : tibi peccata tua . (Matth . 9 , 2 .

Marc . 2 , 5 . Luc . 5 , 20 . )

161 . H , a8 . - - XX , 12 . = XX , 11f . = Sacrame ( n ) ta e [ r ] < x >piationis a peccatis .

162 . H , a14 . — XX , 18 . = XX , 18 . 25 f . = Remittu < n > t ( ur ) ei peccata multa , quisa

d [ e < i > le [ r ] ( x ) it m ( 1 ) Itum . ( Luc . 7 , 47 . )

163 . H , a20 . = XX , 24 . = XX , 27 — 30 . = vade , fides tua salua ( m ) te fecit . (Luc . 7 , 50 . )

164 . H , b
l
. – XX , 31 . = XX , 31 - 33 . = Questio petri i { n ) peccatoru ( m ) dimissio

nem facta . (Matth . 1
8 , 21 . )

165 . H . 68 . – XX , 38 . = XX , 35 — 73 . = Septuagiessepties e
t quotie ( n ) s petierint .

(Luc . 17 , 4 . )

166 . H , b12 . – XX , 42 . = XX , 42 — 44 . = Flu { m i { n } a fluent aque i { n )deficient is ) .

( Joh . 7 , 38 ; Vulg . : Flumina d
e

ventre eius fluent aquae vivae . )
167 . H , b18 . — XX , 48 . = XX , 48 . = Ip s ) e enim nouit , quid esset in homine

(Joh . 2 , 25 . )

Bgl . 1 . Kor . 1
2 , 27 !

168 . H . a6 . - XX , 62 . = XX , 61 f . = Hec mer [ c ]ces est hui { lis ) seculi .

169 . He a11 . - XX , 67 . = XX , 67 . = s ( ed ) ex fragilitate humane conditionis .
Nr . 168 nid 169 gehören zuſammen . - Vgl . Walther von der Vogelweide 67 , 8 .

Konrad von Würzburg ( † 1287 in Baſel ) , „ Der Welt Lohn “ . Wander 3 , 231 , Nr . 2
unter Lohnen .NB 3

1 , 29 . 31 , 48 . SZ Entſchuldigung A 62 j . S Z 19 , 36 - 40 !

XXI . Ein badmantel geben . (Guter Tod . )

170 . H . b2 . – XXI , 2 . = XXI . = Nudus exiui ex vtero matris , nudus et egrediar
illuc . (Prod . 5 , 14 . )

Bgl .MS 786 .

171 . J , a7 . – XXI , 11 . = XXI , 11 f . 14 = Memor esto , quoniam mors non tardat .

( Jej . Sir . 14 , 12 . )

172 . J , a16 . – XXI , 20 . = XXI , 17 - 21 . = Platonis ske ) n (tent ) ia e ( st ) : omnem
sapie ( n ) t < i >um vita ( m ) meditation e ( in ) esse mortis ) . (Hieron . Ep . 60 , 14 ,

S . 341 Ende , M . P . 1 . 22 , 598 : Platonis in Phaedone sententia est : omnem sapien
tium vitam meditationem esse mortis . )

Vgl . Plato , Phaedon 6
7
D . Cicero , Tusc . quaest . 1 , 30 , 44 . Plutarch , De bono

mortis . Marg . fac . S . Coa !

173 . J , a25 . – XXI , 29 . = XXI , 24 - - 30 . = Seneca : A nate ) senectute ( m ) curaui ,

ut bene .

174 . J , b2 . – XXI , 32 . = XXI , 24 – 30 . = viuere ( m ) , in se { u } < n ) ectute , v
t

bưe ) n ( e )moriar .

(Buch 6 , Ep . 61 , 2 . )

Bgl . zu XXI , 24 - 30 Jej . Sir . 18 , 22 !

175 . Jy b8 . – XXI , 38 . = XXI , 38 f . = Veniet eni ) m iudicare viuos etmortuos .

(Ápoſtolicum . )

Vgl . P
i
. 95 , 13 . Matth . 16 , 27 ; 24 , 30 ; 25 , 21 . Luc . 17 , 24 . 30 ; 21 , 25 ; Jo
h
.

5 , 22 . Apoſtelgeſch . 1 , 11 ; 10 , 42 ; 17 , 31 ; Röm . 2 , 16 ; 2 . Kor . 5 , 10 ; 1 . Theſſ . 4 , 16 ;

2 . Theſi . 1 , 7 ; 2 . Tim . 4 , 1 ; 1 . Petr . 4 . 5 ; Hebr . 9 , 28 , Judas 1
4 f . ; Offenb . 1 , 7 ;

2
0 , 11 !
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176 .
177 .

178 .

J , 616 . – XXI , 46 . = XXI , 42 - 52 . = Mala mors dicenda non ) est , qua ( m )

vita bona pra e )cessit . (Aug . , De civ . Dei 1 , 11 , M . P . I . 41 , 25 ; Sententiae e
x

Aug . delibatae , M . P . l . 45 , 1863 . Beda , Prov . M . P . I . 90 , 1102 B . )

J ,al . – XXI , 57 = XXI , 53 = Oq ( u a ' m ) miserum est nescire mori .

Vgl . Beda , Sent . , M . $ . I . 90 , 1016 . Luther 51 , 645 ff . Nr . 22 !

Jg a
3 . – XXI , 59 . = XXI , 57 f . = Nu < n > g (uam ) e ( st ) ille miser / cui facile

est ) mori .
Vgl . Seneca Buch 6 , Ep . 61 , 2 ! .

* J , a3 ff . = XXI , 59 ff . = Vgl . Cicero , De officiis 1 , 33 , 121 : Optuma autem here
ditas a patribus traditur liberis omnique patrimonio praestantior gloria virtutis
rerumque gestarum .

J , a14 . – XXI , 70 . = XXI , 59 – 71 . = Si fin ( is ) bonus , totum quoque ) bonum .

( Sprichwort . )

Vgl . 2 . Kor . 11 , 15 . Beda , Sent . , M . P . I . 90 , 982 D : Cuius finis bonum e
st ,

ipsum quoque bonum est ( III . Topic . ) . Boner , 100 , 97 : ei
n

guot end macht adez guot .

Shakeſpeare : Ende gut , alles gut , 4 , 4 . Bebel Š . N , a : Finis sustentat onus ; hoc est :

si finis bonus est , omnia se bene habent , u
t

dicitur . Luther 51 , 645 ff . Nr . 460 :

Wens ende gut iſ
t / io iſts alles gut .

179 .

XXII . Niederlegen . (Auferſtehung . )

180 . J , 61 . – XXII , 1 . - sinite mortuos sepelire mortuos $108 . (Matth . 8 , 22 .

Luc . 9 , 60 . )

181 . Jz a
2 . – XXII , 6 . = XXII , 5 - 8 . = Augustinus ) 1 . de ciuitate Dei ) ca . 13 :

Unde ( et ) antiqxorum ) iustotrum ) funera officiosa pie [ r [ < t )ate curata
sunt . ( M . P . I . 41 , 27 . )

182 . J , a12 . – XXII , 16 . = XXII , 31 - 34 . = Augu (stinus : ) Propter fidem resurrec
tion ) is aštrue ( n )da in cu ( m ) diligentia sepeliin ur . (De ci

v
. Dei 1 , 13 . )

183 . Jz a22 . – XXII , 26 . = XXII , 26 = et thobias sepeliendo mortuos deu < m >

p {ro )me / ruisse angelo teste co ( m )mendatur . (Aug . , De ci
v
. Dei 1 , 13 . )

184 . Jy bl . – XXII , 31 . = XXII , 31 - 34 . = Et qui in cristo mortui su ( n ) t , r ( e )sur
gent primi : paulus . ( 1 . Theſſ . 4 , 16 . )

185 . Jy b
8 . - XXII , 38 . = XXII , 35 - 39 . = U n (de ) augustin (us ) in pri ( m ) o de ciui

(tate ) d ( e ) i ca . 13 . p ( er ) totum : v ( er ) su : Si e { u } < n > i < m ) paterna vestis ) .
186 . J . , b21 . - XXII , 51 . = XXII , 55 f . = Ca . 13 . v ( er )siculo : vn (de ) ( et ) antiguo
rum ) e

t infra : ip ( s ) e quoque ) deus etc .

187 . J , a
l
. — XXII , 57 . = XXII , 57 – 59 . = Emeru < n > t aromatha , vt cristu ( m ) vn

gerent . (Marc . 16 , 1 . )

188 . J . a1
0
. — XXII , 66 . = XXII , 65 - 67 . = Dicet ( u
r
) , qçua e > hec fecerit , in me

( m )oria ( m ) eius . (Matth . 26 , 13 . )

XXIII . In ruwen hüten . (Gottes Vorjehung . Schußengel . )

189 . = 116 . J , b2 – XXIII , 2 . = XXIII , 5 f = Custodi nos , dom i < n ) e , vt papilla ( m )

oculi . ( Pſ . 16 , 8 . )

1
9
0
. J . a4 . – XXIII , 8 . = XXIII , 9 – 13 . = Angelis suis deus mandauit de te .

(Pl . 90 , 11 . Matth . 4 , 6 . Luc . 4 , 10 . )

191 . J . a 12 . — XXIII , 16 . = XXIII , 15 . = Ne offendas a
d lapidem pedem tuum ) .

(Bl . 90 , 12 . Matth . 4 , 6 . Luc . 4 , 11 . )

192 . J ; a 24 . – XXIII , 28 . = XXIII , 28 - 30 . = Ego sum yn (as ) ex q [uattuor , qui ) in

facie stamus quam ) praesentissimi . (Tob . 12 , 15 ; Vulg . : Ego enim sum
Raphael angelus , unus ex septem , qui adstamus ante Dominum . )

193 . J . b4 . – XXIII , 34 . = XXIII , 34 f . = Quando sepeliebas mortuos . (Tob . 12 , 12 )

194 . J , 510 . – XXIII , 40 . = XXIII , 40 – 42 . = Obtuli ego deo orationes tuas .

(Tob . 12 , 12 . )

195 . J b19 . – XXIII , 49 . = XXIII , 49 – 56 . = Augustinus : ) Frustra esset dei
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mihiauxiliu { m ) para e )stitu < m ) , cu ( m ) hu < m >ana . co < n >ditio neon ) petit pro
( li )cinium .

196 . J . a4 . – XXIII , 60 . = XXIII . 59 f . = Non p ( er ) ibit capillus d
e capite vest ) ro . .

(Luc . 21 , 18 . )

* Für XXIII , 59 - 61 vgl . auch Lu
c
. 12 , 7 !

XXIV . Wider anthuon . (Gute Werke . Auferſtehung . )

1
9
7
. Jo b2 . — XXIV , 2 . = XXIV , 1 – 4 fj . = Oportet eni { m ) corruptibile hoc induere

incorruptionem . ( 1 . Kor . 15 , 58 . )

198 . K , a1 . - XXIV , 5 . = XXIV , 5 – 8 . = Canet enim > tuba ( et )mortui resurge ( n ) t

incorrupti . i i . ad tessa . i iii . ( 1 . Kor . 15 , 52 . )

199 . K , a8 . – XXIV , 12 . = XXIV , 9 – 16 . = Magister sen . 1 . 4 . dis . 44 . ( P . Lomb . 4 ,

4
4 , 1 , M . P . 1 . 192 , 945 : De aetate et statura resurgentium . )

Auf S . Dzb einer Pfefferkornſchen antiſemitiſchen Abhandlung , die 1518 in Köln
gedruďt worden iſ

t , und von der ei
n

Teil in das unvollſtändige Breslauer Exemplar von
Murners Ritus et celebratio phase iudeorum (Univ . -Bibl . Qu . 200 ) verſehentlich gebunden

iſ
t , wird unter Anführung von Eph . 4 , 13 dieſe Anſicht als allgemeine Meinung erwähnt .

200 K , a13 . - - - XXIV . 17 . = XXIV , 17 - 20 . 39 - 42 . = Sanctorum ) quo ) q (ue ) cor
pkorda sine omni vitio fulgida sicut ) sol resurgent . m ( a ) g (ister vtsu (pra ) .

( P . Lomb . 4 , 44 , 3 , M . P . I . 192 , 946 . )

. Vgl . Matth . 13 , 43 !

201 . K , b3 . – XXIV , 33 . = XXIV , 30 – 34 . = Indecorum quippe aliquid ibi non >

erit , sked ) quicquid ( ibi ) futurum est , hoc decebit : quia ) nec futurku m )

est , si néon ) decebit . ( P . Lomb . 4 , 44 , 2 , M . P . I . 192 , 946 . )
202 . K , b13 . — XXIV , 43 . = XXIV , 43 – 45 . = Quare huc intrasti no ( n ) h ( abens

veste { m ) nuptialemn ? (Matth . 2
2 , 1
2
. )

203 . Ki 622 . – XXIV , 52 . = XXIV , 52 . = Dos securitatis . = Vgl . Hieron Ep . 23 , 2 ,

M . P . I . 2 - 2 , 426 . Joh . Duns Scotus , Rep . Par . 4 , 49 , 8 . S . 910r : De causa securi
tatis in beatis . Seneca , Ep . 2 , 20 , 12 . S . 64 .

2
0
4
. K , a
3 . – XXIV , 59 . = XXIV , 58 f . = Deus vult omnes homines saluos fieri .

( 1 . Tim . 2 , 4 . )

2
0
7 .

XXV . þeim g
o
n
. (Der rechte Weg zum Himmel . )

205 . K , b2 . – XXV , 2 . = XXV . = Vad a ( m ) ad patre { m ) meum ( e
t
) dicam illi ,

p {ater peccaui in celu < m ) et cora ( m ) te . (Luc . 15 , 18 . )

206 . K , a
l
. — XXV , 5 . = XXV , 5 — 7 . = 0mnia repetunt origine ( m ) su akm ) . (Sprich

wort . )

Vgl . Cornelius Gallus 1 , 221 . Benary S . 9 : Omne genus a
d

suam naturam

revertitur . Bapt . Mant . , Parthenices Mariane 1 , 150 . Wander , 1 , 8
0 , Nr . 24 : „ Auf

einen böjen Anfang folgt ſelten e
in gutes Ende . - Geiler , 52 . “ Properz 3 , 9 , 20 :

Naturae sequitur semina quisque suae .

K , a8 . – XXV , 12 . = XXV , 11 - 14 . = Anim (us ) deformis ) e ( st ) aristotele
dice ( o ) te . (Ariſtot . , De vita e

t

morte 1 (467b . 13 f . ) De anima 2 , 2 (414 . 12 - 14 ,

2 , 1 (412a . 2
4
. )

Vgl . Beda , Sent . , M . P . I . 90 , 1005 C .

208 . K , a 15 . – XXV , 19 . = XXV , 18 - 22 . = Dixit thomas : domi )ne , nescimus ) ,

q (u0 ) vadis . ( Joh . 14 , 5 . )

209 . K , a23 . – XXV , 27 . = XXV , 25 . = Ego sum via , v ( er )itas et vita . ( Joh . 14 , 6 . )

210 . K , b4 . – XXV , 34 . = XXV , 34 f . = Quimorte ( m ) nostra ( m )moriendo destruxit

(et ) vita ( m ) resurge ( n )do reparauit . ( 2 . Tim . 1 , 10 . )

211 . K , b16 . = XXV , 46 . = XXV , 45 - 47 . = Angusta ekst ) via ,qua e ) ducit ad vitam >

e
t pauci sunt , q (ui ) ingrediuntur ) per ) ea ( m ) . (Matth . 7 , 14 . )

212 . K , 27 . – XXV , 63 . = XXV , 63 . = Et nu < n ) c , domine , dis prer ) si su m ( us ) plus )

qua m ) .Omnes gentes . ( Pi . 43 , 12 . )

213 . K , a15 . – XXV , 71 . = XXV , 70 . = Pater noster , q [ n ] {usi es in celis . (Matth .

6 , 9 . )
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XXVI , Wol leben . (Sittliches Leben . Himmel . )

214 . K b2 . – XXVI , 2 . = XXVI . = Homo qui / d
a
( m ) fecit cen a { m ) magna ( m ) .

(Luc . 14 , 16 . )

L , a2 . - XXVI , 6 . = XXVI , 7 - 10 . = Su ( m )mum bonu ( m ) non nisime { n }tib { u
s
)

purgatissimis cernitur ' ) . Augustinus ) de trinitate libro . 1 . ca . 2 . ( M . P . i .

4
2 , 822 . )

* L , a9 . = XXVI , 13 - 15 . = Vgl Vinc . Bellov . , Spec . hist . 2
2 , 65 f . S . 921 : De

scriptio paradisi iuxta figmenta Machometi .

216 . L , a12 . - XXVI , 17 . = XXVI , 13 f . 16 — 18 . = Scotus in pérologi ) questione 2 .

(Op . Oxon . 1 prol . q
u
. 2 : Utrum cognitio supernaturalis necessaria viatori s
it suffi

cienter tradita in sacra scriptura ? )

217 . L , a16 . – XXVI , 21 . = XXVI , 19 – 25 . = Opinio iudeoru { m ) de Scharrabor
con >edendo in paradiso .

Vgl . Hamburger , Real - Encyklopädie des Judentums 2 S . 1314 . Spanier

, Überi .

S . 68 f . Anin . Pfefferkorn beſpricht a
n

der zu Nr . 199 angegebenen Stelle Blatt D , b - - D , b

dieſen jüdiſchen Volksglauben ausführlich .

* L , A21 - L , 61 . = Non e
st regnum Dei esca et potus , se
d

iustitia e
t pax e
t gaudium .

(Röm . 14 , 1
7 . )

Bal . E . Beters , Quellen und Charakter der Paradieſesvorſtellungen in der deutſchen

Dichtung vom 9 . bis 1
2 . Jahrh . , Marburger Difi . 1915 !

218 . L , 63 . – XXVI , 34 . = XXVI , 33 – 37 . = Opinio philosophorum ) felicitate ( m )

in virtutum ) exercitio (con )sistere . (Bapt . Mant . , De pat . 2 , 7 S . Gg a . )

Vgl . Ariſtot . , Mor , 'eudem . 2 , 1 , 8 . 1
0 . Magna mor . 1 , 4 ( S . 1184 b . 2
6 . ) 2 , 7 , 2 .

( S . 1204 a . 27 . ) Eth . Nicom . 1 , 5 . D
e repbl . 3 . Chriſipp bei Plutarch , D
e repug . stoic .

1
8 . Cicero , Tusc . q
u
. 5 , 1 . Seneca , Ep . 81 . Aug . , De civ . Dei 1
8 , 41 , 2 , M . P . I .

41 , 601 . Beda , Sent . , M . P . I . 90 , 1092 B . Bapt . Mant . , De pat . 2 , 1
3

S .Hi , a ,

Schopenhauer , Reclami -Au8g . , Bd . 2 , 174 .

* L , b9 - 11 . – XXVI , 40 - 42 . = Beati , qui persecutionem patiuntur propter justitiam :

quoniam ipsorum est regnum caelorum . (Matth . 5 , 1
0 . )

219 . L , b12 . - LXVI , 431 ) . = XXVI , 43 - 45 . = Et qui per )seuerauerit usque ) in

fine ( m ) , hic salu (us ) erit . (Matth . 10 , 22 und 2
4 , 13 . Marc . 13 , 13 . )

220 L , b18 . - XXVI , 49 . – XXVI , 48 - 52 . = Exultabu ( n ) t sk
a
n >cti in gloria .

( P
j
. 149 , 5 . )

221 . L , b22 . - XXVI , 53 . = XXVI , 53 – 55 . = 0 c < u > < u > s non ) vidit nec a urkis )

audiuit nec in cor homin ) is ascendit , q [ua e ) para e >pa r auit deus ) dili
ge ( n )tibu s ) se . ( 1 . Kor . 2 , 9 . )

222 . L , a
l
. – XXVI , 58 . = XXVI , 56 - 58 . = Non est deus ) q
çu
a ) si homo , vt men

tiatur , nume . 23 ( , 19 ) .

223 . L , a9 . - XXVI , 66 . = XXVI , 69 - 71 . = In ditione enim ) tua cuncta sunt
posita . Hest . 13 ( , 9 ) .

L , a 17 . – XXVI , 74 . = XXVI , 72 – 74 . = Donec bibam illud nouu ( m ) in regno
patris ) mei . (Matth . 26 , 29 ; Vulg . : Dico autem vobis : non bibam amodo d

e

hoc
genimine vitis usque in diem illum , cum illud bibam vobiscum novum in regno

Patris mei . )

225 . L , b2 . - XXVI , 85 . = XXVI , 71 - 96 . = Vide magistru ( m ) 4 ( , 49 , 1 , M . P . I .

192 , 958 ) de gaudio beatorum (De differentia mansionum in coelo e
t
in inferno ) .

L , b15 . – XXVI , 98 . = XXVI , 99 - 101 . = Jouis omnia plena . (Verg . , Ecl . 3 , 60 :

Omnia plena Jovis . )

Vgl . 'Agátov Fóleos Palvóueva 2 .

227 . L , b25 . – XXVI , 108 . = XXVI , 10
6
- 108 . = In sola misericordia dei spero

saluari . ( Jud . 9 , 14 . )

Vgl . Apoſtelgeſch . 15 , 11 . Ti
t
. 3 , 5 . Aug . , Enchiridion Kap . 27 , M . P . I . 40 , 245 ;

Contra Julianum Pelagianum 6 , 12 , 39 Ende , M . P . l . 44 , 843 . Reg . S . 300 :

1 ) Von 2
6 , 40 - 120 ſtehen in E . Martins Ausgabe der BF d
ie

Verszahlen a
m

Rande eine Zeile zu tief . Somit hat das Kapitel nicht 123 Verſe , wie Martin zählte ,

jondern 124 . Hier ſind immer die richtigen Verszahlen angegeben .

224 .

926 .
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Sequitur Speculum vitae Religiosae per sanctum Bonaventuram Cardinalem prae
cipue pro Nouitiis , aliter intitulatum Descriptio verae Reformationis S . 317 : Ad
ultimum resurge , sperando de misericordia Jesu Christi . Patiens enim est et multum
misericors : sicut dicitur in Psalm . 144.
L , a3. – XXVI, 112. = XXVI, 112 - 114 . = Nam et catelli edunt de micis ,
quae ) cadunt de mensa dominocrum ) suorum . (Matth . 15, 27.)

228.

2
3
0 .

XXVII . Der Jung brun . (Taufe . )

229 . Lz b
2 . – XXVII , 2 . = XXVII . = Nisi qui ) s renatus fuerit denuo , nočn ) .

postest videre regnu ( m ) dei . ( Joh . 3 , 3 . )

L , a
2
. - XXVII , 6 . = XXVII , 7 - 10 . = Quomodo potest homo denuo in

gredi ve ( n )trem m ( a ) t ( r ) is , v
t

denuo nascatur ? (Joh . 3 , 4 ; Vulg . : Quomodo
potest homo nasci , cum si

t

senex ? numquid potest in ventrem matris suae iterato
introire / et renasci ? )

231 . L , a14 . — XXVII , 18 . = XXVII , 20 . - 22 . = Qui autem > de hac bibit ) , non )

morietur in et ( er ) n u ( m ) neque sitiet vltra . ( Joh . 4 , 13 ; Vulg . : Omnis , qui
bibit ex aqua hac , sitiet iterum ; qui autem biberit ex aqua , quam ego dabo e

i , non
sitiet in aeternum . )

232 . L4 b2 . - XXVII , 32 . = XXVII , 31 – 34 . = Qui vero baptisat { us ) non fuerit ,

condemnabitur .

Bgl . Joh 3 , 5 . P . Lomb . , Sent . 4 , 4 , 5 , M . P . I . 192 , 849 .

233 . L , 611 . – XXVII , 41 . = XXVII , 35 - 42 . = Deket ) peccatum e
t subministrat .

gratia ( m ) .

Vgl . Aug . Sermo 155 , 4 , M . P . I . 38 , 843 ; Enarr , in Ps . 50 , 10 , V . 7 , M . P . I .

3
6 , 591 . P . Lomb . 4 , 4 , 6 , M . P . I . 192 , 849 ; 4 , 5 , 1 , M . P . I . 192 , 851 .

234 . L , 616 . - XXVII , 4
6 . = XXVII , 43 – 46 . = Ego baptiso in a qçu a ) /medi (us )

aute ( m ) vestru ( m ) stetit , (quem vos nescitis . 27 . Ipse est , qui post me venturus
est , qui ante me factus est : ) cuixus ego non sum dignus , ut solvam ejus corrigiam
calceamenti . ) ( Joh . 1 , 26 f . )

235 . L ; a
l . - XXVII , 55 . = XXVII , 65 - 67 . = Baptism ( us ) es
t , p { er ) que { m } primicias

spirit { u
s
) accipimus .

Vgl . Aug . , D
e

diversis quaestionibus liber unus , 83 , M . P . I . 40 , 69 .

XXVIII . Das Kräuterbad . (Gott ehren , ſic
h

bekehren . )

236 . Lz b2 . - XXVIII , 2 . = XXVIII . = Ne forte co { m }edat de ligno vite e
t

viuat

in et ( er ) num ) . Genesis ) ( 3 , 22 ) .

* L ; 61 – 2 . = XXVIII , 1 f . =

Vgl . LN 356 - 358 . Von den Nachweiſungen bei P .Merker , LN S . 310 3
1
1
B . 356

kommen als Quellen Murners in Betracht Aug . , Freidank 111 , 6 - 7 und das latein .

Sprichwort : In herbis , lapidibus e
t

verbis multa latent . Goethe läßt im Großkophta 2 , 9

Caglioſtro ſagen : „ Die größten Geheimniſſe , Kräfte und Wirkungen liegen verborgen in

verbis , in herbis e
t lapidibus . “

237 . Lo a
3 . – XXVIII , 7 . = XXVIII , 5 - 8 . = Salomo ( n : ) Altissim (us ) de ter ) ra

creauit medicinam e
t vir prude ( n ) s no ( n ) abhorrebit illa ( m ) . (Jeſ . Sir .

3
8 , 4 . )

Vgl . Bapt . Mant . , D
e pat . 1 , 30 S . f . , b .

* L & a
5
– 6 und 1
9
– 2
2 . = XXVIII , 9 - 10 und 2
3
– 2
6 . = Vgl . 1 . Moj . 2 , 9 .

238 . Lo a 1
8 . — XXVIII , 22 . = XXVIII , 21 f . = Magna p ( a
r
) s sanitatis est velle

sanari . (Seneca , Ep . 4 , 5 , 3 : Pars magna bonitatis est velle fieri bonum . )

Vgl . Boner , 32 , 33 – 38 .

239 . = 73 . 16 b2 . - XXVIII , 32 . = XXVIII , 32 f . = Sed v
t ferret signum mortali

ta tis ) sue .

240 . Lê b
1
4
. – XXVIII , 44 . = XXVIII , 50 – 52 . – Preuaricat { us ) comedit de ligno

vetito .

Vgl . 1 . Moj . 3 , 17 . Offenb . 2 , 7 .

Euphorion . XXVI . 1
2
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241. LF 625. — XXVIII , 55 . = XXVIII , 52 f. = Feror exul in altum . (Verg ., Aen . 3, 11.)
242. M , a4. - XXVIII , 60 . = XXVIII , 60 - 62. = Cum ra{m)is palmarum obuia ue
ru (n) t domi(n)o. ( Joh . 12, 13.)

243. M , a10 . – XXVIII , 66. = XXVIII , 63 – 70. = Ascendit in arbore (m) sico
morum , vt videret illu {m). (Luc. 19, 4.)

XXIX . Der Sauerbrunnen . (Buße durch Leiden.)
· 244. M, b2. — XXIX , 2. = XXIX . = Penite (n)ti a(m) agite ; appropinquat eni (m)

in vos regnum celorçu m). Mat<t>h. 3 (, 2 und 4, 7).
245. M , a2. - XXIX , 6. = XXIX, 7 —24. = Ex historiis gentilium .

Bgi. Hefiod, Opp . et dies 285 ff.; Xenophon, Memorabilia 2, 1, 21 ff. ; Cicero, De
officiis 1, 32, 118 ; Sil . Ital. 15 Anf. ; Lucian , Somnium ; Aug ., De civ . Dei 2, 19;
Seb . Brant, NS 107, 17 – 36; Locher, Concertatio Virtutis cum Voluptate in der lat.
Überſeßung von Brants NS, Baſel 1497, 1. Zarnce , NS S . 119 a! Maus S . 63 :
„ Das Buch ſeines Freundes Locher hat Murner ſicher gekannt, es wurde mehrfach heraus
gegeben“ ; T. auch S . 67 und De ref . poet . BI. 2 a!

246. M , a12 . – XXIX , 16. – XXIX , 15 – 22. = Cicero : Magnanimitas est virtus
spontanea , difficiliu (m) aggressio , (et) rationabilis .
Die Worte spontanea , aggressio und rationabilis kommen bei Cicero überhaupt

nicht vor. Der Inhalt der Gloſſe iſt nus Cicero , De off . 1 , 19 , 62 - 65 herausgearbeitet .

Vgl . auch Ariſtot . , De virtutibus e
t vitiis 2 , 8 und 5 , 6 ; Bapt . Mant . , De pat .

3 , 15 S . q . a .

247 . M , a 23 . — XXIX , 27 . = XXIX , 27 f . = Dulcia no ( n ) [me { m >init ] {meruit ) , qui )

non ) gustauit amara . (Sprichwort . )

Vgl . Beda , Sent . , M . P . I . 90 , 1023 C ; Boner 3
2 , 44 ; Alan S . F , a ; Joh . Mu .

S . e , b : Dann der das bitter nie verſucht , Der ward nach ſieſſe nie verrucht ; Aphor . 22 .

Binder Nr . 854 . G M . 1022 . Sophocles , Oed . Kol . 615 ; Vergil , Ecl . 3 , 109 f . ; P . Orta
mayr , Der Seitenſtettener Commentariolus historicus : Ztichr . f . d . öſterr , Gymnaſien ,

Bd . 68 , S . 727 f .

248 . M , b3 : – XXIX , 33 . = XXIX , 37 f . = Lactantikus : ) . Su < m >mo labore su { m )

mu ( m ) bonu ( m ) assequi ) necesse est . (Div . inst . 3 , 8 , 35 . )
249 . M , 621 . - XXIX , 51 . = (XXIX , 47 . ) = Spec < u >latio veritatis exst ) verða feli

Vgl . Plutard ) , De repugn , stoic . 26 : Speculatio veritatis ( ń poovnous ) nihil differt

a felicitate estque ipsa adeo felicitas .

250 . M , a2 . - XXIX , 58 . = XXIX , 51 – 54 und 5
9 - 62 . = Lachrim ( is ) lauit pedes

eius ( et ) capillis capitis sui te gebat . (Luc . 7 , 38 . )

251 . M
y

a
9 . – XXIX , 65 . = XXIX , 64 f . = Non est inventus in e
o dolus . ( Joh . 1 ,

4
7

und Offenb . 14 , 5 . )

252 . M , a17 . – XXIX , 73 . = XXIX , 73 – 76 . = Sana me , domi {nje , ( et ) sanabor .

( Jer . 17 , 14 . )

citas .

XXX . Das natürlid Bad . (Bedeutung d
e
s

Opfertodes Chriſti . )

253 . M , b3 . - XXX , 3 . = XXX , 67 — 70 und 7
7
– 7
8 . = Suo liuore sanati sumus .

( Fei . 53 , 8 . )

254 . M , a4 . – XXX , 8 . = XXX , 9 - 12 . =

Adam prim ( u
s
) ho <mo >

da < m nauit secula pomo . (Murner ? )

Vgl . Fasc . temp . S . 26 . Aug . , Contra Faustum Manich . 2 , 4 , M . P . I . 42 , 211 .

Marbodi Redonensis Carmina varia 4
3 , 1 , M . P . 1 . 171 , 1731 . GM 2568 — 2571 ,

2575 f .

255 . M , a19 . – XXX , 23 . = XXX , 20 - 22 . = Tanta ne vos generxis ) tenuit fiducia
vestri . Non e
a vis animo nec tanta super )bia victis . (Verg . Aen . 1 , 132
und 1 , 529 . )
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256 .

* M , a 25 j . – XXX , 29 j . ſtehen im Widerſpruch mit 1 .Moj . 3 , 4 f . , da de
r

Teufel Eva
verführt und dieſe erſt Adam .

M b12 . - XXX , 42 . I XXX , 43 4
6
. = Ex legenda sancti clementis et

gestis Romanoru ( m ) ( S . 633 Nr . 230 app . 34 ) .

Bgl Kap . 4 der Konſtantiniſchen Schenkung . Schröder , Kaiſerchronit 7812 ff . Janſen
25249 ff . Vinc . Bellov . , Spec . histor . 13 , 47 und 48 . ( S . 521 reicher literaturnachweis . )

Bapt . Mant . , De pat . 1 , 30 S . e , b (Quelle : Plinius , Nat . hist . 26 , 1 ) . Döllinger

S . 61 ff . Literaturnachweiſe : Maßm . S . 855 f . Schröder S . 224 .

Die Angabe e
x leg . s . Clementis iſ
t

e
in

Jrrtum Murners . Nicht der hl . Kleinens ,

jondern der h
l . Silveſter hat Raiſer Konſtantin getauft . Bezüglich des h
l
. Klemens hat ſic
h

Murner auch in Nr . 31 geirrt Es muß heißen e
x leg . s . Silvestris : 1 . Mom britius

2 , 510 , 32 - 513 , 13 ( 280v - 283r ) ; zur Überlieferung der Silveſterlegende vgl . 2 , 736 .

M , b18 . - - XXX , 49 . = XXX , 49 - 55 . = Et eiecit illum ) extra para dis u < in ) .

( 1 . Moj 3 , 24 . )

M ; a
l
. - - XXX , 58 . — XXX , 61 f . = Puer natus ) est nobis ( et ) fili { us ) datus

est nobis . (Jej , 9 , 5 . )

Vgl . NB 1
9 , 58 .

* M , a6 - 9 . – XXX , 63 - 66 erzählt Murner die Geſchichte vom Pelikan , der ſeine toton
Jungen durch ſein eigenes Blut wieder zum Leben erwedt . Vgl . Lauchert S . 8 . Frei
dank 145 , 3 - 10 ; S . 436 weitere Literaturnachweiſe .

M , a11 . — XXX , 68 . = XXX , 79 – 82 . = Sanguis e
i
{ u
s
) super ) nos ( et ) sup ( e
r
)

filios nostros . (Matth . 27 , 25 . )
257 .

258 .

259 .

XXXI . Daß Ölbad . (Taufe , leşte Ölung . )

260 . = 127 . M , b3 — XXXI , 3 , = XXXI . = Oleo s ( a n cto vnxi eum . ( P
ſ
. 88 , 21 . )

261 . Mo a 1 . – XXXI , 5 . = XXXI , 5 – 16 . = Josephus d
e bello Judaico ( 1 , 21 ) ; ( et )

Egesippus de eodem . ( 1 , 45 ) .

Vgl . 30
1
. , Ant . Jud . 17 , 8 . Apoſtelgeſch . 12 , 13 . NS 9
2 , 119 – 122 .

262 . M . a12 . — XXXI , 16 . = XXXI , 17 f . = Homo putredo ( et ) filius hominis ver
mis . Job . ca . [ 14 ] ( 25 , 6 ) .

263 . M . a 25 . - XXXI , 29 . = XXXI , 26 – 29 . = Sacra m ( en ) tu ( m ) extreme vnctionis .

Vgl . P . Lomb . , Sent . 4 , 23 : De sacramento unctionis extremae , M . P . I . 192 ,
899 f .

264 . Mg b2 . - XXXI , 32 . = XXXI , 38 . = Nolite nocere terre ( et ) mari , donnec
signemus servos dei nostri i ( n ) fro { n tibus eorum ) . (Offenb . 7 , 3 . )

265 . N a
9 . - XXXI , 25 = XXXI , 64 - 66 . = Et erant gutte e
i
{us ) sicut salu } ( n )

guinis decurrentis in terram . (Luc . 22 , 44 . )

XXXII . Das teglich Bad . (Gebrauch d
e
s

Weihwaſſers ; täglicher Beſuch d
e
r

Meſſe . )

266 . = 283 . N , 12 . — XXXII , 2 . = XXXII , 40 – 44 . = yidi a qua < m ) egredie ( n ) te { m } de
templo a latere dextro . ( Ezech . 47 , 2 . )

267 , N , a5 - XXXII , 9 . = XXXII , 9 f . = Et omnes , ad quos perduenit aq { ua ) ista ,

salui facti sunt . (Ezech . 47 , 9 . )

Nr . 266 und 267 gehören zuſammen . Die Worte werden bei der Austeilung des
Weihwaſſers in der öſterlichen Zeit geſungen .

268 . N , a17 . – XXXII , 21 . = XXXII , 21 - 28 . = Vide magistru < m > in <quarto )

sententia ru < m > de huiusmod > i suffragiis mortuoru ( m ) ( 4 , 45 , 2 , M . P . I . 192 ,

949 ) .

269 . N , b2 . – XXXII , 32 . = XXXII , 31 - 33 . = Nescitque tarda molimina spiritus
sancti grati ( a ) . Expositio S . Hieron . evang . sec . Luc . 2 , 19 ( S . 1288 ) , M . P . I .

1
5 , 1560 . )

270 . N , 56 . — XXXII , 36 . = XXXII , 34 - 39 . = Abscedat omnis astutia diabolice
fraudis ) .

Dieſe Worte werden bei der Weihe des Taufwaſſers geſprochen . Vgl . P . Anirim Schott ,

Das Meßbuch der h
l . Kirche , Herder 1906 , S . 308 . Nr . 271 gibt die Herkunft dieſer

Gloſſe a
n

und gehört zu ih
r
.

1
2
*
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271. N , b11 . – XXXII , 41, = XXXII , 39 . = Vide tenore (m) exorcismi.
272. N, b23. - - XXXII , 53. = XXXII , 54 . = Q(uia ) adversarius vester diabolus )
circu <m)it ta <in>quam ) leo rugiens ( 1. Petr . 5, 8).

273 . N , a1 . - XXXII , 57 . = XXXII , 55 f. = Sic n(on ) dormitabit neque ) dormiet,
qui) custodit Israeli (Pſ. 120, 4; vgl. 31. 5, 27) sic et nec qui impugnat
Israel ( vgl . Makk. 1, 11, 41 ).

2
7
4 . N , a 13 . – XXXII , 69 . = XXXII , 63 - 69 . = Qui sic vixeru < n > t , ut talia prost >

mortem ) eis deus velit p {rodesse . vide magistrum ) i { n ) 4 . ( , 45 , 2 ,

M . P . I . 192 , 948 f . ) .

XXXIII . Das wilt Bad . (Der T
o
d
; rechtzeitige Bekehrung . )

275 . = 289 . N , b2 . – XXXIII , 2 . = XXXIII . = ( ) mors , quam ) amara est me ( m )oria
tua . ( Ieſ . Sir . 41 , 1 . )

7
6 . N , al . — XXXIII , 5 . = XXXIII , 5 f . und 3
8
– 4
0 . = Secu ( n )dum n
o
m
e
( n ) tuu ( m )

ita e
t

laus tua . (Pi . 47 , 11 . )
277 . N , 18 . — XXXIII , 12 . = XXXIII , 13 – 16 ; 36 f . = Augustinus : ) ( a ) > Gratia ) m ,

q (ui ) s (consequi potest in vlti ( m ) o vite hiatu ? ( b ) ) s (ed ) inter mille pix
vnus . (Liber de vera et falsa poenitentia 1

7 , M . P . I . 40 , 1127 p . )

Vgl . P . Lomb . 4 , 2
0 , 1 , M . P . I . 192 , 892 .

278 . = 32 . N , a19 . — XXXIII , 23 . = XXXIII , 22 – 31 . = Qua cu < m >que ) hora inge
muerit peccator , exaudiam eum ) . ( Ez . 18 , 21 . )

279 . N . 61 . - XXXIII , 32 . = XXXIII , 33 – 35 . = Moriendum enim certum ) exst ) ,

s (ed ) id incertum an ipso die . Cic . de Senectu (te ) (Kap . 20 , § 74 : Morien
dum enim certe est , et incertum a

n

hoc ipso die ) .
280 . N . b11 . - XXXIII , 42 , = XXXIII , 43 . = Omnium terribiliu < m ) mors ekst ) :

aristoteles (De rep . 17 S . 478 b . 2
2
) .

281 . O , a13 . – XXXIII , 71 . = XXXIII , 70 – 73 . = Angelis suis decus ) mandauit

d ( e ) te , v
t

custodia ( n ) t te i < n > omnibus viis tuis . ( P
i
. 90 , 11 ; Matth . 4 , 6 . )

282 . O , a21 , - XXXIII , 79 . = = XXXIII , 80j . = Quod noua testa capit , inueterata
sapit . (Sprichwort . )

Vgl . Aug . , De civ . Dei 1 , 3 , M . P . I . 41 , 16 zitiert Þoraz , Epist . 1 , 2 , 69f . :

Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu . Freidank 108 , 15 - 18 .

Brant merkt zu Freidank 143 , 5 f . das Sprichwort in Murner8 Form a
n . NS 6 , 15 .

In Agricola ſteht zu dem Sprichwort : „ Weß mann in der jugent gewont / das kanmann

im alter “ a
m

Rande mit Tinte von alter Hand : Quod nova testit capit , iam vetus illa
sapit . Binder Nr . 2894 .

XXXIV . Das ſchweiß Bad . (Die Beichte . )

283 . = 266 . O , b1 . – XXXIV , 1 = XXXIV . = vidiaqua < m > egredie ( n )texm ) de templo

a latere dextro . (Ez . 47 , 2 . )

281 . = 97 . 0 , 82 . – XXXIV , 7 . = XXXIV , 5 - 6 . = Ambrosius ) ( in ps . 37 . enarr , 14 : >

Plurimum suffragatur ) deo verecu < n > d [ i ] a (con )fessio : et pena ( m ) , qua ( m )

defensione euitare non ) possumus , pudore reuelamus .

285 . = 87 . 0 , a 16 . - XXXIV , 20 . = XXXIV , 15 - 30 . = Gregorius : ) He [ ) su ( n ) t vere
hukm )ilitatis ) insig [ u ] ( n ) ia : iniquitatein sua ( m ) que ( m ) q (11e) cognoscere

( e
t
) cognita ( m ) voce confessionis a pervire . (Gregorii Magni in 7 ps . poen .

expos . p
s
. 3 , 19 , 21 , M . P . I . 79 , 579 B : Hae sunt namque verae humilitatis testi

inonia : et iniquitatem suam quemque cognoscere e
t cognitam voce confessionis nun

tiare et nuntiatain poenitentiae satisfactione delere . )

286 . O , b7 . - XXXIV , 37 . = XXXIV , 31 ff . = Vulnera clausa plus ) crutiant .

(Sprichwort . )

Dgi . Vinc . Bellov . , Spec , mor . 3 , 14 , 10 S . 1450 : „Greg . Vulnera occulta magis
excruciant , quia cum putredo , que interius furit , foras eijcitur , dolor a

d

salutem
aperitur . “ Wander 5 , 443 Nr . 67 : Kalte Wunden ichmerzen mehr ,

287 . 0 , 617 . - XXXIV , 47 . = XXXIV , 56 - 59 . = Ouidius : ) Numen confess ( is )

aliquod patet . (Metam . X , 488 . )
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288 . = 88. 03 a9. – XXXIV , 65. = XXXIV , 66 – 69. = Omnis ytriusq [ue ] sexus sce)
cúndu )m limitatione ( m) textus dudum in elementi (ni)s.
Vgl. Inst. 2, 9, 1 : liberi vestri utriusque sexus ; ähnliche Wendungen 1. Inst . Scaev .

254, 20 ; Ulp . 417 , 14. Das 4. allgemeine Konzil im Lateran beſtimmte bezüglich der
Oſterbeichte: omnes utriusque sexus fideles , postquam ad annos discretionis perve

nerint ( c. 12 X de poen. 5, 38) ſollen wenigſtens einmal im Jahre in der öſterlichen
Zeit beichten.

XXXV. Dem bader Danden .

289 . = 275. Oz b1. – XXXV, 1.2). = XXXV . Vgl. V. 53 – 56. = 0 mors ,quam amara
estmemoria tua . ( Jei. Sir . 41, 1.)

290. O, a2. - XXXV , 6. = XXXV , 5f., 17 f. = Argument u{m) editionis huius
( I1. 1, 16.)

2291. . 0, a10 . - XXXV , 13. = XXXV , 201. = Joanes crisostomus :) Opti(m)abe) n( e)
ficiorum ) custos e(st) ip ( s) a memoria beneficiorum ). ( In Matthaeum hom .
25 261, 3, M . P . gr . 57 /58 , 331, 18 j. : Beneficii enim optima custodia e

st beneficio
rum memoria e

t

assidua gratiaruin actio . )

292 . 0 , A22 . – XXXV , 26 . = XXXV , 20 . = Magistris , diis ( et ) parentibus ) noxn )

reddit (ur ) equiualens , (Beda . Sent . , M . P . I . 90 , 1015 : Magistris , diis et paren
tibus non potest reddi aequivalens ( IX Ethicorum (Ethic . Nicom . IX S . 1164 b .

3 - 6 . 1165a . 25 f . > )

Bal . Jej . Sir . 7 , 29 j .MS 431 ff . Seybold S . 214 . Pseudo - Hesiod , Xeigwvos Úno
onxal : Neben dem Herrſcher Zeus ehre zumeiſt die Eltern . “ Auch die pythagoräiſchen
Sprüche enthielten ſolcheLehren .

293 . 0
4

b
5 . – XXXV , 35 . = XXXV , 34 – 37 . = Mena { n >der : Meliu ( s ) est corpus

qua m ) ani ( m ) a ( m ) egrotare . Ivõudu jlovóotijou , Meineke Fragm . com . graec . 4

(1841 ) S . 350 V . 383 : Nógov dè xpɛīttóv ļotiv ñ ãúnnu gépelv . )
Val . Bapt .Mant . , De pat . 2 , 27 Š . k . a . Reform . poet . 2 , 40 BI . 45a ,

9
4 . O , b15 . = XXXV , 45 . = XXXV , 38 — 46 . = Sapienti notu ( m ) , grua n / ti res

queq (ue ) taxa ( n )da sit . (Seneca , Ep . 81 , 8 . )

295 . P , a2 . – XXXV , 58 . = XXXV , 57 f . =

( In >Dubium est habitare deum sub pectore nostro :

In celu ( m ) q (ue ) redire animas ; celoque ) venire .

Vgl . Pred . 12 , 7 . Verg . , Aen . 6 , 719 – 21 (zitiert b
e
i

Aug . , De ci
v . Dei 14 , 5 ,

M . P . I . 41 , 409 ) . Ovid , Fasti 6 , 5 .

296 . P , a12 . - XXXV , 68 , = XXXV , 68 – 70 . = Aristoteles : ) /Oportet r ( e ) gratiari

e
i

vel famulari , qui gratia m ) facit . (Beda , Sent . , M . P . I . 90 , 1011 A :

Justuin est facere gratiam e
i , qui gratiam facit (Lib . II . Rhetor . Aristot . ] . )

Vgl . Ariſtot . , Ethic . Nic . 8 , 15 ( S . 1163 a . 1 ) : debet igitur , qui facultatem habet ,

tantundem , quantum accepit , referre .

297 . P , b2 . – XXXV , 84 . = XXXV , 80 – 85 . = Impude ( n ) s est , qui ) pero ) b ( e ) n ( e )

ficio non gratia < m > , (sed ) veram mercedem postulat .

Vgl . Jej . Sir , 20 , 14 . Benary S . 20 : Benefac iusto , et inuenies retributionem
magnam e

t si non a
b ipso , certe a domino . NS 96 , 7 - 10 . NB 7
6 , a - d ; 40 — 43 .

298 . P , b12 . - XXXV , 94 . = XXXV , 94 . = Qui servit altari dei ) , altari et viuat .

( 1 . Kor . 9 , 13 . )

299 . P , a1 . – XXXV , 109 . = XXXV , 10
9
. = Non e ( st ) ista superbia elati , seed )

contessio ingrati .

Vgl . Ambrof . , Þe sacram . 5 , 4 , 19 , M . P . I . 16 , 450 C (377 ) .

1 ) Die Verszahlen dieſes Abſchnittes ſtehen in Martins Ausgabe bis V . 60 einſchließlid )

eine Zeile zu tief .



E, Fuchs, Tie Quellen ^er B^enfahtt Thoinos Murners.

Im folgenden stelle ic
h Murners Quellen für die Glossen zur L soweit

möglich der Zeit nach, im übrigen stofflich geordnet zusammen. Die Zahl in ( >

zeigt die Nummer der Glosse im vorausgehenden Abschnitt an.

4. Die Bibel.

I. Altes Testament.

I. Mos. 3
, I« (74); 3. 19 (46); 3, 21 72); 3, 22 (236,: 3
,

24 (257): 6
,

12 ^9)- «
,

1». M (88,; 8, 21 (SS, 102,. 2
. Mos, 19, 22 (IIS). 4
.

Mos. 22, IS (73. 239); 23, 1^
(222,, Jos,,«. 7, 19 ,48,. 1

, Kon, 15, 17 (123,! 21, 19 (91). 2
. Kön. (Sam., 2, 26 ^j,:

24. 17 ,28). 1
.

Chron. 21, 16 (44).. 2
.

Chron. 29, 11 (119,. Tob. 4
,

2 (3); 12, 12
,193. 194): 12, 15 (192). Ind. 9

,

14 (227), Esther 13, 9 (223). 1
, Matt, 3. 47 (11„,

11, 41 (273). Job 19, 27 ,14«); 25, 6 (262). Ps. 16, 8 ,116. 189); 18, 5 (23,; 3-1, 13
,105 ; 3,i, 17 ,152): 43, 12 (212); 47, 11 (276), 50, 4 42^: 5«, 9 ^rgiim.. Ig): 67. 11
(120); 77, 25 ,121): 78, 2 ,149): 88, 21 (127. 260); 90. 11(19«, 231); 90, 12 (191); 115,
15 (148,: 120. 4 (273); 149, 5 (220). Spr. 3

,
9 (30): 22. 6 ,104). Prcd. 5
,

14 (170,.

Weisheit 4
,
2 (108); 11. 24. 25 (56). Jes. Sir. 7, 4« (43, : 14, 5 (45); 14, 12 <17l);

3«, 4 ^37); 41. 1 (275, 289). Jsaias I, 16 (4r«um.. 290,; 5
,

26s. (273): 9
,
5 (258,. 53

8 ,253). Jerem, 17, 14 ,252); 26, 13 (101); 51, 53 (78). Ezechiel 18, 21 (32. 278 :

47, 2 (266. 283); 47, 9 (267). Joel 2. 12 (106); 2. 17 (107), Jon. 3. 5f. (44); tot» ,47,

II
.

Neues Testament.

Matth. 3
,
2 (19. 244); 4
,
6 (190. 191. 281): 4
,
7 (244); 4
. 17 (19); 6
. 9 (63. 2131:

7
,

14 (2l1); 7, 38 (250); 8
,

22 (180); 9
,
2 (160): 9
. 13 (89); 1«. 16 (71); 1«. 22 (219,:

IS. 24 (62): 15, 27 (228,; 16, 26 (41, 151); 18, 21 (164): 18, 22 (65); 22. 12 (24. 202,:
23, 3 (14); 23, 4 ,92); 24. 13 (2IS); 24. 24 (1); 24, 44 (66); 25, 9 (77); 25, 32 (103):
25, 4« (135,; 26, 6 (126); 26, 13 (188>; 26, 29 (224); 27, 25 (259). Marcus 1

. IS (1»',;

2
,
S (160); 4
. 10 (190); 4
,

11 (191): S
,

2« (160); 7
,

47 (162): 7
,

50 ,163); 9
,

60 (180,:
12, 7 ,136. 137); 13, 13 (219); 14, 16 ,214); 15, 18 (20S): 16. 1 (187); 17. 4 (16S): 19,4
(243): 20, 25 (132); 21, 18 (196); 22, 41 (265). Lucas 3

,

8 (93); 11, SS (63); 12, 40

(1 66); 12, 49 (37); 14. 17 (11); 14, 21 ,15); 15, 11-32 (59); IS. 20 (61): 15, 24. 32
(60); 17, 4 (65); 17, 14 (86); 18, 19 (8. 95); 19, 6 (57); 19, 41 (2i>); 19, 42 (26): 19. 44
(27). Johannes 1

,

26 (234); 1
,

47 (251); 2
,

25 (167); 3
,
3 (229); 3
. 4 (230); 3
. 8 (3V>:

4
. 14 (231); 6
,

44 (3S); 7
,

38 (166); 12, 13 (242); 13, 8 (80); 13. 15 (31. 85); 14, 5

,208); 14, 6 (209); 18, 20 (21); 20, 23 (129): 19, 11 (133); 21, 18 (7).

Rom. 8, 35 (36). 1
,

Kor. 2, 9 ,221); 4, 9 (5); 9
,

13 (293); 9
,

22 (6): 13. 1-4,
13 (145); 15, 43 (138): 15, 52 (198); 15, 53 ,197). 2 Kor. 12, 7 (154); 12, 9 (153

1
. Thess, 4, 16 (184); 5, 2. 3 (78). 1
. Tim, 1, 5 (144); 2, 4 (204), 2. Tim. 1, 10(210':

Hcbr 1,1 (18); 1
,
2 <2V); 11, 33 (109. 150), 1
, Petr, 2. 18 (134); 5. 8 (272). 2
.

Petr.

3
,

10 (78).

Apostelgesch, 2
,
3 (147); 5
,

41 (146).

Ossenb. 3. 20 (64); 7
,
3 (264): 14, 5 (251); 14, 13 (75): 21. 4 ,38,

«. Klassiker.

I. Griechische Klassiker.

1 Aristoteles. De »nim», 2
,

2 S. 414. 12—14 (207); 0e vit» st Wort« 1

S 467>>.13 s. ,207); 0e lepubl. 17. S 478K. 22 (230); Uist«,-. »nim. »
,

17, S. 6<X>K.
15ff.-6«1?. 1 (70); LtKie. «icom. 9

, S. 1164^. 3-6 (292); MAN. m«r 2,11, S 1208K
39 (113),

2 Menno er, /VS^«l ^ovoirri^vt 383 (293),

3 Plutnrch. De repugn. stow. 26 (249).
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II. Römische Klassiker.
1, Cicero, De oktieiis 1, 32 (245); I, 19, 62-65 <246); 0s sensetuts 20, 74 (279,:

De Iszibus 2, 41 (17,) 2. Snllust, Oätilin» 1, 2(68). 3, Bergil, ^en. 1,132.529 (255);
2, 145 (55); 3. 11 (241). «e>. 3, 6« (226). 4. Horaz, Lp. 1, 16, 79 l51). 5. Ovid, KW.
10, 488 (287); ponto 2, 9, II (58). 6. Seneca. 3. Kp. 28, 9 (98); 4, 5, 3 (238); 6,
«I, 2 (173); «1, 8 (294); 81, 24 (83). 7. Juvenal. 8»t. 5, 13, 208 (114).

c. Jüdische Schriftsteller.
Josephus, De bsll« ^„ä. I, 21 (261).
Hegcsippus'), vs «Inctibus ^uässorum 1, 45 (261>.

O. Kirchenväter.

1. Athanasius, Vit» L,„t«n!i 52, 53 (156). 2. Johannes Chrusostomus, In
Asttli. Hon,. 25 (26), 3 <291). 3 Lactautius, Div. Inst. 3, 3, 35 (248). 4. Ambrosius,
In ps. 37. ensrr. 13 V. 2 (100); In p». 37. evnrr. 14 (97. 284); In ps. 43. en»rr. 12 B.
4 (52). 5. Hieronymus, Vnm, in L?. 1, 1, 5 (143); Kxpos. ev, s«o. I.ue. 2, 19 (269);
6«, 14 (172), Lp. 125 sä «»«tieum II (2). 6. Augustinus, De eiv. Dei 1, 11 (176); 1,
13 (181-183. 185-186). I, 14 (141. 142); 1, 22, 2 (29). De. n«,tnr» et grktik 4 (34); Dp
Irinitste 1,2(215); 3,4 (4V); I.iber 6« verg, «t t»l«ä poenitenti» 17 (277); 8er,n« 76, 6, 9
(50) 352, 3 (54). 7. Gregor d. Gr, In 7 ps. poen, exp., ps, 3, 19, 21 (87. 285).

Mittelalterliche Schriften.

1 Latoni« Oistielin (4). 2. Lest» Rom^norni» (256). 3. Boetius, I)e «on.«n>.
pliilo». 1. Prosa 4 S. 42s. (49). 4. Isidor, 8ent. 2, 9. « (158), 5, Beda. ?r«v. (2. 8,
30, 39, 41, 43, 95. 1>5, 123, 155, 157, 159, 176>; 8ent, (113, 177, 179. 207, 247.

292. 296). 6. Bonaventura. Vit« 8. r^nneisei (Hz >>i fs
,

— XIX. 32fs. 157). 7
.

Petrus
^ombnrdus, 8snt. 1, 3, 7. 8 (III); 2, 3«, I«. II (76); 4. 3. 1 (22); 4, 4, 5 (232); 4, 4.

6 <233). 4
,

44. 1 (199); 4
.

44. 2 (201); 4
.

44. 3 (200); 4
. 45, 2 (268. 274); 4, 46, 3 (79)!

4
,

49, 1 uud 5 (225). 8
,

Joh. Duns Scotu«, 8ent. lik, prnloz?. 2 (216); 1
, II (40); 4. 2. I

,!«>; 4
, 49, 8 (203). 9. Freidank (236. XXX, 63-66). I«. Bouer (179, 23». 247). II. Bapt.

Mnnt., 0« p»t, 2, 7 (218); 2, 22 (32). 12. Gerson (125. XVI, 62-64). 13, Phuiio
log»« (70. XXX, 63- 66), 14, Jacob»« de Borngine, Lex »ure» (31. 122. 139 156.
256). 15 (!ät»I«ens ?«ntili< „m (99). 16. A^. f«o. S. S„ >

>

(69).

Kirchliche Gebete.

^,pn«to>i«um <I75). 3slv« «egini, (84). ^nSsie <33, 67. 266. 267. 270. 271).

O. Sprichwörter.

(94, 115. 117. 123. 139. 163. 179. 206. 247. 282. 286.)

n. Lateinische Verse Murners.
<254. 295. 299.)

>
)

Für den Berfasser hält mn» jetzt de» hl. Ambrosius, siehe Weinreicl, T 23, Anm ,'
!
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XXVl. Wol leben. (Sittliches Veben, Himmel.)

214. L«K2, — XXVI, 2. — XXVI. — ttaiuo q<»i>S»<u>> keoit <-«nä<m> ,ns.FNä<io>
(Vuc. 14, 1«)

215. I.
, »2, — XXVI, 6. — XXVI, 7— 10. — 8u<m>mum b«nu<»>> nov nisi me<n>ti>^us>

purß»ti«siiujg eernit<ur>. L.ug<ustinus> cle trinii»te libr«. I. «». 2
,

(M. P. l.

42, 822.)

"I., »9. --XXVI, 13-IS. -- Bgl Vine. Lellov., Spee. Kist. 22, 65 f. S. 921: De-
senptio pttrsäisi iu.xt» lißment» Kläenometi,

216. I.
,

»12. - XXVI, 17, XXVI, 13 l. 16— 1« 8««tus in v<ro>Io<Ki>questi«ne2,
(Dp, 0,«n. 1 prul. <zu.2: lltrum «ognitio superng,tur»,lis neesssäri» vi»t«ri sit suM-
vienter tr»äit» in Säer» »eriptur»?)

217. 1
,,

»16. — XXVI, 21. — XXVI, 19— 25. — Dpinio iuckeoru<m> cke 8eKs.rräbo,
eo<n>eclenclo in p^rackiso.
Vgl. Hamburger. Real Encyklopüdie des Judentum« 2 S, 1314. Spanier, llberi,
S. 68 f. Slnm. Pscsserkorn bespricht an der zu Nr. 199 angegebene» Stelle Blatt D, >>—I), K

diesen jüdischen Volksglauben nussührlich,

*1,, »21—1,, bl, — ^Ign est regnurn Dei es<-» st potus, secl iustiti» et p»x et ^»uäium,
(Köm. 14, 17.)
Bgl. E. Peters, Quellen und Charakter der ParadicseSvorstellungcn in der deutsche,,

Dichtung vom 9. bis 12, Jahrh,, Marburger Diss, 1915!

218. I^dZ, — XXVI, 34, --XXVI, 33—37. -- Dviniu pnil«s«plivru<m> felieit.»te<u,>
in v<ir>tutn<in> ex.el eitio <eon>sistere. (ö!rpt. ölänt,. De p^t, 2, 7 S, Uz»)
Bgl. Aristot., U»r, euckem. 2

,

1
,

8. 1l>. A»AN» mar. 1
,
4 ,S. 1184 b. 26.) 2,7,2.

(S. 1204». 27.) tttl>. Xieom. 1,5. De repbi. 3. Chrysipp bei Plutarch, De repug. stoi, .

18, Cicero, 'luso. qn. 5
,

1
.

Scneca, «p. 81, Aug,, De «iv. Dei 18, 41, 2
, M, P, >

41. 601. Lscl», 8ent,, M. P. l. 9«, 1092 L. 0»,,t. >l»n,., De p»t, 2
,

13 S. U i, »
Schopenhauer, Reclani-Ansg., Bd. 2

,

1?4.

*1,, t>9—ii. — XXVI, 40—42. — Lesti, qniperseeutionem pktiuntur propterjustitiu», :

<>u«niäm ipsorum est reßniiiu «»eloruni, (Matth, 5
, 10,)

219. I.
, di2. — I.XVI, 43Y. --XXVI, 43-45. --Lt <jui p<e>>s«ner»usrit uscj<„e> in

fine<m>, Ki« sal„<us> erit. (Matth. 10, 22 und 24, 13. Marc. 13, 13.)
22V. 1,,di8. — XXVI, 49, — XXVI, 48-52. Lxultäl,»<n>t s<»n>eti in Zlori»,

(Ps. 149, 5.)

221. I.,t>22. — XXVI, 53, -- XXVI, 53-55, 0e<u»<u>s n<«o> vigjt vee »ur<is>
»uäiuit ne<! in o«r !>«<min>is »seenclit, q<„^e> p<r»e>v!>r!luit 6<eus> clili-
^e<n>tib<u s

> se, (1. ,«or. 2
.

S.)
222. 1

,, »1, — XXVI, 58 --XXVI, 56—58. — «on est g<eus> q<u„>si Iioin«. vt meo-
tistur, nu nie, 23 (, 19),

223. 1^»9— XXVI, 66. --XXVI, 69-71, --In clil<i>«ne <sni,»> tu» e„<n>«t». «<no>t
posit», Hest. 13 (, S).

224. 1
,,

»17. — XXVI, 74. — XXVI, 72-74, — Dons« bibnm illu<l nu„u<m> in re?n„
ps,tr<is> mei. (KI»tt>>. 26, 29: Vul^, : Die« !,utem vobis: nan bibäm »morlo 6e Koe
^enimine vitis usc,»« in cliem illum, e»m illnd bib»m vobisoum novum in resoc,
I'stris mei,)

225. I.,d2. — XXVI, 85, ^ XXVI. 71-96, Viele m»sistr„<u» 4 (, 49. 1
, M, P, I

192, 958) ,le zi»uslio deklnrum (De clitlerenti» msnsionum in «sei« et in !nfervo>,
226. I.

,

K15, - XXVI, 98. --XXVI, 99-101. ^.lonis omni» plen». (Verg, «öl. 3, 60:
Omni» plens ilovis.)
Vgl, Aycirov ^«^k«L ^«tvo^kv« 2

,

227. I^K2S. — XXVI, 108. --XXVI. 106-103. -.In snls. miserisoiöi» cl«i suer»
sälusri. (Jud. 9

, 14.,

Vgl. Apostclgesch. 15, 11. Tit, 3, K
,

Aug,, Lneliiri6i„n Kap, 27, M, P
,
l. 4«. 245:

Ontrs. .luliimnm ?eI»gi»ni,W 6
.

12. 39 Ende, M. P. I. 44, 843. Reg. S. 300:

>
)

Von 26, 40—12« stehe» in E. Martins Ausgabe der KI? die Bersznhlen am
Rande eine Zeile zu tief. Somit hat das Kapitel nicht 123 Verse, wie Martin zählte,
sondern 124, Hier sind immer die richtigen Verszahlen angegeben.
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Sequitnr Spseulum vit»,e RsÜFiosäs per 8!tnetum Sonsventursm Läräinäleni präg-
eipue pr« A«uitii8, äliter intitulätum Oeseriptio ver»e Rssorm'ätionis S, 317 1 .^,ci
ultimum resurge, 8peränäo 6e missrioorckiä »kesnLKristi, ?»tiev8 enim est et multum
miserieors: siout dioitur in ?s»Im. 144,

228, I.z»3, -XXVI, 112, ---XXVI, 112-114. --- « »m et eätelli saunt <ie mivi?,
q<»äe> esäunt cie menss, g«min«<rum> suorum. (Matth, IS, 27.)

XXVII. Der Jung brun. (Taufe.)
229. I^

,

KZ. — XXVII, 2. --- XXVII. Hi8i <z<ui>8 renätu8 lusrit äsnno, no<n>
po<ts8>t viäere r«Anu<m> ciei. (Joh. 3

,

3.)

23«. »2. — XXVII, 6. XXVII, 7—1«. ()u«<moä<>> po<t«8>t domo Äenu« in-
^recli ve<n>trsin m<»>t<r>i8,vt äenu« nasvstur? (Joh, 3

,

4
; Vulg.: ^uomod«

potest Kam« näsoi, onm 8it sensx? numc^uicl potest in vsntrem m^tris süss iteritt«
introire / et ren»8«i?)

231. 1,^14. — XXVII, 18. ---XXVII, 20 -22. ---(^ui nute<m> äe K»,« bib<it>, n<on>
morietur in st<er)nu<m> neq<ue> 8itiet vltr». (Joh, 4

,

13; VuIZ.: Omnis, <z»i
bibit ex »qua, Iiäe, sitiet iterum; <zui sutem biberit ex g,q,u», gus,m eg« äsbo ei, n«n
sitiet in seternum.)

232. I,
,

d«. — XXVII. 32. XXVII, 31-34, (Zni ver« bsptisät<»8> n«n tuerit,
conäemnäbitur.
Vgl. Joh 3

,

S
. ?. I.«mb., 8ent. 4, 4, S, M. P
. l. 192, 849.

233. I>
. KU, — XXVII, 41. XXVII, 35-42. --- Del<et> peeestnm et 8ubministr»t »

zr»ti»<m>.
Vgl. Aug. Seim« 155, 4. M. P. l, 38, 843; Lnsrr, in ?8. 50, 10, V, 7

, A!, P
. >
,

36, 591, ?. I.«mb, 4
,

4
,

6
. M. P
. l. 192, 849; 4, 5, 1, M. P
, l, 192, 851.

234. i,
< dl«. — XXVII, 46. ^ XXVII, 43—46. LZ« bäpti8« in äg<u»> / megj<>,s>

»ute<m> vestru<,»> stetit, <quem v«8 neseitis. 27. Ipss «8t, qni post me venturu«
est, <z»i »ntv m« tnetus est:> gui<us ego non 8um ÄiZnus, ut 8«>v»m e^u8 vorriAMm
e!>Ieesmentj,> (Joh. 1

,

26 f.
)

235. I.
5 »1. — XXVII, 55. --- XXVII, 65—67. L»ptism<u?> «8t, p<er> liue<,u> primiei»^

8pirit<u»> »evipiiuns.
Vgl. Aug., Os äivei^j» qnäöütionibus liber un»8, 83, M. P. l, 40, 69,

XXVIII. Das Kräuterbad. (Gott ehre,,, sich bekehren.)
236. >>2.— XXVIII, 2. — XXVIII. — Ks fort« «o<w>eckät äs ligno vits et viunt
in et<sr>n»<m>. Uen<«8is> (3, 22),
di—2.-- XXVIII, 1f.--
Vgl. 1

,
>
I

356—35». Von den Nachwrisungcn bei P, Mcrkcr, 1
^
,
K S. 310 zu V. 356

kommen al« Quellen MurnerS in Betracht Aug., Frcidank III, 6—7 und das latci»
Sprichwort: In IisrKis, lüpkiibus «t ver>,is mult» I»tvnt, Goethe läßt im Groszkophtn 2

,
9

Cagliostro sagen; „Tic größten Geheimnisse, «raste und Wirkungen liege» verborge» in
verki8, in Iisrbi» «t >»piilil,»«."

237. I.„°3.— XXVIII, 7
. XXVIII, 5-8. 8»I«m«<n^> L.Iti«8im<n8> <I« t<er>r^>

«rsänit me,iicin»m et vir pru<I«<n>8 no<n> »bliorrobit illä<m>. (Jes. Sir
38, 4.)

. Vgl, Ij»pt. A»nt,, Os pat, 1
,

30 S. s, , d.

°-I««5-6 und 19—22. XXVIII, 9-10 u»6 23-26. --Vgl. I. Mos. 2, 9.

233. I«»18.— XXVIII, 22. ^ XXVIII, 21f, ^A»FN!i p<ki>g 8Snit^tis est vslis
8!>n»ri. <Seneea, Lp, 4

,

5
,

3- I'nrü'muzznn bonil,ttis «81 vell« tieri bonuiu.)
Vgl. Loner, 32, 33—38.

W9. -73. I,gd2, — XXVIII, 32.--- XXVIII, 32f. ---8sä vt lerret 8ißnum m«,t»Ii-
t»t<is> »ue,

S4«. I^,di4.— XXVIII, 44. - XXVIII, 50—52. — ?rv»!>rieg,t<„?> somsdit cis Ii«,,«
vstit«.
Vgl. 1. Mos. 3

, 17. Osscnb. 2
. 7
.

Suvliorio,,, XXVI. 12
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241. — XXVllI, SS. — XX> III, 52 f. — keror eiul in Kita». (Vei^,. X^eo.3.11)
242. Zt, »-4.— XXVIU. 60, — XXVIII, M—52 —dum r»<in>i, p»I»»r»l« odni^ue

ru<n>r ck»mi<o>« ^J«K. IS. 13.)
243. »10, — XXVIll. 66. XXVIll, 63—70. — ^,ee<o>Iit i» ,rdyrs<ir,> sie»-

Worum, vt vickeret ill«» (Luc. IS, 4.)

XXIX. Ter Sancrdrniuk». (Bus? ?«rch Leiden.)
244. »,d2. — XXIX. 2. -^XXIX. ^?«ri i te<n>ti,<ii,> A?ite: »pr<r»>r,ioq<»»x «oi<m>
in vo» re?un« eel«r<ilm) Zl,t<:>K. 3.2 nnck 4, 7).

245. «,»? — XXIX. K. — XXIX 7—24. — Li Kistsrii, gentiliui».
Vgl. Hesiod. Opp. « ckes SS ff.. Zenorbon. .>lem,z«dili, 2. 1, Sin,: ^«r«. 0«

«rüeiis I, 32, II«. Sil. K^l. IS Sin . Lucian. 8««niuru: Aug.. De »r. vei 2. 19 1
Seb. Branl, >8 107, 17—36. Locher. »OveeNNtj« Virtutis oum V«Ivpt,t« in der KU.
Übersetzung von Broms > 8. Sasel I4K7. i. Zarncke. >'8 S. IIS»! Maus S. 63-
„Tas Buch seines freundes Locher dal Murner sicher gekannt, es wurde mebrscich heraus
gegeben": s. auch Z 67 und De res. poet. Bl. 2»!

246 «, »12. — XXIX. 16^XXIX. 15—22. --<?ieero: »,su,vimitKs est virtus
spontane,. ä<i>sfieili«<iv> ,esre»sia. <er> r»ti»»»kilis.
Tie Werte spontane». ^s?re»ic> und r»Q«o»diIi« kommen bei Cicero überhauvl

nicht vor. Ter Inhalt der Hwne ift aus eicrro. De «tt^ I. IS. 62— 6ö derausgearbeilei.
Sgl. auch Zlriftot., De rirrutibus et ritüs 2

. 8 und 5
, 6; S»r.k. U««t., De p»t.

^ 3
. IS S. q« ».

247. »23. — XXIX, 27. — XHX. 27 s. — 0o!ei» n«<a> Ime<m>inirl <m«ruit>. ,<ui>
o<«n> gustsuit »l»»r». > Sprichwort.)
Bgl Seck». Seilt.. M. P. l. SV. 1023 (?. Soner 32. 44: 41«! S. ?,». ^«d. Xlv.
S. K, d. Tann der das biller nie versucht, Ter ward nach siene nie verrucht: Ävdor. 22.
Linäer«r. 854.««. 1022. Sovhocles. 0ea. üol. 6lS: Bergil, Lei. 3

. 109 s.: P. 5?rt>
maqr, Ter Seitenftetlener ^ommenl»riolli» Kistorieus: Zrschr. f. !>. österr. Hvmnafie»,
Bd. 68, S. 727 f.

LI». U,i.z.^X!IX. 33. --^XXIX. 37f. ^ I.,et»vti<us^ 8»<io>ii>o I»dore su<m>
mv<iii> boou<ii>> »sseq<ui> oeeesse est. (vir. inst. 3

,

8
.

36.)

24» A, K2I. — XXIX. 51 — (XXIX, 47.) — 8pec<u»»tio rerit,tis e<8t> v<er>» feli-
^it»«.
Bgl. Plutarch, De repagn. st«is. 26. SpeeulAti« veiitNtjs (? veoriz«^ nid.il äirlert

» felieitste estqoe ips» »6«, selicit«.

«,»2. — XXIX. 5« ^ XXIX, 51—S4 und SS-62. — l.»ekrim<is> I.uit peckes
eio, <e«>espillis e»piti8 «ui t<e>sedst. ^uc.7. 3« )

2Ä1. »,»S. — XXIX. 65. — XXIX. 64'. — >on est inventus in e« Solu». (Jod. 1.
47 und Essend. 14, S.,

2S2. »z»17. — XXIX, 73. ^ XXIX, 73—76. — 8,o» me. gomi<o>e. <et> s.osd«,
(Zer. 17, 14.,

XXX. T«S natürlich Bad. (Bedeutung des ^pferlodeS Christi.)
2«3. >l, ^3.— XXX, 3. — XXX, 67—70 und 77—78. — 8o« liusre s»»»ti sumus
(Jei. 53. 8.)

254. U.-4.-XXX, 8. ^XXX. S-12.--
^6»io prim<n8> d«<mo>
cks<m>o»uil 8eev>» p«m«. (Murner?)

Bgl. r«e. temp. Z. 2d. Aug., <?«ntr» l- »ustum Xl«iieK. 2. 4
, M. P
. l. 42. 211.

)I..rK<,äi Iie6oo«nsis Vsrmio» v^ri» 43. 1. M. P
.
l. 171. 1731. 6« 2568—2571,

2575 i.

255. ««»19. —XXX. 23.-- XXX. 20-22. — 7» ot» ve rss Aensk<i»> tenuit fio uei»
vestri. ?««n e» rig »i>im« nee t»nt» sup<sr>di, vioti». (Vers. 4eii, 1
,

132

und 1
.

529.)
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»25 f, — XXX, 29 f, stehen im Widerspruch mit 1. Mo,', 3, 4 f,
,

da der Teufel Eva
verführt und diese erst Adam.

25«, N^II.— XXX, 42. — XXX, 43 46, Ux legenck» s<»o>oti «lementis , et
?sstis R«m»noru<m> ,S. 633 Nr, 230 »pp. 34).
Vgl Kap, 4 der Konstantinischen Schenkung, Schröder, Kaiserchronik 7812 fs

.

Jansen
25249 ff

. Vinv, Sellor., 8pee. Kistor. 13, 47 und 4», (S. 521 reicher Lilerntt.rnachwcis.)
kZäpt. Klsnt,, Ds p»t, 1

,

30 S. e, d (Quelle: Plinius, ?>»t. bist. 26, 1), Dollinger
S, 61 ff, Literaturnachweise: Mnßm. S. 855 f, Schröder S 224.
Tie Angabe ex leg. ». Olementis is

t ein Irrtum Murners. Nicht der h
l,

Klemens,

sondern der h
l

Silvester hat Kaiser Konstantin getauft. Bezüglich des h
l. Klemens hat sich

Murner auch in Nr. 31 geirrt Es muß heißen ex leg. 8. 8ilvestris: s
, Aombritniü

2
,

51«. 32-513, 13 (2«l>— 283?); zur Überlieferung der Silvesterlcgende vgl. 2
,

736.

257. >I. K18. — XXX, 49.-°- XXX, 49- 55. ---Lt eiseit illu<m> extr» p»r»ckisn<>»>.
il. Mos 3, 24.)

258. >I, »1. - XXX, 5«. — XXX, 61 f. ?uer ll«t<us> est »«bis <ey fili<us> ck»t»s
est nobis. (Jcs, 9, 5.)
Vgl, N S 19, 58.

»6— 9. — XXX, 63-66 erzählt Murner die Geschichte vom Pelikan, der seine tolcn
Junge» durch sein eigenes Blut wieder zum Leben erweckt. Vgl, I^snebert S, d>.I^rei-
cksnk 145, 3—10; S. 436 weitere Literaturnachweise.

259. >I, »11, — XXX, 68, ^ XXX, 79—82, ^- 8»nßuis ei<ns> snp<er> n«8 <et> su,,<, r>

filios nostros, (Matth, 27. 25,)

XXXI. Das Ölbad. (Taufe, letzte Llung.)

2«>. — 127. »Iz dg^xXXl, 3
, ^XXXI.^0Ie« «<sn>eto vnli «um. (Ps. 8«, 21.

261. I««»1. — XXXI, 5
. -^XXXI, 5-16. --^osepkus ck« bell« ^uck»ieo (I, 21)/<et>

Lgesippns <ls eockem. <1, 45.
Vgl. Jos., Xnt. ^nd. 17, 8

.

Apostclgesch. 12, 13. «8 92, 119—122.
262. >I« »12.

— XXXl, 16. ^ XXXI, 17 s, ^Uom« putrecko <et> Ii liu» K«m<in>is v<e>r-
mis. .lob. «s. >14I <25, 6>.

263. »25. — XXXI, 29. XXXI, 26—29. »°- 8»«r»m<en>tn<ili> extreme vnetioni».
Vgl. ?. I^onili., 8eot, 4, 23 1 De s»ernmento nnetiunis extremae, M. P. l, 192

89» f,

261, «gd« — XXXI, 32. — XXXl, 38. ^ Aolite ooeers terrs <et> m»ri, cko<n>e„
signemns sorvos ciei noslri i<n> sro<n>lik»s earu<m>. <Qffenb. 7, 3.)

265. »9, — XXXI, 25 — XXXI, 64— 66. — Lt er»vt gutte sient s»lul<o>-
?u!nis ckee«rre<v>tis in terr»m, <Luc. 22, 44.)

XXXII. Das ttglich Bad. (Gebrauch des Weihwassers; täglicher Besuch der Messe.)
266. --283. dg, — XXXII, 2.^XXXII, 4«—44.--vicki »quä<„>> egreai«<n>te<m> cke
templ« n

,

Istere ckextro, (Ezech, 47, 2.)
267. »5 - XXXII, 9, — XXXII, 9 f. °-- Lt omnss, »ck quo, p<sr>nenit äq<»»> ist»,
s»Iui s»eti sunt. (Ezech. 47, 9.)
Nr. 266 und 267 gehöre» zusammen. Die Worte werde» bei der Austeilung des

Weihwassers i» der österlichen Zeit gesungen.
268 »17. - XXXII, 21. ^ XXXII, 21-28. Vick« „,»sistr»<m> in <a.u»rt«>

sente<n>ti»ru<m> c>«Kni»«u,v<'l>i »»ffriixii» mo,tu«>u<m> (4, 45, 2
, M. P, l. 192,

949>.

269. !>',dz. — XXXIl. 32 XXXIl, 31—33. --Ksseitque t»rck» Molimin» Spiritus
s»n«ti ?r»ti<»>. Lxposilio 8

. Iiier«», ev»og. se«, I^w. 2, 19 (S. 1288', M. P. l.

15, 156«.,

270. «,K6. -XXXII, 36. XXXII, 34—39. ^dseeckst omni« »stuti» cki»do>jee
tr»uck<is).
Diese Worte werden bei der Weihe des Taufwassers gesprochen Vgl, ?. Aniclm Schott,

Da« Meßbuch der hl, «irche, Herder 1906. S. 30». Nr, 271 gibt die Herkunft dieser
Glosse an und gehört zu ihr,

12*
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271. du. — XXXII, 41.-- XXXII, 39. ---Viäe ten«re<m> exoreismi,
272. i>L3, - XXXIl, SS. ^ XXXII, S4. ^ H<uis> äckversarius vester ckiäbol<us>

eir«u<m>it t »<m>q,<ua,n>>leo ruZiens (1. Pelr, 5, 8).
273. «z»1, — XXXII, S7.-^ XXXII, SS f. ---Li« i><«n>ggimitäbit neq<ue> Sormiet,

q<ui> oustoäit Isrssl / (Ps, 120, 4; vgl. Js. 5, 27) sie et nee qui impugn»!
Israel (vgl. Matt. 1, II, 411.

274. Nz»13. — XXXII, 69.-^ XXXII, 63-69. ^yni sie vixeru<n>t, „t t»Ii» p<«s»
m«rte<m> eis äsus velit p<ro>äesss, vids ms,^i stru<u>> i<n> 4, (, 4S, 2,
M. P. l. 192, 948 s.).

XXXIII. Das Witt Bad. (Der Tod; rechtzeitige Bekehrung.)
27',. —289. 5lz d« — XXXIII, 2. — XXXIII. — V mors, <j<»äm> äiuär«, est me<m>oritt

tu»,. (Jes. Sir. 41, 1.)
27«. «,»1. — XXXIII, S.^XXXIII, S f. und 33—40. --8eeu<n>äum nome<n> tuu<m>
it» st Is,us tu», (Ps. 47, 11.)

277, 5. »8. — XXXIII, 12. ^ XXXIII, 13—16; 36 f. - ^„gusti<nus:> <»» «r^<ti»>m,
q<ui>s <«gn>se<zui po<tes>t in vlti<m>« vite Iiistu? <b»s<ec» inter mille vix
vo us. lieber äe ver», et f^Iss, poenitenti» 17, M. P. l, 40, 1127 f.)

Vgl. ?. I.omb. 4
,

S«, 1
. M, P. l. 192, »92.

278, 32, »19, — XXXIII, 23. ^ XXXIII, 22-31. ^ lju»eu<m>q<ue> Kor». ingt>-
muerit peee^tor, exäuäism eu<m>, (Ez. 18, 21.)

279, Kl, — XXXIII, 32. ^ XXXIII, 33— 3S. ^- Norienäum «<ni>m esrtn<m> «<si>.
s<eä> ick ineertum s,n ipso die, (?ie. 6<g>8eneetn<te> (Kap, 20, Z 74: Klorien-
gum enim «erte est, et woertum »n live ipso ciis),

280, «.du. — XXXIII, 42, ^ XXXIII, 43. ^ «mnium tsrribiliu<m> mors e<st>:
aristoteles (De rep. 17 S. 478 d

,

22),

281, 0
,

»13. — XXXIII, 71. — XXXIII, 70— 73. ^ n^<e>Iis suis äe<us> m^<o>cks,ujt
cl<e>te, vt eust«äiä<n>t te i<n> «mnibus viis tuis. (Ps, 90, 11; Matth. 4

,

6.)
282, 0,»2l, - XXXIII, 79. XXXIII, 80f. ^ <Zuoä nous, tests, eäpit, innster»,-.
s»pit. (Sprichwort )

Vgl. Aug., De eiv. Dei 1
,

3
, M. P. l
. 41, 16 zitiert Horn;, Lpist. 1
,

2
,

69 s .

(jus semel est imimw reesns servadit oäorem "I'est», 6iu. ^reigsvk 108, 15—18,
Brant incrtt zu Freidauk 143, b s. das Sprichwort In Murncrs Form a». >

!
8 6, IS

I» Agricola steht zu dein Sprichwort: „Weß man» in der jugent gcwont / das knn mann
im nlter" am Rande mit Tinte von aller Hand: ()u«g nov» teskk e.i,pit, !»W vetus illa
»g,pit. Lioäsr Nr. 2894.

XXXI V. Das schweiß Bad. (Die Beichte.)
283, ^-266. «,bi — XXXIV, 1^ XXXIV, ^vi,ii „»<,«> SAreäie<n>te<m> äe toiupl«

»
,

liitere äextia. (Ez, 47, 2,)
281. ^-97. 0,»2. - XXXIV, 7. XXXIV, S-6. L,mbr«si<us> <in ps. 37. eni.i-r. 14.)
I'Iurimum s»fsrg.Aät<ur> cie« vei een<n>clli^»<«o»>fessio: et pen»<u,>, cju»<u>>
defsnsione e»it»re no<n> possumus, puciore reuelamus,

285. ^87, 0z »16, — XXXIV, 2«, ^ XXXI V
,

15 -30. Sr«A«i i<us:> «sloZ »u<n>t v erv
!>n<m>ilit»l<is> insiß^u^<n>i»: ini«,u!t»tcm su»<m> que<m>a<ne> eogn «s<.'«r>'
<et>eoZnita<m> vooe <e«n>l'e«sionis »p<«r>ire, (Lregsiü U»Mii in 7 ps. poen.
«xpos. ps. 3

,

19, 21, M. P. l, 79, S79 L: Lag sunt n^mque vor»« Iiumilitstis tssti-
moni»: et iniquitittem siüim qu«un>ue c?«!?nvseere et eo^niwm voe« eonsessionis nun-
linre et nuutin,t»m poenitenti»« sstisüwlwne clelere.)

286, 0
,

d?. - XXXIV, 37, ^ XXXIV, 31 ss, ^ Vulnei» elsus» pl<u»> eruti«,n,
lSprichwort.)
Vgl, Vin«, Leüov,, 8pg«. mm-. 3

,

14, 10 S, 145,0: „Urs?, Vulnern oeenlt» in^zzi^
exerueiäM, <>»i,i,e„m p»tr«ä«, quo interius furit, forivs ei^mtur, ,I«Ior sä 8»Iuteiu
»peritur." >Vttn<ier S
,

443 Nr. 67 1 K,'llc Wuudcn schmerzen mehr.
2«7. 0,K17. — XXXIV, 47. XXXIV, S6— S9. <>uicli<us) «umen eouiess<i>.>
»liguoä patet. (Aetlim. X, 488.)



E, Fuchs, Tie Quellen der Badenfahrt Thomas Murucr«. 181

288. --88. 0z»9. — XXXIV, 65. XXXIV, 66-69. -- Omvis vtriusq<ue> sexus s<.>
c<un>cl<u>iulim itstion e<m>textus cliiäum in elementisni^s.
Vgl. Inst, 2, 9, 1: liberi vestri »triusgue sexus; ähnliche Wendlingen f. Inst, 8esev.

254, 20 ! 417, 14. Das 4. allgemeine Konzil im Lateran bestimmte bezüglich der
Osterbcichtc: omves utriusque sexus Kcleles. postqusin »6 »nnos clisoretioois perve-
nerint («. 12 X cke posn. 5, 38) sollen wenigstens einmal im Jahre in der österlichen
Zeit beichten.

XXXV. Dem bader Doncken.

239.-- 275. «z Kl. — XXXV, 1.t),--XXXV. Vgl. V. 53-56. 0 mors, q<u»m> »m»,^
est me<in>«ri» tiiik, (Jcs. Sir, 41, I,)

290. 0. »2. — XXXV, 6. -- XXXV, bf., 17f. ^rSnm<en>t„<m> eäitionis Kuius
(Js. 1. 16.)

291. - 0. »1«. — XXXV, 13. XXXV, 20 f. ^o»n«s «risost«m<us^> 0vti<m>«, b<e>n<e>-
tieio<rum> eustos e<st> in<s>» memori» denefjeio<rum>. <In AättKäenm K«m.
25 l26Z, 3, M. P, gr. 57/58, 331, 18 f.: Ssveneii enim «ptim» eustoSi» «st benekeio-
rnm memoria et sssigu» Kr»ti»rum »eti«.)

292. «,«22 — XXXV, 26. — XXXV, 20. Aä?istris, äiis <er>pärentib<us^ v«<n>
reckc>it<nr> eqniu»Iens, (Leg». 8ent,, M, P

,
l. SV, 1015i KI»«istris, Siis et psren-

tibus non potest reckäi »eguivslens (IX LtKioorum <Ltdie. Kieom, IX S, 1164 K
,

3—6. 1165». 25 f.»
Vgl. Jcs. Sir, 7

,

29 f. >I8 431 ff
. 8evdoia S. 214, ?seng«-IIesi«S. ^«s«»«? S««.

S^x»^: „Neben dem Herrscher Zeus ehre zumeist die Eltern." Auch die pqthngoräischeu
Sprüche enthielten solcheLehren.

293. 0<K5, -XXXV, 35, XXXV, 34—37. -- .>len»<n>ger: Z«etiu<s) est eorvus
<><U»IN>!>,ni<m>!l<m>SFrotäre, ,tovo<irl^ot, Mcinekc ?rg^m, eom. Ar»e«. 4

(1841) S, 350 V, 383.- ^Voaov xpkcrrov ^<r«v H ^«»izv <xk'pktv.)
Vgl. Lnpt. «änt., ve P»t. 2

, 27 S. K,
z

», Reform, poet. 2
,

4« Bl. 45»,
294. 0,di5. — XXXV, 45. XXXV. 38-46. 8»pievti notu<m>, q<u»n>ti res

queq<ue> täxs<n>ä» sit, (8enee», Lp. 81, 8)
295. ?. »2. - XXXV, 58. -- XXXV, 57 f.

<In>l)»biull> est KsKiture <ieum sub peetore nostr«:
In « e I u<m>q<u e> relliie !vnim»s: «eloq<ue> venire.

Vgl. Pred. 12, 7
.

Verg., ^en. 6
,

719—21 (zitiert bei Aug., De «iv. Dei 14, 5
,

M. P. l, 41, 409), Ovid, t'asti 6
,

5
.

296. l>
,

»12. — XXXV, 6».--XXXV,68—70. — L.risI«te<>es,->/0portetr<e>5r»ti»ri
ei vel lämuläri, qui ^,»<ti»m> f»eit. (IZeSa, 8ent., M, P. l. 9«, 1011 .V:
Austum est s»eere sr»tinm ei, qui xr»ti!un s»eit ^I>ib,II, Klietor. Bristol. j.

)

Vgl, Aristot., Mi«, ^i«, 8, 15 (S, 1163». 1)i 6ebet i^itnr, qui füeultätsm IiaKet,
lantunäem, q»«nt»m »eeepit, referre.

297. — XXXV, 84. XXXV, 80- 85. — Im pu6e<n>s est. <j<„i> v<ro> b<«>n<e>-
sj«j« n<«>n ß>»ti!,<ni>, <8«ii> veräi» mereeäem Postulat,
Vgl. Jes. Sir, 20, 14. Beuary S, 20: Luneln« iusto, et inuenies retributionein

m»ßn»in et »
i non »b ipso, «orte » domino. K8 96, 7—10. 5
,'
Ii 76, n— <
ii

40— 43.

298. l^t>12. ^XXXV, ^xXX^', 94. --(jui servit s,Its.ri a<ei>, »Itsri et viunt.
(I. Xor. 9

,

13.)
299. ?,»1. — XXXV, 109. XXXV, 109. --Kon e<st> ist» sup<sr>bi!> el»ti, s<e6>
«vntsssi« insrkti.
Vgl. Anibros,, 0« s»erg,in. 5

, 4
,

19, M. P
. l. 16, 450 l! (377,.

» -»

>
) Die Verözahlen dieses Abschnittes stehe» in Martins Ausgabe biö V. 60 einschlicfzlich

eine Zeile zu tief.
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Im folgenden stelle ic
h Murners Quellen für die Glossen zur L soweit

möglich der Zeit nach, im übrigen stofflich geordnet zusammen. Die Zahl in ( >

zeigt die Nummer der Glosse im voraufgehenden Abschnitt an.

4. Die Bibel.

I. Altes Testament.

I, Mos. 3
,

1« (74); 3
,

19 (46); 3
,

21 (72); 3
,

22 (236,; 3
,

24 (257); 6
,

12 (9); ö,

19, 2« (88); 8
,

21 (96, 102). 2
,

Mos, 19, 22 (113), 4
. Mos, 22, IS (73. 239); 23, 19

(222,, Josun 7
,

19 (48), 1
,

Kon, IS, 17 (128); 21, 19 (91). 2
,

Kön. (Sam.) 2
,

26 (53):
24, 17 (28), 1

,

Chron, 21, 16 (44),. 2
,

Ehron, 29, 11 (119), Tob. 4. 2 (3); 12, 12
(193, 194); 12, IS (192). Jud, 9

,

14 (227), Esther 13, 9 (223). 1
. Mark. 3. 47 (NN,:

11, 41 (273). Job 19, 27 (140); 2S, 6 (262), Ps, 16, 8 (116, 189); 18. 5 (23); 34, 13
(1«5); 36, 17 (152); 43, 12 (212>; 47, 11 (276); 5«, 4 (42); S«, 9 (^rgiim., 10); 67, 14
(120); 77, 2S (121): 78, 2 i149); 88, 21 (127. 260); 9«, 11 (190, 281); 90, 12 (191); IIS.
IS (I48>; 12«, 4 (273); 149, 5 (220), Spr. 3

,
9 (30): 22, 6 (104). Pred. S
,

14 (170,.

Weisheit 4
,
2 (108); 11, 24. 25 (56), Jes. Sir. 7, 40 (43); 14, S (45); 14, 12 (171):

3», 4 (^37); 41, 1 (275, 289). Jsaias I, 16 (^,«um., 290,; 5, 26 f. (273); 9, 5 (258,. 53,

8 (253). Jerem, 17, 14 (252); 26, 13 (1«l); 51, 53 (78). Ezechiel 18, 21 (32. 278,;
47. 2 (266, 233); 47, 9 (267), Joel 2, 12 (106); 2, 17 (107,, Jon, 3, 5 f, (44); tow (47, ,

II
.

Neues Testament.

Matth. 3
,
2 (19. 244); 4
,
6 (190. 191. 231); 4
,
7 (244); 4
,

17 (19); 6
,
9 (63. 213);

7
,

14 (211); 7
,

38 (250); 8
,

22 (180); 9
,
2 (160); 9
, 13 (89); 1V, 16 (71); 1«, 22 (219,:

15, 24 (62); 15, 27 (228,; 16, 26 (41. 151); 18, 2t (164); 18, 22 (65>; 22, 12 (24. 202,:
23, 3 (14); 23, 4 (92); 24, 13 (219); 24, 24 (1); 24, 44 (66): 25, 9 (77); 25, 32 (1«3>:
25, 4« (135>; 26, 6(126); 26, 13 (188); 26, 29 (224); 27, 25 (2S9). Marcus 1

. IS (19);

2
,
S (160); 4
,

10 (190); 4
,

11 i191); 5
, 20 (160); 7
,

47 (162^; 7
,

5« (163); 9
. 60 (180);

12, 7 (136. 137); 13, 13 (219); 14, 16 (214); 15, 18(205): 16, 1 (187); 17, 4(165); 19,4
(243); 2«, 25 (132); 21, 18 (196); 22, 41 (265). ^'ncas 3

, 8 (93); 11, 55 (63); 12, 40

(1 66); 12, 49 (37); 14, 17 (11); 14, 21 (15); 15, 11-32 (59); 15, 2« (61): 15, 24. 32
(60); 17, 4 (65); 17, 14 (86); 18, 19 <8. 95); 19, 6 (57); 19, 41 (25); 19, 42 (26); 19, 44
<27>. Johannes 1

,

26 (234); 1
,

47 (251); 2
,

25 (167); 3
,
3 (229); 3
,
4 (230); 3
, 3(39,:

4
,

14 (231); 6
,

44 (35); 7
, 38 (166); 12, 13 (242); 13, 8 (30): 13, 15 (31, 85); 14, 5

,208); 14, 6 (209); 18, 2« (2l); 20, 23 (129); 19, II (133); 21, 13 (7),
Rom. 8, 3S (36), 1

. Kor. 2, 9 (221): 4
,
9 (S); 9
,

13 (298); 9
,

22 (6): 13, 1-4.
13 <145i; 15, 43 (133): 15. 52 (198); 15, 53 (197). 2

, Kor, 12, 7 (154); 12, 9 (153.

1
,

Thess. 4
,

16 (184); 5
. 2
.
3 (78). 1
. Tim, 1, 5 (144); 2, 4 (204), 2
,

Tim. 1, 10(21«,;
Hcbr 1

, 1 (18); 1, 2 ,20); 11, 33 (109, 150) 1 Petr, 2, 18 (134); 5, 8 (272). 2
,

Prtr.

3
, I« (78).

Apostelgesch. 2
,
3 (147); 5
,

41 (146).

Offen b
.

3
,

2« (64); 7
,
3 (264): 14, 5 (251); 14, 13 (75); 21. 4 ,38>

ö. Klassiker.

I. Griechische Klassiker.

1 Aristoteles. De änim», 2
,

2 S. 414. 12—14 (207); De vit» et iu«rt« l

S 467b. 13 f. »g rgp„b>. 17, S 47«K. 22 (280); Uistor. »uim. 8
,

17, S. «00 >
'

15ff.-6«1?. 1 (70); Nuie. Xi<,n,n, 9
, S. 1164b. 3-6(292,; Kl»Zn. mor 2,11, S 1208K.

39 ^113).

2 Mcnader, 1>S/»«i ftov«<rr,zoi, 333 (293).

3 Plutarch, De rspUAv. 8t«ie. 26 (249,.
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II
.

Römische Klassiker.
1
,

Cicero, Ds oMvijg 1
,

32 (245); 1
,

19, 62—65 (246); Os 8«neetuts 2«, 74 (279,l
ve IsAibus 2

,

41 (17 ) 2, Snllust, Oätiiin» 1
,

2(68). 3
,

Bergil, ^en. 1,132.529(255);

2
,

145 (55); 3
,

11 (241). Lei. 3
,

6« (226), 4
. Horn;, Lp, 1, 16, 79 (51). 5
. Ovis, SIet.

1«, 488 (287); Lx ponto 2
,

9
,

11 (58), 6
.

Senecci. 3
.

Lp. 28, 9 (98); 4
,

5
,
3 (23»); 6
,

«1. 2 (173); «1, 8 (294); 81, 24 (83). 7
. Juvenal, «st. 5, 13, 208 (114).

C. Jüdische Schriftsteller.

Losephus, De bell» ^nä. 1, 21 (261).
Hegcsippus'), De elndibus ^»g»eor»iu 1

,

45 (261>,

l). Kirchenväter.

1
, Athanasius, Vit» ^ntonii 52, 53 (156). 2
.

Johannes Chrqsostomus, In
As,ttK. »«m. 25 (26), 3 (291), 3 Lactantius, viv. Inst. 3, 8. 35 (248). 4

. Ambrosius,
In p8. 37. ensrr. 13 B, 2 (100); In ps. 37. en»rr. 14 (97. 284); In ps. 43. «narr. 12 B.

4 (52). 5. Hieronymus, Vnm. in Lü. 1
,

1
,
5 (143); Lxpos. «v, see, I^,e, 2,19 (269); Lp,

60. 14 (172), Lp. 125 «g «»8ti«„m 11 (2). 6
. Augustinus, De eiv. Dei 1, 11 (1761; I,

13 (181-183. 135-186), 1
,

14 (141, 142)! 1
,

22, 2 (29), O« ng,tnrä «t grittiä 4 (34); I),'

trinititts 1,2(215): 3,4 (40): I.iber gs verg, st Kiss, posnitenti» 17 (277): 8er»w 76, 6
,
9

(50) 352, 3 (54), 7
,

Gregor d. Gr, In 7 ps, posn, exp., ps, 3, 19, 21 (87. 285).

l-. Mittelalterliche Schriften.

1 L»t«nis Oisli«I>!l (4). 2
,

Lest» Romnnnrlim (256). 3
, Boetius, De «onsal,

pkilos. 1
,

Prosa 4 S. 42 s. (4«>. 4. Isidor, 8ent. 2, 9. 6 (158). 5. Beda, ?rov. ,2, 8
,

30, 39, 41, 43. 95. HS, 123, 155, 157, 159, 176,; 8ent. (113, 177, 17«. 207. 247.
292, 296). 6

. Bonaventura, Vit» 8
,

Lrnnoisei (Hz i>i ff
, _ XIX. 32 ff. 157), 7
.

Petrn?
Vombnrous. 8«nt. 1. 3

,

7
.
8 (III); 2. 3«, I«, 11 (76); 4, 3, 1 (22); 4. 4, 5 (232); 4, 4,

6 (233). 4
,

44. 1 (199); 4
. 44, 2 <2«1); 4
,

44. 3 (200): 4
. 45, 2 (268. 274): 4
, 46, 3 (79):

4
,

49, 1 und 5 (225). 8
. Joh, Duns Scotus, 8«nt. Iii,, prolax. 2 (216): 1
, II (40>; 4, 2. 1

,16,: 4, 49, 8 (203). 9. Freibank (236. XXX, 63-66,. 10. Boner (179, 23», 2471. 11. Bapl.
Mnnt., vs p»t. 2, 7 (218); 2, 22 (82). 12. Gerson (125, XVI. 62-,^), 13, Ph»iio
log»« (70, XXX, 63—66). 14. Jacob»« de Vorngiue, I.?ki »„res <31, 122, 139 156
256). 15 O»t»Io?N8 ?ontisi, „u, (99), 16, A»r?, I»«, S. >

>

(69).

5. Kirchliche Gebete.

^pnstoliem» (175). Sslv« «eginn (84). ^ncksre (33, 67, 266, 267. 27«. 271).

O. Sprichwörter.

,94. 115. 117. 123. 139. 16». 179. 206. 247. 282. 286.)

II. Lateinische Verse Murners.
,254. 295. 299.)

>
)

Für den Bcrsnsser hält man jevt den h>.Ambrosius, siehe Weinreich S 23, An», ,'
>
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Dem Alten Testament entstammen «/,,, dem Neuen Testament ^g, den

Klassikern und den Kirchenvätern je Vi» und den mittelalterlichen Schriften 2/,,
aller Glossen. 12 Glossen wiederholen sich, teilweise freilich nicht genau mit
einander übereinstimmend, da Murner aus dem Gedächtnis zitiert. Die kleinen
Irrtümer, die ihm dabei unterlaufen find^), werden uns in der Bewunde
rung der Stärke seines Gedächtnisfes nicht irre machen.

Nicht angezogen sind in der ö ^ von biblischen Schriften des Alten Testaments :
1, 3. Mos., 2. 5. Mos., 3. Buch der Richter, 4. Ruth, S. 1. Samuel. 6. Esra, 7. Nc°

hcmia, 8. Das Hohelied, 9. Daniel, 1«. Hosea, 11. Amos, 12. Obadja, 13. Micha, 14. Nahum.
IS. Hcibakuk, 16, Zcphnnja, 17. Haggai, 18. Sncharja, 19. Maleachi, 2«, Baruch. 21. 2. Mnkk

von den Schriften des Neuen Testaments:
Die Briefe an die 1. Galnter, 2, Epheser, 3. Philipper, 4. Koloffcr, d. 2. Thesscilonicher,

6. Titus, 7. Philemon, 8. 9. 10. die Briefe des Johannes, 11. Jakobus, 12. Judns.

Außerordentlich verschiedener Art is
t das Verhältnis der Glossen zum Text.

Die Mannigfaltigkeit der Beziehungen zwischen den deutschen Versen und den

lateinischen Randbemerkungen mögen die folgenden Zusammenstellungen zeigen:

1
. Keine erkennbare Beziehung zum Text haben Nr. 5
,

7
,

151, 249; — 2. nur
sehr lose Beziehung: 14, 27, 38, 51, 53, 55, 83, 104, 264, 276.

— 3
.

Die erste
Glosse eines Abschnittes is

t

meist das Motto zu diesem (oder zu einem größeren

Teile): 15, 42, (48), (53), 57, (58), «7, 74, 86, 87, 93, 101, 110, 118, 126.
136, 144, 153, 16«, 170, 197, 205, 214, 229, 236, 244, 253, 260, 266.
267, 275, 283, 289. — 4. Die Glosse wird wörtlich oder fast wörtlich übersetzt:
39, 169, 192, 193f., 196, 200,211, 231, 247. 273.-5. Die Glosse istfrei über
setzt: 2

. 3
,

4
.

18. 19, 20, 22, 23, 35,61, 73,108,112, 115, 136, 162, 165, 167,
198, 219, 222, 277, 295.-6. Der Gedanke der Glosse wird genau wiedergegeben:
54, 75, 77, 80. 102, 141,144,154, 175,182,185, 199,204,206,232, 235, 251.
— 7

.

Der verneinende Gedanke der Glosse wird in den Versen in eine Bejahung ge
wendet: 21, 177. — 8

. Die Verse geben nur den Sinn der Glosse wieder: 30, 45,
89, 92, 123 (abgeschwächt), 157, 171, 176, 178, 186, 248, 254. 257. 272. 282.
— 9

. Nur ein Teil der Glosse wird verwertet: 50, 60, 209, 290, 295. —
10. Die Glosse begründet das in den Versen Gesagte: 6

,

8
,

9
,

10, 16, 17, 29,

62. 65, 95, 96. 105, 106. 114. 132. 133. 134, 143, 155, 163, 207, 212,
221, 227, 228, 230. 237, 238, 262, 269, 279, 281, 287. — 11. Im Text
wird die Folgerung aus der Randbemerkung gezogen: 1

,

24, 33, 66 (in Form
einer Mahnung): 78, 93, 215, 270, 291. — 12. Die aus der Bibel, entlehnte
Glosse soll Murners Reimen größere Kraft verleihen: 11, 28, 56, 64, 121

l weist noch besonders auf die Erhabenheit des Gesagten hin), 140, 166, 220,

223, 224, 252, 278. — 13. Der Gedankengehalt der Glosse wird ausführlich
auseinandergesetzt: 12, 13, 40, 52, 63, 81, 85, 109, 119, 122, 127, 136 f.

,

139, 165, 176, 179, 190 f.
,

195, 217. — 14. Die Glosse gibt die Bibelstelle
nn, auf die Murner in den Versen Bezug nimmt: 26, 27, 59, 72, 91, 103,
116, 129, 145. 146, 147, 149, 164, 187, 188, 189, 202, 234, 242, 243.
250. — 15. Die Glosse weist auf ein Gebet hin, auf das Murner in den Versen
Bezug nimmt: 84. — 16. Die Glosse gibt die Stelle der Schrift an, die
Murner in den Versen benutzt: 34, 44, 68, 70, 76, III, 137, 142, 185.
225, 268, 277». — 17. Die Glosse gibt ganz unbestimmt die Quelle an: 245,

l) Murner zitiert falsch in Nr. 31, S8, 68. 193, 237, 246, 256. Nur Druckfehler liegen
aller Wahrscheinlichkeit nach in Nr, 16, 101, 262 vor.
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256, 261. — 18. Die Glosse gibt ein Beispiel: 25, 117, 128, 156, 173 f.
,

183, 25«, 265. — 19. Die Glosse enthält den allgemeinen Gedanken, die Verse
einen besonderen Fall dazu: 58, 82, 89, 94, 100, 168, 246. — 20. Zur Glosse
sind die Verse eine Deutung und Erfüllung des Wunsches Christi: 37. —
21. Die Glosse is

t eine Frage aus der Bibel. In den Versen gibt Murner die
Antwort darauf: 36, 41. — 22. Die Glosse enthält eine Aufforderung, der Text
die Ausführung: 46, 290 oder den Wunsch der Ausführung: 71. — 23. Die
Glosse zeigt, daß Murner den Sinn des Verses allegorisch aufgefaßt wissen will:
138, 267. — 24. Die Glosse erklärt den Text: 90, 99, 113. 13«. 131,
150, 152, 158, 159, 161, 201, 203, 210, 213, 233, 239, 240. 258,

263. 280. 284, 288. — 25. Die Glosse berichtigt den Text: 88, 208, 274,
292. — 26. Die Glosse dient zur Kritik des im Text Geschilderten: 97, 98, 124,
125, 216, 285, 293, 294. — 27. Die Glosse rückt den Text erst in die rechte
Beleuchtung: 148. — 28. Die Glosse gibt noch einen besonderen Grund zu dein

in den Versen Gesagten: 184, 268, 286.
— 29. Die Glosse verwendet ein Bibel

wort, um in scherzhafter Weise das i
n den Versen Gesagte zu begründen: 276.

—
W. Murner legt Aussprüchen klassischer Dichter (Glosse) in den Versen einen

geistlichen Sinn unter: 241, 255, 287. — 31. Die Glosse will die Überein
stimmung jüdischer Gebräuche mit den christlichen Anschauungen, die in den Versen
vorgetragen werden, zeigen: 181. — 32. Die Glosse will die Übereinstimmung
heidnischer und christlicher Ansichten zeigen: 172, 218 (mit Einschränkung), 226,
296. — 33. Die Glosse soll Murners Tun rechtfertigen: 297. — Die Glosse
besagt das Gegenteil dessen, was Murner in den deutschen Versen lehrt, und was

in den folgende» Glossen zum Ausdruck kommt: 180.

'

Möchte die vorstehende Behandlung der Glossen, zur 1^1/ Murners ein

tieferes Verständnis ihres bisher meist schmählich verkannten Wertes für die
Beurteilung des Gehaltes der deutschen Verse, der Arbeitsweise und großen

Belesenheit des Verfassers und des mittelalterlichen Geistes überhaupt eröffnen!
Der Herausgeber des sehr wünschenswerten Neudrucks einer vollstän

digen Iii? findet in bczug auf die Quellen der Dichtung alle Schwierigkeiten,
nn denen E. Martin 1887 flüchtig vorbeiging, durch diesen Beitrag zur Mnrner»
Literatur gelöst vor.

Neue Untersuchungen zur Chronologie Hofmans-
waldaus.

Von Arthnr Hübscher in München.

Chronologische Forschungen über Hofmanswaldnu müssen heute mehr oder

minder auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufgebaut werden. Solange die bis-

Iicrigen Ergebnisse') nicht durch neues handschriftliches Material oder durch neue

Einzeldrucke überholt sind, wird man sich mit einem Grundstock von verhältnismäßig
wenigen gesicherten Daten begnügen müssen. Es bleibt die Aufgabe, für alles,

') Pgl. Ettlingcr, Christi,'» Hofmm, von Hosinanöwmdm,, HnUe !>,S. 1894: K. Friede,
Chronologische Untersuchungen zu Hosmnnswnldans Dichtungen, Progr. Greifswnld 189S 96;
Ä, Hiibscher, Zur Chronologie der («eoichtc Hofnm»swnlom,S. E»ph, XXIV, -,'78 ff

.
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241. I^dZS. — XXVIII, 55. -XXVIII, 52 f.- l'eror exnl in äItum.(Ver«.,^.eo.3,1I.)
242. U, »4. -XXVIII. 60. XXVIII, 60— 62. —«um r»<m>is pälm»rum «bui^ue-

ru<n>t g«mi<n>«. (Joh. 12, 13.)
243. N, »1«. — XXVIII, 66. -XXVUI, 63-70. — ^8ee<n>«it in »,rdore<w> sie»-

m«rum, vt viäeret i1Iu<m>, (Luc, IS, 4.)

XXIX. Der Sauerbrunnen. (Buße durch Leiden.)
244. A, K2. — XXIX, 2, — XXIX. — ?enite<n>tiä<m> äziite; »px<ro)pinq<uä>t eni<m>
in v«8 regnum e«I«r<um>, ZIst<t>n, 3 (, 2 nvä 4, 7).

245. N, »2. — XXIX, 6. — XXIX, 7— 24. — Ex Kistoriig Zentilium.
Bgl. Hesiod, Opp. et ciies 285 ff

. ; lenophon, >Iemo>AdiIi» 2
,

1
,

21 ff -, Cicero, De
»fLeii's 1

,

32, 11»; 8il. IWI. 15 Ans -, Lucian, Somnium; Aug., De oiv. Oei 2
,

IS?
Seb. Brant, 1^8 107, 17—36; Locher, <!«n«ert»ti« Virtutis eum Volupwte in der tat,

Übersetzung von Brants 5l3, Basel 1497, s. Zarncke, «8 S. IIS»! Mau« S. 63;

' '
„Das Buch seines Freundes Locher hat Murncr sicher gekannt, es wurde mehrfach heraus'
gegeben"; s. auch S. 67 und De res, poet. Bl. 2»!

246. Ä,»12. — XXIX, 16.°-^ XXIX, 15— 22, «ieer«: KläAnunimits« est virt»«
«Pontens», ä<i>sfi«iliu<m> ä^Fies«!«, <el> rätionsbilis,
Tic Worte spontane». »ßj?ressio und r»ti«n»bilis kommen bci Cicero überhaupt

nicht vor. Ter Inhalt der Glosse is
t aus Cicero, De otk, 1
,

19, 62—65 herausgearbeitet.
Bgl, auch Aristo!., De virtutNius et vitiis 2

,
8 und 5
, 6
;

Sspt. Klsnt,, 0e M.

3
,

15 S. ».
247. »23. — XXIX, 27. XXIX, 27 s. ^ Duleis no<n> Ime<m>init^ <mernit>, q<u>>

u<«n> gustäuit ämsr». (Sprichwort.)
Bgl. öecw, 8ent., M. P. l, 90, 1023 0; Loner 32, 44; ^,I»n S. » ; ^ok. ZI».
S. e^b: Dann der das bitter nie versucht, Der ward nach sicsse nie verrucht; Aphor. 22.
Linäer Nr. «54. «IVl. 1022. Sophocles, 0eä. Kol. 615; Bergil, Lei. 3

,

109 s.
;

P. Ort
mayr, Der Scitcnstettcner Lommentärioiu» Kislorious: Ztschr. f. d

,

österr. Gymnasien,
Bd. 68, S. 727 s.

248. 5I,b3. — XXIX, 33. XXIX, 37f, ^ 1.»otäiiti<u»:>. 8u<m>mo läbore su<m>>
mu<m> bonu<m> ässe<z<ui> neeesse «8t. (viv. in8t, 3

,

8
,

35.)

249. ZI, K21. — XXIX, 51. (XXIX, 47.) — 8pe«<u»äti« veritstis e<st> v<er>» feli-
^it»8.
Vgl. Plutarch, I)g repugn. stoi«. 26: 8pe«uläti« verit»ti8 (? Ppovysle) nib.il <Iit7ert

il felieitsts estqne ip8ä »äeo feli«itä8.

25«. >1z»2, — XXIX, 58, XXIX, 51-54 und 59-62. - I.ä«Krim<i8> I»uit xeäes
eins <et>«spillis «äpit>8 sui t<e>K«biN, (Luc. 7, 38.)

251. Uz»9. — XXIX, 65, — XXIX, «4f. — I^oit est inventU8 in e« Solu«. (Joh, 1.
47 und Offenb. 14, 5.)

252. Uz "17. — XXIX, 73. ^ XXIX, 73—76. - 3snä me, clomi<n>s, <st> 8»o»bor.
(Jer. 17, 14.)

XXX. Das natiirlich Bad. (Bedeutung des Opfcrtodcs Christi.)
253. Alz dg, — XXX, 3. — XXX, 67—70 und 77—73. — 8u« liuoi e s»»»ti 8»mu»

(Jes. 53, 3.)
254. IUj »4. - XXX, 8. ^ XXX, 9 -12.

^ä»m prim<»s> Ko<m«>
äl><m>n!tuit seouli, pom«. (Murncr?)

Vgl, t'äs«. temp, S. 2d. Aug.. Oorit,-» I^ustum Kl^nieK. 2
,

4
, M. P
. l. 42, 211.

«nrvcxli Keä«nsn8j» «»rmin» v»ri», 43, 1
, M. P. l. 171, 1731, 6« LS68-2K71,

2575 f,

255. Kl, »19. — XXX. 23. ^ XXX, 20-22. 'I's.nts ne vos gensr<i8> tenuit fi6uoi»
vestri. Aou e» vi« ».nimo nee tkntn 8up<«r>bi!t vietis. (Verg. ^eo. 1
, IZ2
und 1
,

529.)
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»LS s, — XXX, 2g f, stehen im Widerspruch mit 1, Mos, 3, 4 s.
,

dn der Teufel Eva

verführt und diese erst Adam.

256, diz. — XXX, 42, XXX, 43 46. Lx legvnäs, s<»o>«ti «lemenlis et
?ssti» Ram»noru<m> <S 633 Nr, 230 »pp. 34),
Vgl Kap, 4 der Konstantinische» Schenkung, Schröder, Kaiserchronik 7812 fs

,

Jansen
25249 ff

, Vin«, öellov,, 8pee, nistor, 13, 47 und 4L, (S. 521 reicher LilernNlrnachweis,)
öäpt. >ls.nt,, Oe p»t. 1

,

30 S, e, b (Quelle: Pliuius, >>st. Kist, 20, 1), Döllingcr
S. öl ff

,

Literaturnachweise: Mnßm. S. 855 f, Schröder S, 224,
Die Angabe sx le^. s. Olementis is

t ein Irrtum Murners, Nicht der h
l,

Klemens,

sondern der h
l

Silvester hat Kaiser Konstantin getauft. Bezüglich des H
I,

Klemens hat sich
Murncr auch in Nr, 31 geirrt Es muß heißen ex leK, s, 8ilvestris: s

, >l«mbritn,8

2
,

510, 32-513, 13 (23»— 283?); zur Überlieferung der Silvesterlegende vgl, 2
, 73«,

257, big, XXX, 49. ----XXX, 49- 55. — Lt eieeit iIIu<W> exträ p»r»äisu<m>.
ll. Mos 3, 24.)

258, ^I, »1. - XXX, 56. — XXX, 61 f. ?uer n»t<us> est »«bis <«!> sili<ns> ci»t»s
est nabis, (Jcs. 9

,

5.)
Vgl. «S 19,58.

*>I^ »6— 9. — XXX, 63-66 erzählt Murncr die Geschichte vom Pelikan, der seine tolci,
Junge» durch fein eigenes Blut wieder zum Leben erweckt. Vgl, I^lnivKert S, « r"r?i-
cläuk 145, 3 — 10; S, 436 weitere Literaturnachweise.

259, iU. »11. — XXX, 68, --- XXX, 79—82, ---- Sänßuis ei<„s> 8up<e>> n«s <et> su,,<, r>

lilios nostros, (Matth. 27, 25.)

XXXI. Das ölbad. (Taufe, letzte Ölung.)
26(>.---127. ^dZ — XXXI, 3

, ----XXXI. ----Ole« s<»n>eto vnri «um. (Pf. 88, 21.^
261. «„»1— XXXI. 5. ---XXXI. 5-1«. ----^osepkus äs bell« Zuäsie« (I, 21)/<et>
LKesippus äe eocleiu. <1, 45V
Vgl, Jos,, >vt. ^ucl. 17, 8

.

Apostelgesch. 12, 13. «8 92, 119—122,
26L. >l« »12.

— XXXI, 16. ---XXXI, 17f, ---Hvm« putreäo <et> li lius Kom<i„>is v<e>r-
mis, ^ob. on, >14j <25, 6),

263, As »25. — XXXl, 29. XXXI, 26—29 8»«räm<en>t >,<m>extreme vnetionis.
Vgl. ?. I^unid., Seilt, 4, 23: I)e s»er«mento unetionis extremse, Ik. P. l, 192

899 f,

264, «,>>2. — XXXI, 32. ----XXXI, 38. ---- «olite »««er« terra <«<>m»ri, ä«<n>eo
siiznemns svrvos clei nosiri i<n> sro<n>libus e«ru<m>. (äffend, 7

,

ö)
265, »9, — XXXI, 25 — XXXI, «4—66. — Lt er«,nt ^utte ei<us> sieut «s,lul<»>.
ikuinis ä«eurre<n>tis in terr»rn. <Luc, 22, 44.)

XXXII. Das teglich Bad. (Gebrauch des Weihwassers; täglicher Besuch der Messe.)
26«. ---283. N.dZ. — XXXII, 2

. ---XXXII, 40-44. --vidi s,q»ä<„>> egreäis<n>te<m> äe
tsmplo !>

,

I«,tere ckextro, (Ezech, 47, 2.)
267. Nz»5- XXXll, 9

. ---XXXII, 9f. --Lt omnes, »ci quos p<sr>»enit «,q<u^>ist»,
«»lui f»eti sunt. (Ezech. 47, 9.)
Nr, 266 und 267 gehören zusammen. Tie Worte werden bei der Austeilung des

Weihwassers in der österlichen Zeit gesungen,
26», Kz»17. - XXXII, 21. XXXII. 21-28. Viäe m»sist,u<m> in <o.»»rt«>

«ente<n>ti»ru<m> <In Kui»smo<<i>i »»ffrn^ii« ,»oitu«r„<m> (4, 45, 2
, M. P
. l. 192,

949>,

269. k>k,d2,- XXXII, 32. ---XXXII, 31—33, ---^esoitczne tsrä» Molimin» Spiritus
»»NLti ^rs,ti<»>. Lxpositin 8

. Hieran, ev»0!Z. see, I.uc>. 2
,

19 lS. 1288>, M. P
. I,

15. 156«.,

270. «, Kg, - XXXII, 36, ---- XXXII, 34-39. ^dseeäst omni» »stutis. äikdoliee
tr»uä<i«>.

Diese Worte werden bei der Weihe des Taufwnssers gesprochen Vgl. ?
,

Anselm Schott,
Ta« Meßbuch der h

l,

Kirche, Herder 1806, S, 30», Nr, 27l gibt die Herkunft dieser
Glosse nn und gehört z» ihr.

12*
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L7!, Nzdii. — XXXII, 41. ---XXXII, 39.^Viäe ten«re<m> exoreismi.
272. 5,'z KL3. - XXXII, S3. — XXXII, 54. «.<uiä> aäversärius vester ckiäb«i<us>

eir«u<w>it ts<m>q<ug,m>leo rugiens (1. Petr. S, 8).
273. 5lz »1, — XXXII, 57. XXXII, 55 f. Sie n<«n> gormitäbit, neq<ue> äormiet.

q<ui> eustoäit Isrsel / <Ps. 120, 4; vgl. Js. 5, 27) sie et nee qui impu^v»!
Israel (vgl. Matt. 1, II, 411.

274. 5sz»13.
— XXXII, 69. ^ XXXII, 63-69. ---qui sie vixer»<n>t, ut ts,Ii^ p<osi>

m«rte<m> eis Äeus velit p<ro><Iesse. viäs msk?istru<m> i<n> 4, l, 45, 2,
M, P. l. 192, 948 f.).

XXXIII. Das Witt Bad. (Der Tod; rechtzeitige Bekehrung.)

275>.— 289. Nz d2. — XXXIII, 2. — XXXIII. 0 mors, q.<»»,m> »ms,r» est me<m>ori!,
tus,. (Jes. Sir. 41, 1.)

276 «, »1. — XXXIII, 5.-XXXIII, 5 f. und 38 -40. See u<n>Sum nome<n> tuu<ui>
itä et 1s,us t»«, (Ps. 47, 11.)

277. 5, «3. — XXXIII, 12. XXXIII, 13—16; 36 f. ^ L.ug,isti<nus:> <»)>«is,<ti»>w,
q<ui>s <eor>>se<iui po<tes>t in vlti<m>n vite Kiätu? <d>8<eg> inter milie vix
vvus. leider äe ver» et KIss, poenitsnti» 17, M. P, l. 40, 1127 f.)

Vgl. ?. I.«mb. 4
,

2«, 1
, M. P
. l. 192, »92.

27«. 32. »19. — XXXIII, 23. XXXIII, 22-31, lju!ieu<m><z<ue> Kor» ingr-
muerit peeeätvr, exäuäiäm eu<m>, (Ez. 18, 21)

279. Ki, XXXIII, 32. XXXIII, 33—35. ^ «oi ienäum e<ni>m «ertu<m> e<s».
s<sck>iä ineertum g,n ipso äie, Lie. 6<e>8sneetu<te> <Kap, 20, Z 74: Klorien-
Zum enim «erte est, et iosertum »n Iwe ipso ciie),

28U, ^. du. — XXXIII, 42, XXXIII, 43. ^ «mnium t«rribiliu<m> mors e<s>>:
»ristoteles (Do rep. 17 S. 478 b

.

22>.

281. 0, »13. — XXXIII, 71, ^XXXlll, 70—73. ^änK<e>Iis suis <1e<us>iuä<o><iäujt
ci<e>te, vt «ust«äiä<n>t te i<n> omnidus viis tuis. (Ps. 9», 11z Matth. 4

,

6,)

282, O
l »21, - XXXIII, 79. XXXIII, 80 f. yuoä no»ä testä «s,pit, inuetsrst^>

s»pit. (Sprichwort.)
Vgl, Aug., De eiv. Oei 1, 3

, M. P
,
l. 41, 16 zitiert Horaz, Lpist. 1
,

2
,

69 f :

lj»o semel est imbnt», reeens serv^dit ockorem ^'sst» äiu. ^rsiäävk 108, 15—18,
Brant merkt zu Frcidnnk 143, 5 f, das Sprichwort In Murners Form an. 5

1
8 6
,

15
In Agricola steht zu dem Sprichwort; „Weß innn» i» der jugent gcmont / das knn mann
im alter" am Rande mit Tinte von aller Hand; Huoä novk tvsk e»mt, ism vetns ill»
«spit. Linker Nr, 2394,

XXXIV. Das schweiß Bad. (Die Beichte.)
2«3. ^266. 0

, dl, — XXXIV, 1^ XXXIV. ---vi, Ii »qn»<m> ezregie<n>te<m> <Zgtsmplo

» i»tere äextro. (Ez, 47, 2,)
281.^97. 0, »2, -XXXIV, 7. XXXIV, 5-6, ^ L.mbr«si<»?> <in ps. 37. sv»rr. 14;>
?>urim»m snsfr»,A»t<ui> de« vereon<n>clsis^ <eon>tessin: et penä<ui>, <j»»<u,>
clefsnsione euitäre n«<n> pos»»mns, puäsr« reue I !iiu us.

285. --87. 0
z »16. — XXXIV, 2«.-- XXXIV, 15-30. ^ SreF«ri<us:> Hesel »u<n>t verv

ii »<m>ili t»l<is> insißsu^<n>i!i: iniquit^tem su»<m> c>ue<„i>q<ae>voizn oscer,'
<«t>e«Anit»<m> v«?e <eon>k,'«sionis äp<«r>irs. (<Zr?^«rii Nägni in 7 ps. poen.
«xpos. ps. 3

,

19, 21, M, P. l, 79, 579 ö: H!w sunt n^mque rsräg Iiumiliwtis tssti-
monia: et iniquitätem s»«m <zu<!M(,»e(.'»?noseere et «ogniwm voee eonkessionis nun-
tiare et n>inti»täin poenitentiss s»>tiss!ieti«ng Mere.)

286. «, b?. - XXXIV, 37. XXXIV, 31 ff. Vulners, «Isusg, pl<ns> eruti»nk.

> Sprichwort.)
Vgl. Vine. Lellsv,, Spgg. mar, 3

,

14, 10 S, 1450; ,,üre». Vulnern oceult» niä^^
exeilieisnt, quin enm putreck«, q»u interins fnrit, toras eyoitur, <iolor »g s»Iutem
»peiitur," ^Vnnger 5

,

443 ^)^r.67: Kalte Wundcn schmerzen mehr,

267. 0,>>17.— XXXIV, 47. XXXIV, 56—59. 0ui6i<as:> «umen eonless<i^>
»liguoä pstet. (Kletllm. X, 488.)
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288. ^88. 0z»9. — XXXIV, 65. ^ XXXIV, 66-69. --«mnis vtri»sq<„e> sexus s<,>
e<un>cl<n>mIimit«,tione<m> textus änäum in elsmentisnils.
Vgl. Inst. 2, 9, 1: li beri vestri ntriuszue sexus: ähnliche Wendungen s. Inst. 8esev.

254, 20: I^Ip. 417, 14. Das 4, allgemeine Konzil im Lateran bestimmte bezüglich der
Osterbcichte: omnes ntiiusqu« sexus Käeles. postqusm sä »nnos 6is«retioois perve-
nerint (o. 12 X äe poen. 5, 38) solle» wenigstens einmal im Jahre in der österlichen
Zeit beichten.

XXXV. Dem bader Dancken.

289. -^275, 0z bi. — XXXV, l.t).^ XXXV. Vgl. B. 53-56. ^ 0 mors, q<u»m> »mar»
est me<m>ori» tuii, (Jcs. Sir. 41, 1.)

29«. ««»2. — XXXV, 6. ^ XXXV, df., 17f. ^rgnm<en>tn<m> eäitionis Iiuius
(Js. 1. 1«)

291. - 0< »1«,
— XXXV, 13. ^ XXXV, 2«s. --^«»nes «risostom<»s:> 0pti<ni>» b<e>n<e>-

ti«io<rum> «ustos e<st> ip<s>!i memoriä benesi«i«<rum>. (In KlättKäenm Kam,
25^261, 3, M P.gr. 57/58, 331, 18 s.

:

Seneüeii enim optim» eust«6i» est benekeio-
rnin memoria et »ssigu» Kr«,ti»rum setio.)

292. 0, «22 — XXXV, 26. — XXXV, 20, ^ KIä?istris. äiis <et> pär«ntib<us^ v«<n>
reckSit<ur> equiuslens. (öeg». 8ent., M. P. l. 90, 1015: Au^istris, ckiis et psren-
tibus non potest r«66i »equivälens (IX LtKieorum <t?tkic, «ieom. IX S, 1164 i>

.

3-6. 1165». 25 s.»
Vgl. Jcs. Sir. 7

,

29 s. «8 431 ff
, 8evbolg S. 214, rseuäo-IIesioS, Xkls«r«5

A^xal: „Neben dem Herrscher Zeus ehre zumeist die Eltern." Auch die pythagoreischen
Sprüche enthielten solcheLehren,

293. 0^5. -XXXV, 35. XXX V, 34—37. — >Iena<n>ger: öleliu<s) «st «orpus
<z<u»m> !>,ni<W>ä<w>egr«t»re, I'vSsteet stvv«?rt^ol, Meineke ?rs^W. com. Ar»e« 4

(1841) S, 350 B, 383.' ^Voaov ök xyktrrvv ^<xrlv H i^v»^v q?k'ykl>>.)
Vgl. Llipt. «änt,, ve Pitt. 2

,

27 S. ». Reform, pvet. 2
,

40 Bl. 45»,
294. 0

,

di5. -^XXXV, 45 °- XXXV, 38-46. 8»pievti notu<m>, q<us.n>ti res
queq<ue> täxs<n>ä» sit, (3enees, Lp. 81, 8)

295. ?, «2. - XXXV, 58. ^ XXXV, 57 f.

<Io>Oudiuu> est K»bitäie <ieuW sub peetore nostro:
ln e e I u<in><z<»e> reclire nnimiis: eelo<z<ue> venire.

Vgl, Pred, 12, 7
,

Ver^., äen. 6
,

719—21 (zitiert bei Aug,, De eiv. Dei 14, 5
,

M. P. l. 41, 409). 57vid, t'gsti 6
,

5
.

2!«. ?, »12. — XXXV, 68. — XXXV, 68—7«. — L.ristote<les:>/0p«rtet r<e>ßr»tisi i

ei vel tsmulsri, qui ^,»<ti»m> fseit. (Ueä», 8«nt., M. P
, l, 90, 1011 .V:

^nstu!n est f»«ere K?r»ti»in ei. qui xiätilun s»eit j^ib, II, lilietor, ^ristot,^,)
Vgl, Aristot., LtKio, 8

,

15 (S, 1163». 1): öebet i?ilnr, c,„i s!,«ult»tsm IiaKoi,
tnntunäem, c>„!>ntum»eeepit, referre.

297. ?, K>2,— XXXV, 84. — XXXV, 80- 85. — Im g e<n>s est, q<»j> p<r«> b<e>n<e>-
tiei« n<«>n ßrati!t<m>, <secl> versm mereevlem postulst.
Vgl. Jrs. Sir. 20, 14. Bennry S 2V: öenefllo iusto. et innenies retributione»,

m»^»!lm et s
i non äb i>>s«.<<rte »

domino, >'8 96, 7 — 10, >Iö 76, » — ä
;

40— 43,

29«. ^di-2.-^XXXV. 94,^XXX^', 94.---y«i «ervit »Itsri g<ei>, »Itsii et viu»t.
(I. Lor. S. I3.>

299. ?,»1. — XXXV, 109. ^ XXXV. 109. --«oll e<st> ist» sup<er>diä el»ti, s<e<»
contessi« inj?r»ti,
Vgl. Ambras., De s»^»m, 5

,

4
,

19, M. P. I. 16. 45« (377>,

>
)

Die Berözahlen diese«Äbschnitles stehen in Martins Ausgabe bi5 ^. 60 eiuschlieszlich
rinr Zeile zu lies.
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Im folgenden stelle ic
h Murners Quellen für die Glossen zur ö soweit

möglich der Zeit nach, im übrigen stofflich geordnet zusammen. Die Zahl i
n
( ,

zeigt die Nummer der Glosse im voraufgehenden Abschnitt an.

4. Die Bibel.

I. Altes Testament.
I. Mos. 3
,

1« (74); 3
,

19 (46); 3
,

21 (72); 3
,

22 (236,; 3
,

24 (257); 6
,

12 (9); 6
,

19, 20 (88); tt
,

21 (96, 102>, 2
,

Mos, 19, 22 (118), 4
. Mos, 22, 15 (73, 239); 23, 19

(222,, Josun 7
, 19 (48), 1
,

KS», 15, 17 (128); 21, 19(91), 2
,

Kön..(Sam,) 2
, 26(53,:

24, 17 (28), I, Chrvn, 21, 16 (44),. 2
,

Chron. 29, 11 (119), Tob, 4
,

2 (3); 12, 12
(193, 194); 12, 15 (192). Ind. 9

,

14 (227), Esther 13, 9 (223). 1
. Mnkk. 3. 47 (11g,:

11, 41 (273,. Job 19. 27 (140); 25, 6 ^262,. Ps, 16, 8 (116, 189); 18, 5 (23); 34, 13
(105); 36, 17 (152); 43, 12 (212,; 47, 11 (276); 50, 4 (42); 50, 9 (^,rAi,m., 10); 67. 14

(120); 77. 25 (121): 78, 2 (149); 88, 21 (127, 260); 90, 11 (190. 281); 9«, 12 (191); 115.
15 (I48>: 12«. 4 (273); 149, 5 (220), Spr. 3

,
9 (30); 22, 6 (104). Prcd, 5
,

14 (170,,

Weisheit 4
,
2 (108); 11, 24, 25 (56). Ies. Sir. 7, 40 (43); 14, 5 (45); 14, 12 (171);

38, 4 (^37); 41, 1 (275. 289,. Jsnins 1
,

16 (H,i'kum., 290,; 5
,

26 f. (273); 9
,
5 (258). 53.

8 (253). Jerem. 17, 14 (252); 26, 13 (101); 51, 53 (78), Ezechiel 18, 21 (32. 278,;
47, 2 (266. 283); 47, 9 (267), Joel 2, 12 (106); 2, 17 (107,, Jo», 3. 5 f, (44); tots (47,,

II
.

Neues Testament.

Matth, 3. 2 (19, 244); 4
,
6 (190. 191, 281); 4
,
7 (244); 4
,

17 (19); 6
,
9 (63. 213);

7
,

14 (211); 7
,

38 (250); 8
,

22 (180); 9
,
2 (160); 9
,

13 (89); 10, 16 (71); 1«, 22 (219, :

15, 24 (62); 15, 27 (228,; 16, 26 (41, 151); 18. 21 (164); 18, 22 (65); 22, 12 (24, 202 >
:

23. 3 (14); 23, 4 (92); 24, 13 (219); 24, 24 (1); 24, 44 (66); 25, 9 (77); 25, 32 (103,:
25, 40 (135); 26, 6 (126); 26, 13 (188); 26, 29 (224); 27, 25 (259), Maren« 1

,

15 (19);

2
,
5 (160); 4
,

1« (190); 4
,

11 (191); 5
,

2« (160); 7
,

47 (162); 7
,

5« (163); 9
,

60 (180):
12. 7 (136. 137); 13, 13 (219); 14, 16 (214); 15, 18 (205): 16, 1 (187); 17, 4 (165); 19, 4

(243,; 20, 25 (132); 21, 18 (196); 22, 41 (265). ^ucas 3
, 8 (93); 11, 55 (63); 12, 40

(1 66); 12, 49 (37^; 14, 17 (11); 14, 21 (15); 15, 11-32 (59); 15, 20 (61): 15, 24. 32
(60); 17, 4 (65); 17, 14 (86); 18, 19 ,8. 95); 19, 6 ,57); 19, 41 (25); 19, 42 (26); 19. 44
(27,. Johannes 1

,

26 (234); 1
. 47 (251); 2
. 25 (167); 3
,
3 ( 229); 3
,
4 (230); 3
. 3 (39,-.

4
. 14 (231); 6
,

44 (35); 7
,

38 (166); 12, 13 (242); 13, 8 ,8«>; 13, 15 (81, 85); 14, 5

,208); 14, 6 (209); 18, 20 (2l); 20, 23 (129); 19, 11 (133); 21, 13 (7),
Rom. 8, 35 (36), 1

. Kor. 2, 9 (221); 4, 9 (5); 9
,

13 (293); 9
,

22 (6); 13, 1-4.
13 (145); 15, 43 (138): 15. 52 (198); 15, 53 (197). 2

,

Kor. 12, 7 (154); 12, 9 (153,

1
.

Thcss. 4
,

16 (184); 5
,

2
.

3 (78). 1
, Tim, 1, 5 (144); 2, 4 (204). 2
,

Tim. 1, 10(210,.
Hevr 1,1 (18); 1

,
2 ,20); 11, 33 (109. 150) 1
.

Petr. 2
,

13 (134); 5
,
8 (272). 2. Petr.

3
,

10 (78).

Apostelgesch. 2
,
3 (147): 5
,

41 (146).

Ofsenb. 3
,

20 (64): 7
,
3 (264): 14, 5 (251); 14, 13 (75, : 21, 4 ,38)

«. Klassiker.

I. Griechische Klassiker.

1 Aristoteles, De »nimn, 2
,

2 S. 414, 12—14 (207,: 0« vitn st »wir« I

S 467>>.13 f, (2«7>; Dg ispubl, 17, S 478K. 22 (260); llistor. »oim. 8
,

17, S. «««!>.
15ff.-601?. I (70,; 8tm> Xibvm. 9

, S. 1164b. 3-6(292,; >U»FN. mor 2,11, S
39 ,113).

2 Menno er, 5^S/»«l /»«vosrizio^ 333 (293),

3 Plutnrch, Du repuAQ. stoie, 26 (249,.
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II
.

Römische Klassiker.
1
. Cicero, Os «ftigiis 1
,

32 (245); I, 19, 62—65 (246); De seneetute 2«, 74 (279):
De legibus 2, 41 (17,) 2

,

Sallust, Lätilin» 1
,

2(68). 3
,

Bergil, ^en. 1.132.529(255);

2
,

145 (55); 3. 11 (241). L«I. 3
,

6« (226), 4
.

Hornz, Lp, 1, 16, 79 (51). 5
. Ovid, !Uet,

10, 488 (287); Lx ponto 2
,

S
, II (58). 6. Senecn. 3
.

Lp, 28, 9 (98); 4
,

5
,
3 (238); 6
,

«I, 2 (173); 81, 8 (294); 81, 24 (83). 7
. Juvcnnl, 8»t. 5, 13, 208 (114).

c. Jüdische Schriftsteller.
Joseph»«, De bello ^nä. 1, 21 (261).
Hegcsippns'), I)e elgäibns ^nc>»eoruiu 1, 45 (261),

0. Kirchenväter.

1
. Athanasius, Vit» L,nwnii 52, 53 (156). 2. Johannes Chrysostomus, In

«Kttli. Rom. 25 (26), 3 (291), 3 ^'actnutius, I)iv, In8t. 3, 8, 35 (248). 4
. Ambrosius,

In ps. 37. ensrr. 13 P, 2 (100); In ps. 37. en»rr. 14 (97. 284); ln ps. 43. ensrrr. 12 V,

4 (52), 5
. Hieronymus, L«,n, in L«, I, I, 5 (143): Lxpos. ev. svo. I.ne, 2
,

19 (269); Lp,
60, 14 (172); Lp. 125 sck Kustieum II (2). 6

. Augustinus, 0e eiv. vei 1, 11 (176); 1,

13 (181-183, 185-186), 1
,

14 (141. 142)! 1
. 22, 2 (29). De nstnr» et Fiäti» 4 (34); Dp

trinitste 1,2(215): 3,4 (40): leider 6« vera st Klsä poenitenti» 17 (277): 8vrmn 76, 6
,
9

(50) 352, 3 (54), 7
. Gregor d. Gr, In 7 ps, poen. exp., ps, 3, 19, 21 (87. 285).

Mittelalterliche Schriften.

1 L»toni8 Disti«!,» (4). 2
. liest» Iio,„»nnru,n (256), 3
. Boetius, I)v «onsol.

pkilos. 1
,

Prosa 4 S, 42s. (49). 4. Isidor, 8ent, 2. 9. 6 (I58>, 5
.

Beda. ?rov. (2. 8
,

3«, 39, 41, 43. 95. 115. 123, 155, 157, 159, 176); 8ent. (113, 177, 179, 207, 247,
292, 296). 6

. Bonaventura, Vit« 8
,

Lriwei^i (Hz dl ff
, — XIX, 32 ff, 157), 7
.

Petrus
Vombarous, 8ent. 1, 3, 7

,
8 (III); 2, 3«, I«, II (76); 4, 3, 1 (22); 4, 4, 5 (232); 4, 4,

6 (233). 4
,

44. 1 (199); 4
.

44. 2 (201); 4
,

44, 3 (200); 4
,

45, 2 ,268. 274): 4
,

46, 3 (79):

4
,

49, 1 und 5 <225>. 8
.

Joh. Duns Scotu«, 8ent, lik. prolng. 2 (216); 1
,

11 (40>; 4
,

2
, I

,I6>:4, 49.8(203). 9. Freibank ,236. XXX. 63—66). 1«. Boner (179, 238,247). II. Bapl,
Mnnt., De p»t. 2, 7 (218); 2, 22 (82). 12. Gerson (125. XVI. 62-,^). 13 Ph»,iv
log»« (70, XXX, 63—66). 14, Jncobu« de Vorngine, I>g (31, 122, 139 15«
256). 15 O»t»lo?ns ?ontili, um (99), 16, »I^ig. s»o, S. S,, K (,M.

Kirchliche Gebete.

Apostolikum (175). 8»Ive tteKin» (84). Engere (33, 67, 266, 267. 27«. 271).

O. Sprichwörter.

,94, 115. 117. 123. 139. 168. 179. 206, 247. 282. 286.)

II. Lateinische Verse Murners.
,254. 295. 299.)

') Für den Berfasser hält »in» jetzt den hl. Ambrosius, siehe Weinreicl, S 23, Ann, 3
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Im folgenden stelle ic
h Murners Quellen für die Glossen zur L soweit

möglich der Zeit nach, im übrigen stofflich geordnet zusammen. Die Zahl in ( >

zeigt die Nummer der Glosse im vorausgehenden Abschnitt au.

4. Die Bibel.

I. Altes Testament.

I, Mos. 3
,

1« (74); 3
,

19 (46); 3
,

21 (72); 3
,

22 (236,; 3
,

24 (257); 6
,

12 (9); 6
,

19, 20 (88); 8
,

21 (96, 102). 2
. Mos, 19, 22 (118). 4
,

Mos. 22, 15 (73. 239); 23, 19
(222,. Jos»» 7

, 19 (43), 1
,

Kon, 15, 17 (128); 21, 19 (91), 2
,

Kon..(Sam.I 2
,

26 (53):
24, 17 (28). 1

.

Thron. 21, 16 (44).. 2
.

Chron. 29, 11 (119). Tob. 4
. 2 (3); 12, 12

(193. 194); 12,15 (192). Ind. 9
,

14 (227). Esther 13, 9 (223). 1
. Matt. 3, 47 (I1N>-

11, 41 (273). Job 19, 27 (140); 25, 6 (262). Ps, 16, 8 (116, 189); 18, 5 (23); 34, 13
(105); 36, 17 (152); 43, 12 (212); 47, 11 (276); 5«, 4 (42); 5V, 9 (Ä.rs'um., 10); 67, 14

(120); 77, 25 (121): 78, 2 (149); 88, 21 (127. 260); 90, 11 (190. 281); 9«, 12 (191); 115,
15 (148); 12«, 4 (273); 149, 5 (220). Sur, 3

,
9 (30); 22, 6 (104), Pred. 5
,

14 (170,,

Weisheit 4
,
2 (108); 11, 24, 25 (56), Ies, Sir. 7, 4« (43); 14, 5 (45); 14, 12 (171):

3», 4 ^37); 41, 1 (275. 289). Jsains 1
,

16 (4r«um., 290); 5
,

26 f. (273); 9
,
5 (258). 53^

» (253). Jerem. 17, 14 (252); 26, 13 (101); 51, 53 (73), Ezechiel 18, 21 (32. 278.;
47, 2 (266. 283); 47, 9 (267), Joel 2

,

12 (106); 2
, 17 (107), Zon. 3
,

5s, (44); tot» (47 i.

II. Neues Testament.
Matth, 3, 2 (19. 244); 4

,
6 (190. 191. 281); 4
,
7 (244); 4
,

17 (19); 6
,
9 (63. 213);

7
,

14 (211); 7
,

38 (250); 8
,

22 (180)! 9
,
2 (160); 9
,

13 (89); 1«, 16 (71); 10, 22 (219,:
15, 24 (62); 15, 27 (223, ; 16, 26 (41. 151) ; 13, 21 (164); 18, 22 (65); 22, 12 (24, 202):
23, 3 (14); 23, 4 (92); 24, 13 (219); 24, 24 (1); 24, 44 (66); 25, 9 (77); 25, 32 (103);
25, 4« (135); 26, 6(126); 26, 13 (1881; 26, 29 (224); 27, 25 (259). Marc»« 1

. 15 (19):

2
,
5 (160); 4
,

10 (190); 4
,

11 (191); 5
,

2« (160); 7
,

47 (162); 7
,

5« (163); 9
,

6« (130,:
12, 7 (136. 137); 13, 13 (219); 14, 16 (214); 15, 18 (205); 16, 1 (137); 17, 4 (165); 19, 4

(243); 20, 25 (132); 21, I» (196); 22, 44 ,265). Vucas 3, 8 (93); 11, 55 i63); 12, 4«

(1 66); 12, 49 (37); 14, 17 (11); 14, 21 (15); 15, 11-32 (59); 15, 20 (61); 15, 24, 32
(60); 17, 4 (65); 17, 14 (36); 13, 19 (3. 95); 19, 6 (57); 19, 41 (25); 19, 42 (26); 19.44
(27). Johannes 1

,

26 (234); I, 47 (251); 2, 25 (167); 3
,
3 (229); 3
,
4 (230); 3
. 8 (39>:

4
,

14 (231); 6
,

44 (35); 7
,

33 (166); 12, 13 (242); 13, 8 (80); 13, 15 (31. 35); 14. 5

(203); 14, 6 (209); 18. 2« (21); 20. 23 (129); 19, 11 (133); 21, 18 (7).
Ron,. 8, 35 (36). 1

. Kor. 2, 9 (221); 4, 9 (5); 9
,

13 (298); 9
,

22 (6); 13. 1-4.
13 (145); 15, 43 (138); 15. 52 (198); 15, 53 (197). 2 Kor. 12, 7 (154); 12, 9 (153

1
.

Thess. 4
,

16 (134); 5
,

2
.
3 (78). 1
. Tim.1, 5 (144); 2, 4 (204). 2. Tim. 1. 10(210,;

Hcbr 1,1 (18); I, 2 (20); 11, 33 (109. 150) 1
.

Pctr. 2
, 18 (134); 5
,
3 (272), 2
,

Pell.

3
, I« (78).

Apostelgesch. 2, 3 (147); 5
,

41 (146).

Offenb. S
,

20 (64); 7
,
3 (264); 14, 5 (251); 14, 13 (75); 21, 4 ,38)

«. Klassiker.

I. Griechische Klassiker.

1 Aristoteles, De »nim», S
,

S S, 414. 12—14 (207); De vit» et motte I

S. 467K. ig f, ,207); Dg ,g,>„bl. 17, S 478b. 22 (2S0); llistor. ävim. 3
,

17, S. 60».
15 fs

. - 601?. I (7«>; LtKie. «icc»n. 9
, S. 1164b. 3 - 6 ( 292); «»AN. mor 2,11, S 1203b

39 (113).

2 Mcnader, 1^vS^«l j»ovu?r,^«t 383 (293).

3 Plutarch, Do rep„AN. stoie, 26 (249).
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II
.

Römische Klassiker.
1
,

Cicero, De Meiis 1
,

32 (245); 1
,

19, 62-65 (246); Oe seneetute 2«, 74 (279,,
De IsKibus 2

,

41 (17 ) 2, Snllust, «atilin», 1
,

2(68). 3
,

Bergil, ^sn. 1,132.529 (255);

2
,

145 (55); 3
.

11 (241). 3
,

6« (226), 4
.

Horaz, Lp, 1, IS, 79 «1), 5
. Ovid, .«et,

1«, 488 (287); Lx ponto 2
,

9
, II (58). 6. Seneca. 3
.

Lp. 28, 9 (98); 4
,

5
,
3 (238); 6
,

61, 2 (173); 81, 8 (294); 81, 24 (83). 7
. Juvenal, 8»t. 5, 13, 208 (114).

C. Jüdische Schriftsteller.

Josephus, De bell« ^uä. I, 21 (261).
Hegesippus'), Os elnäibns ^ng»eoruw I, 45 (261),

o. Kirchenväter.

1
. Athanasius, Vits, L,»tonii 52, 53 (156). 2
.

Johannes Chrhsostomus, In
A»,tK. Rom. 25 (26), 3 (291), 3 Lactnntius, Div, In8t. 3, 8, 35 (248). 4

. Ambrosius,
In ps. 37, euärr, 13 B, 2 (100); In p». 37. en»rr. 14 (97. 284); In ps. 43, enarr. 12 V,

4 (52). 5. Hieronnmus, Low. in L2. I, 1, 5 (143); Lxpos. sv. sve, I.n«. 2, 19 (269);
K«, 14 (172), Lp. 125 s<Z«»stioum 11 (2). 6

,

Augustinus, De «iv. Lei 1, 11 (176); 1,

13 (181-183. 135-186): 1
,

14 (141, 142); 1
,

22, 2 (29), I)« natura «t grstiä 4 (34); De
triniwt« I, 2 (215): 3, 4 (40): I/ber de vsrä et t»>s» posnitenti» 17 (277); 8ermo 76, 6, 9

<5«) 352, 3 (54), 7
,

Gregor 0. Gr,, Iv 7 ps, poen, exp,, ps, 3, 19, 21 (87. 235).

ll. Mittelalterliche Schriften.

1 Vatonis Oistiglin (4). 2
,

öest» Roinnnnrn», (256), 3
,

Boetius, v» «onsol,
Mos. 1

,

Prosa 4 S. 42s. (49). 4. Isidor, 8ent, 2, 9. 6 (158), 5. Beda, ?rov. (2. 8
,

3«, 39, 41, 43. 95. IIS, 123, 155, 157, 159, 176>; Sent. (113, 177, 179, 207, 247,
292, 2S6). 6

. Bonaventura, Vit» 8
,

Lrnnei«vi (Hz d, fs
, — XIX. 32 ff. 157), 7
.

Petrus
^ombnrdus, 8ent, 1, 3, 7. 8 (111>; 2, 30, I«, II (76>; 4, 3. 1 (22); 4. 4, 5 (232); 4, 4.

« ,233). 4
,

44. 1 (199): 4
. 44, 2 (201); 4
.

44. 3 (200); 4
,

45, 2 (268. 274); 4, 46, 3 ( 79):

4
,

49, 1 und 5 (225), 8
. Joh, Duns Scotuö, 8ent, Iii,, prnl«?. 2 (216); 1, 11 (40>; 4
,

2
,
1

,16,; 4
, 49, 8 (203), 9. Freidank (236, XXX, 63—66). 1«. Boner (179, 238, 2475. II, Bnpl,

Mant., 0« p»t, 2, 7 (213); 2, 22 (32), 12, Gerson (125, XVI, 62-64), 13 Ph«,i°
logus (70, XXX, 63—66). 14, Jncobus de Borngine, 1^ snre» (31, 122, 139 156,
256). 15, O»t»Io?ns ?«ntifi< »m (99), 16, .VIlviA, la«, S. L, K («9).

f. Kirchliche Gebete.

^pnstolioum (175). 3slv« L«ßin!> (84). änd«,-« (33. 67, 266, 267. 27«. 271).

O. Sprichwörter.

(94. 115. 117. 123. 139. 168. 179. 206. 247. 282. 236,1

tt. Lateinische Verse Murners.
(254. 295. 299.)

>
)

Für den Verfasser halt man jetzt den h>.Ambrosius, siehe Weinreich S 23, Anm, 3
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Dem Alten Testament entstammen dem Neuen Testament den

Klassikern und den Kirchenvätern je V12 und den mittelalterlichen Schriften 2/,,
aller Glossen. 12 Glossen wiederholen sich, teilweise freilich nicht genau mit
einander übereinstimmend, da Murner aus dem Gedächtnis zitiert. Die kleinen
Irrtümer, die ihm dabei unterlaufen find^), werden uns in der Bewunde
rung der Stärke seines Gedächtnisses nicht irre machen.

Nicht angezogen sind in der L I? von biblischen Schriften des Alten Testaments :
1. 3. Mos., 2. S. Mos., 3. Buch der Richter, 4. Ruth, 5. 1. Samuel. 6. Esra, 7. Ne

heim«, 8. Das Hohelied, 9. Daniel, 10. Hose«, 11. Amos, 12. Obaoja, 13, Micha, 14. Nahum,
15, Habakuk, 1«, Zcphcmja, 17. Hoggai, 18. Sachcirja, IS. Maleachi, 20, Baruch. 21. S. MnN ;

von den Schriften des Neuen Testaments:
Die Briefe an die 1. Galnter, 2. Epheser, 3. Philippcr, 4. Kolosser, S. 2. Thessalonicher,

6. Titus, 7. Philemon, 8, 9. 1«. die Briese des Johannes, 11. Jakobus, 12. Judas.

Außerordentlich verschiedener Art is
t das Verhältnis der Glossen zum Text.

Die Mannigfaltigkeit der Beziehungen zwischen den deutschen Versen und den

lateinischen Randbemerkungen mögen die folgenden Zusammenstellungen zeigen:

1
. Keine erkennbare Beziehung zum Text haben Nr. 5
,

7
,

151, 249; — 2. nur
sehr lose Beziehung: 14, 27, 38, 51, 53, 55, 83, 104, 264, 276.

— 3
.

Die erste
Glosse eines Abschnittes is

t

meist das Motto zu diesem (oder zn einem größeren

Teile): 15, 42, (48), (53), 57, (58), 67, 74, 86, 87, 93, 101, 110. 118, 126,

136. 144, 153, 160, 170, 197, 205, 214, 229, 236, 244. 253, 260, 266,
267, 275, 283, 289. —4. Die Glosse wird wörtlich oder fast wörtlich übersetzt:
39, 169, 192, 193 f.

,

196, 200,211, 231, 247, 273.-5. Die Glosse is
t

frei über

setzt: 2
. 3
,

4
,

18, 19, 20, 22, 23, 35,61, 73,108,112, 115, 136, 162, 165, 167.
198, 219. 222. 277. 295.-6. Der Gedanke der Glosse wird genau wiedergegeben:
54. 75, 77. 80. 102, 141, 144, 154, 175. 182, 185, 199. 204. 206, 232. 235, 251 .
— 7

. Der verneinende Gedanke der Glosse wird in den Versen in eine Bejahung ge
wendet: 21, 177. — 8

. Die Verse geben nur den Sinn der Glosse wieder: 30, 45.
89. 92, 123 (abgeschwächt), 157, 171, 176, 178, 186, 248, 254, 257. 272, 282.
— 9

. Nur ein Teil der Glosse wird verwertet: 50, 60, 209, 290. 295. —
10. Die Glosse begründet das in den Versen Gesagte: 6

. 8
,

9
. 10, 16, 17,29.

62. 65. 95. 96. 105, 106, 114, 132, 133. 134. 143. 155. 163. 207. 212,

221. 227. 228, 230, 237, 238, 262. 269, 279. 281. 287.
— 11. Im Text

wird die Folgerung aus der Randbemerkung gezogen: 1
,

24. 33, 66 (in Form
einer Mahnung): 78, 93, 215, 270. 291. — 12. Die aus der Bibel, entlehnte
Glosse soll Murners Reimen größere Kraft verleihen: II, 28, 56, 64. 121

> weist noch besonders auf die Erhabenheit des Gesagten hin), 140. 166. 220,
223, 224, 252, 278. — 13. Der Gcdankengehalt der Glosse wird ausführlich
auseinandergesetzt: 12, 13, 40, 52, 63. 81, 85, 109, 119, 122, 127, 136 f.

,

l39, 165, 176, 179, 190 f., 195, 217. — 14. Die Glosse gibt die Bibelstelle
an, auf die Murner in den Versen Bezug nimmt: 26, 27, 59, 72, 91, 103,
116, 129, 145. 146, 147, 149, 164, 187, 188, 189. 202. 234. 242, 243.
25,0. — 15. Die Glosse weist auf ein Gebet hin, auf das Murner in den Versen
Bezug nimmt: 84. — 16. Die Glosse gibt die Stelle der Schrift an, die
Murner in den Versen benutzt: 34, 44, 6», 70, 76, III, 137, 142, 185.
225, 268. 277».

— 17. Die Glosse gibt ganz unbestimmt die Quelle an: 245,

l) Muruer zitiert falsch in Nr. 31, 58, «8, 198, 237, 24«, 25«. Nur Druckfehler liegen
aller Wahrscheinlichkeit nach in Nr. IS, 101, 262 vor.
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256, 261. — 18. Die Glosse gibt ein Beispiel: 25, 117, 128, 156, 173 f.
,

183, 259, 265. — 19. Die Glosse enthält den allgemeinen Gedanken, die Verse
einen besonderen Fall dazu: 58, 82, 89, 94, 100, 168, 246. — 20. Zur Glosse
sind die Verse eine Deutung und Erfüllung des Wunsches Christi: 37. —
21. Die Glosse is

t eine Frage aus der Bibel. In den Versen gibt Murner die
Antwort darauf: 36, 41. — 22. Die Glosse enthält eine Aufforderung, der Text
die Ausführung: 46, 290 oder den Wunsch der Ausführung: 71. — 23. Die
Glosse zeigt, daß Murner den Sinn des Verses allegorisch aufgefaßt wissen will :

138, 267. — 24. Die Glosse erklärt den Text: 90, 99, l13, 130, 131,
150. 152, 158, 159, 161, 201, 203, 210, 213. 233, 239, 240, 258,

263, 280, 284, 288. — 25. Die Glosse berichtigt den Text: 88, 208, 274.
292. — 26. Die Glosse dient zur Kritik des im Text Geschilderten: 97. 98, 124,
125, 216, 285, 293, 294. — 27. Die Glosse rückt den Text erst in die rechte
Beleuchtung: 148. — 28. Die Glosse gibt noch einen besonderen Grund zu dem

in den Versen Gesagten: 184, 268, 286.
— 29. Die Glosse verwendet ein Bibel

wort, um in scherzhafter Weise das i
n den Versen Gesagte zu begründen: 276,

—
Murner legt Aussprüchen klassischer Dichter (Glosse) in den Versen einen

geistlichen Sinn unter: 241, 255, 287. — 31. Die Glosse will die Überein-
stimniung jüdischer Gebräuche mit den christlichen Anschauungen, die in den Versen
vorgetragen werden, zeigen: 181. — 32. Die Glosse will die Übereinstimmung
heidnischer und christlicher Ansichten zeigen: 172, 218 (mit Einschränkung), 226.
296. — 33. Die Glosse soll Murners Tun rechtfertigen: 297. — Die Glosse
besagt das Gegenteil dessen, was Murner i» den deutscheu Versen lehrt, und was

in den folgenden Glossen zum Ausdruck kommt: 180.

'

Möchte die vorstehende Behandlung der Glossen «zur Murners ein

tieferes Verständnis ihres bisher meist schmählich verkannten Wertes für die
Beurteilung des Gehaltes der deutschen Verse, der Arbeitsweise und großen

Belesenheit des Verfassers und des mittelalterlichen Geistes überhaupt eröffnen!
Der Herausgeber des sehr wünschenswerten Neudrucks einer vollstän

digen findet in bezug auf die Quellen der Dichtung alle Schwierigkeiten,
nn denen (5. Martin 1887 flüchtig vorbeiging, durch diesen Beitrag zur Murner-
"iterntur gelöst vor.

Neue Untersuchungen zur Chronologie Hofnmns-
waldaus.

Von Arthur Hübscher in München.

Chronologische Forschungen über Hofmanswnldau müsse» heute mehr oder

»linder auf Wahrschcinlichkeilsrechiiungeu ausgebaut werden. Solange die bis-

Kcrigen Ergebnisse') nicht durch neues handschriftliches Material oder durch neue

Einzeldrucke überholt sind, wird man sich mit einem Grundstock von verhältnismäßig
wenige» gesicherten Daten begnügen müssen. Es bleibt die Aufgabe, für alles,

') Bgl, I. Ettlingcr, Christin» Hosnmn von Hofmanswnlda», Halle n, S, 1894; K. Friede,
Chronologische Untersuchungen zu Hofmnnswoldnus Dichtungen, Progr. Greifswnld 1895,96;
Ä, HNbscher, Zur Chronologie der Gedichte HofmnnswaldauS. Euph, XXIV, 27« ff

.
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was bisher noch nicht zeitlich eingeordnet werden konnte,
d, i, eine Reihe wichtiger

Gelegenheitsgedichte nnd fast die gesamte Liebeslyrik, wenigstens nngefährc Ansätze

zu gewinnen durch Beobachtung der Entwicklung von Stil, Metrik, Sprachform.
Stilistische Beobachtungen hat bis zu einem gewissen Grade schon Ettlinger

verwertet. Seine oberflächliche Art hat aber dnrchwegs zu Mißgriffen geführt.
Weit methodischer sind W. Schusters „Metrische Untersuchungen zu Ehristinn

Hofman von Hofmanswllloau" (Diss. Kiel 1913) angelegt, obwohl si
e im wesent

lichen nnr das Material für eine wirkliche Untersuchung bieten. Klar erkennen

läßt sich daraus zunächst eines: Das dichterische Schaffen Hofmcmswaldaus wird
dnrch paarweise gereimte Gedichte eingeleitet:

Bor 1640: Bern,, Geb, 6 Soll meine snule Brust , . ,

„ „ Ig Herr, der du den Kreiß der Erden , , ,
1640: N. S,>) II 9 Auf das parisische Frauenzimmer

Frühj, 1643: Die Grabschristeu:
1646/47: Einzelne Gedichte im „Stcrb, Socrates", S. 3

, 4
,

Aug, 1647: 4
.

Hochzeitsgedicht (Die versöhnte Bruns).
1647/48: Die Abrisse:

Bcrm. Oed, 48 Gebrauch der Welt
N. S, I 208 Abbildung einer lugcndh. wittib
N. S. II 70 Abriß eines verliebten
N. S, II 76 Auf dir bitterkeit der liebe
N. S, II SS8 Abriß des spielen«.

Wenn wir von einem vereinzelten frühen Sonett ..Grabschrift UiU'iä«.' (>>>
No,Ii«e«" (N. S. I 235) nnd einigen ganz frühen, nach fremden Mustern gc<
schricbencu geistlichen Oden absehen, so beginnen kompliziertere Strophenformcn

erst mit den zwischen 16.43 und 1647 entstandenen „Geschichtredcn". Das älteste
der dort erhaltenen Schemata (in der MLlZälsim") zeigt noch deutlich
das Ausgehen vom Reimpaar: aal) ^b. Nach 164« is

t die paarweise reimende

Form endgültig verabschiedet. Man kann also mit einiger Sicherheit die bisher
noch undatierten paarweise gereimten Gedichte vor das Jahr 1648 setzen. ES
sind die folgenden:

6
.

Hochzcitsgcdicht Der reisende Äipido
Ben». Gcd, 27 Selbstüberwindung
N. S, I 49 Als Flavia wieder gesund worden.
N. S. I 289 Grdnucken über die eitelkcit«)

N. S. II 4 HeprathsGedancken')
N, S, II 9 Epigramme aus Phillis
N. S. II 109 Drei Epigramme
N, S, IV 142 Die schlnffcndr Beuus')
Schuster n. n, O., S, 167 Ans ein fleischliches ^»i>hnuß
Schuster n. n. O., S, 169 Lpit»p!,ium i„ .Iu,>a«um ^lieur

Gelegentliche Bestätigungen dieser Annahme wird das folgende noch liefern.
Eine Analyse der sprachlichen Doppelformen bei Hofmnnswnloan is

t

bisher

noch nicht durchgeführt worden. Für die Zwecke dieser Arbeit kommen von vorn>
herein nur solche Formen in Betracht, die i» genügender Anzahl belegt sind. Sie

scheide» sich in zwei Grnppen: Doppelformen rein orthographischer Natnr nnd

') N. S. Neukirchs Sammlung „Herrn von Hossmnnnswaldau und anderer Deutsche» . . .

Gedichte" 169« ff
. Die Zitate solgcu der häufigeren zweitrn Auflage 1697 ff
.

^ Abriß artig eingeleitet: „Was is
t

bis thun, so dein grmiithc liebet?"

'I Sollte sich das Gedicht auf Hofmauswaldaus eigene Heirat (1643) beziehen?
Bisher zwischen 1644 und 1658 nngcsrvt.
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Doppelformen, die auf Verschiedenheiten der Sprache beruhen. Bei der Festlegung
der ersteren müssen sowohl die Handschriften ausscheiden, die sich je nach der

Gewohnheit des betreffenden Schreibers ganz verschieden verhalten'), als auch die
Stücke der N. S , die bekanntlich eine besondere modernisierte Orthographie durch
führt. Eine verhältnismäßig zuverlässige Grundlage is

t

lediglich in der authentischen
Ausgabe der „Deutschen Übersetzungen und Gedichte" (1679) gegeben,

'

und nur
für die Stücke dieser Ausgabe können demgemäß auch die Ergebnisse verwertet
werden.

Eine Entwicklung scheint zunächst bei dem Suffir -nis vorzuliegen 2). Es
wird geschrieben

in den Grnbschristen 1643 -niis
im Skerb. Socrntcs 1646 47 -nisz (47 Formen gegen 4 nis, 2 -nnfz)^)
im t>«st«r tick« 16S2 nis (durchaus, 77 Formen) »

in den Helocnbriefcn 1663 -niifz (29 Formen gegen 1 »nis, W -nisz, 1 -nüS)

Auffälligerweise fügen sich die kleineren Werke weder in dieses Schema ein,

»och »eigen si
e im Rahmen der größeren Komplexe, denen si
e

zugeteilt sind, zu
einer eindeutigen Entscheidung. Das 1

,

Begräbnisgedicht (1656) hat 3 Formen
auf -niß neben 1 auf -miß; das 2

.

Hochzcitsgedicht (1666) nur 2 auf -niß; das

nach 1663 entstandene 5
.

Begräbnisgedicht nur 3 Formen auf -ins; das 6
.

(1676 !

nur 1 auf -nüs. Forme» auf -miß finden sich gelegentlich schon in ganz frühen
geistlosen Oden (z

. B. Verm. Ged. 6 „Soll meine faule Brust . . ."), in der

„Maria Magdalena" und im 4
.

Hochzcitsgedicht (1647), ausschließliches Bor
kommen zeigt sich allerdings erst nach dem ?u8t«r n'clo, so im 12. BegrSbnis-
gcdicht (zirka 1653: 3 Formen) und im 3

.

(1668: 5 Formen gegen 1 -niß,
die hier Druckfehler sein dürfte). Daß auch das 7

.

Begräbuisgedicht (bisher vor

1663 angesetzt) lediglich -nüßFormen (3) aufweist, spricht sonnt doch vielleicht
für seine Entstehung nach dem ?gst«>- ticl«.

Rein orthographische Verschiedenheit is
t

auch der Wechsel zwischen i und ii

in den Verdis auf -ießcn (schließen »ebe» schlüsscn usw.). Die Formen sieben
wahllos nebeneinander, ohne daß eine vo» ihnen zu irgendeiner Zeit bevorzugt
worden wäre. Änderung des Lautwertes dagegen wäre schon bei der (selbständig
und in Zusammensetzungen auftretende») Präposition um anzunehmen. Die Ent
wicklung stellt sich folgendermaßen dar:

Grabschristcn 1643 umb (Ig Formen gegen 2 um)
Stcrb, Socrntcs 1646/47 »m (Ourchans)
p»»tor ticl« 1652 um <9S Formen gegen 4 »mb, 3 um)

Hcloenbriefe 1663 üm (öS „ „ S »mb, 4 »m, 4 iimbi

Wieder bleibt die Bestätigung dieses Wandels bei de» kleineren Gedichte»
aus. Die späteren Gelegenheitsgedichte haben nur ganz gelegentlich die Form üm

(7. Begräbnisgedicht lmnl, 8
.

2mal, 12. Imnl), statt dessen kommen »mb und
»m ungefähr gleich häufig vor. 2 umb »eben 3 um stehen im 3

. Begräbuis
gedicht (1668), im 4

,

(1665) nnd im 8
.

is
t das Verhältnis 2 : 2
,

im 2
.

Hochzeitc>-

gedicht (1666) 8:5, im 4
.

(1647) 8:7. Lediglich umb-Formen (6) zeigt das

>
)

Hofmanswaloaus Schristzügc trägt nur die Fursiensteiuer Hs. de« „Sterbenden
SocratrS".

') Bon den Hss. schreiben Ii 831 nnd K 2890 niisz, Ii 99« nnd K
I

216 -niis.
IV ? 88 -niß.

2
) Die Zahlen machen keinen Anspruch an? unbedingte Genauigkeit
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271. Nz bU. — XXXll, 41. ^-XXXU, 39. --ViSs tenore<m> exoroismi,
272. K23. - XXXII, 53. ^ XXXII, 54. y<ui»> «.Sversarius vester <üäbol<us>

eireu<m>it ts<m>o,<uäw> leo ruZiens (1. Petr. 5, ö).
273. ^»1, — XXXII, 57.^ XXXII, 55 f. -° 81« n<on> gormitg,dit neq<ue> äormiet,

<^<ui>custoäit Isiäel / (Ps. 120, 4; vgl, Js. 5, 27) sie et nee qui impugn»!
Israel (vgl. Matt. 1, 11, 41V

274. ^»13. — XXXII, 69. -XXXII, 63-69. ^(jui si« vixern<n>t. ut t»Ii» p<««»
morte<m> sis Äsns velit p<ro>äesse, viäe ms^istru<m> i<n> 4, (, 45, 2,
M, P. l, 192, 948 s.),

XXXIII. Das Witt Bad. (Der Tod; rechtzeitige Bekehrung,)
27',, —239, b«. — XXXIII, 2. — XXXIII. — 0 mors, «.<««.,«> »ms,rii est me<m>or>!,

tu», (Jcs. Sir, 41, 1.)
27«. «,»1. — XXXIII, 5.-XXXIII, 5f. und 38—4«. Seen<n>änm noine<n> tuu<m>

itid et läus tu», (Ps. 47, 11.)
277. N< »8. — XXXIII, 12. ^ XXXIII, 13— 16; 36 s. ^ L.„Austi<nus:> <»» «> ä<ti»>m,

<z<ui>»<«on>ss«iui po<tes>t in vlti<m>o vite Kiktu? <b»s<eci> jnter mille vix
vnus. l4,iber äe vers. et f^Iss, poenitentiu 17, M. P. l. 40, 1127 f,

)

Vg,. ?, I.omb. 4
,

20, 1
, M, P
,
l. 192, «92.

278. ^32. ^. »19, — XXXIII, 23. ^ XXXIII, 22-31. ^- (juäou<m>q.<ue> Kork Inge-
muerit peeoktor, exsuäism eu<m>. (Ez, 18, 21.)

279. «, di, ^ XXXIII, 32, — XXXIII, 33—35. ^Uorienäum e<ni>m eertu<m> e<st>.
»<«6> iä ineertum »n ipso äie. Lie. 6<e>8eneetu<te> (Knp, 2t), § 74: Klonen-
ä»m enim «erte est, et meertum »n Koe ipso clie),

280. «.du. — XXXIII, 42. — XXXIII, 43. — 0mninm tsrribiliu<m> mors e<st>:
»ristoteles (De rep. 17 S. 478b, 22).

281. 0 »13. — XXXIII, 71. — XXXIII, 70— 73. - ^ nK<s>Iis suis äe<us> mk<n>Zg,uj,
g<e>te, vt eust«ckis<n>t te i<n> omnibns vii» tuis. (Ps. 9g, II; Matth. 4

,

6.)

282. 0,»21, - XXXIII, 79. XXXIII, 80s. ^ ljuoä neu» testu eäpit, inueteräti.
sapit, (Sprichwort.)
Vgl. Aug., Ue eiv. Oei 1

,

3
, M. P, l. 41, 1« zitiert Horaz, Lpist. 1. 2
,

69 f i

<j»o »eines est imbntä reesns serv»>iit o6«rem I'est» 6iu. k'rsiäävk 108, 15—18.
Braut merkt zu Frcioank 143, 5 f, das Sprichwort In Murners Form an, >

1
8 6
,

15

In Agricola steht zu dem Sprichwort; „Weg man» in der jugent gewont / das knn mann
im alter" am Rande mit Tinte von alter Hand; Hnog novk tesw e»pit, iiim vetns UI»
»äpit. Singer Nr. 2394.

XXXIV. Das schweiß Bad. (Die Beichte.)
2«3. ^ 266. di, ^ XXXIV, 1 XXXIV, ^vi,li !lqu«<m> eZre<iic><n>te<m>äe temp!«

» Itters gextro. (Ez, 47, 2.)
284,-97, 0

z »2. -XXXIV, 7,-- XXXIV, 5-6. L.mbr«si<»s> <in ps. 37. enurr. 14:>
?Iurimnm «uffr»g»t<ur> <iso vereo»<n>c>^is!>,<««n>fe»si«i et pen»<ui>, c>u»<u>>
äefensione euitsre no<n> possnmus, puclore reuvlg,mus,

2«',. -^87, 0z »16, — XXXIV, 2«,-- XXXIV, 15-3«. - Ureg«ri<usi> Uesos su<n>t ver«
Ii»<m>ilit»t<is> insiß^u^<n>i»: iniquitatem sug<>i>><zue<li,>q<ae>eo^nvseei,'
<et> s«Anita<m> vor?« <eon>l'e»sionis !ip<gr>irs. iOrezzarii U»gni in 7 ps. poen.
«pos, ps. 3

,

19, 21, M, P
, l, 79, 579 L: Hk« sunt nnmque verse Imnnliwtis tesli-

moni!k: et iniquit«,tetti svkin ^uemqne en^noseer« et eognil^m voeo vonsessionis nun-
ti»rs et nunti»täm poeniteoti»« ss,ti»sn>:tinno cislere,)

286. 0« b?, -XXXIV, 37, ^ XXXIV, 31 ff, ^ Vnlnei ä «I»uss, pl<us> er»ti».nt,

> Sprichwort,)
Vgl, Vin«, Rellov,, Lpg«. mor, 3,14,10 S, 145^0; „Ure?, Vulner» «eeult» msizi^

ex«rnei»nt, qui» oum putreäo, quo interins slirit, tor»s ei^^itur, ilolor sä sulutein
»peritur." ^Vüncier 5
,

443 "^r. 67 1 Äaltc Wunden schmerzen mehr,

287, 0
,

K17. — XXXIV, 47. XXXIV, 56— 59. 0niäi<„s:> Ruinen eonfess<i^>
»liquoä p»tet. (Aewm, X, 488.)
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288. ^-88. 0z»9— XXXIV, 65. ^ XXXIV, 66-69. vmnis vtri„sq<ue> sexus s<,>
e<u«>g<n>W limits,tiane<m> textus lluclum in elementisnils.
Vgl. Inst, 2, 9, 1: liberi vestri ntriusqne sex»8! ähnliche Wendungen s, lost, 8«sev,

254, 20: l^Ip. 417, 14. Das 4. allgemeine Konzil im Lateran bestimmte bezüglich der
Osterbcichtc: omnes »triusque sexus ticleles. postqusm sä »nnos cliseretionis perve-
nerint (e. 12 X cle poen, 5, 38) sollen wenigstens einmal im Jahre in der österlichen
Zeit beichten,

XXXV. Dem bader Donckeil.

289. -275. ttz Kl. — XXXV, 1,t), ^ XXXV, Vgl. V. 53-56, 0 mors, <M»m> ämaiä
est me<m>ari» tu», (Jcs. Sir, 41, I.)

290. 0. »2. — XXXV, 6
. ^ XXXV, bf., 17 f. ^ ^rg»u,<en>tn<m> eclitionis Kuius

(Js. 1
,

1«)
291. - 0« »10.

— XXXV, 13, XXXV, 20s, --^«»nes erisostom<„s:> 0pti<ll>>», b<e>n<e>-
ti«io<rum> ^»stos e<st> ip<s>» memori» benefi«io<> u m>, ^In älattkäsum Kom.
25 ^26Z, 3

, M. P. gr. 57/58, 331, 18 f.: SenelZeii enim optim» eustocki» est benelieio-
rnin memoria et sssicln» ßrstiarum setio.)

292. 0
. «22. — XXXV, 26. - XXXV, L0. Kl^istris, äiis <et>p»rentid<us> n«<n>

reäckit<ur> eqniusien8, (Leg», Seilt,, M, P
. >
,

90, 1015: A»sistris, giis et psren-
tibus von pute«t reöcli «equivälens (IX Ltbioorum <LtKie. I^ieom, IX S, 1164t,,
3-6. 1165». 25 f.»
Vgl. Jcs. Sir, 7

,

29 f, 5IS 43l ff
,

Se.vdolä S 214, Lsengo-IIesiog, ^tts<»vos v««.
S,/x»l" „Neben dem Herrscher Zeus ehre zumeist die Eltern," Auch die puthagoräischeu
Sprüche enthielten solcheLehren,

293. 0<K5, -XXXV, 35. ^ XXXV, 34—37. — .Vlen!><n>cker: >leliu<s> est «orpus
,><u»in> »ni<m)s<m> egrotivre, stovoart^ot, Meinele ?rg^m, e«m. Krsee 4

(1841) S, 350 B, 383.' ^Vosov ök xykkrrö,/ ^artv H >(i)«izv <x^«i>,)
Vgl. Sllpt. «»nt., De pat. 2, 27 S. b« ». Reform, pvet, 2

,

4« Bl. 45»,
294. 0<di5. — XXXV, 45. ^- XXXV, 38-46. — 8»pievt! notu<m>, q<u»n>ti res

queq<ue> t»x«<n>ä» sit, (8vnees, Lp. 8l, 8)
295. ?. «2. - XXXV, 58, ^ XXXV, 57 f, ^

<Io>l)»liium est >>gl)it»re ,Ie»m s»l, peetore nostro:
In « e I u<i»><z<»e> reclire »nim»s: «e>oq<ue> venire.

Vgl. Pred. 12, 7
.

Verß., ^en. 6
,

719—21 (zitiert bei Aug,, De eiv. Dei 14, 5
,

M, P. l. 41, 409), Ovid. t'nsti 6
,

5
.

296. l>
,

»12. — XXXV, 68. — XXXV, 68— 7«. — L.ri8tote<> e 8!> / 0p ortet r<e>ßr»ti»ri
si vel t»m,,I»ri, qui ^rn<tittm> fsoit. (lieg», 8ent,, M, P

, l, 9«, 1011 .V:
^ustuui est f«,eere ^räti^m ei, qni ^rstimu fseit II,il>, II. Klietor. ^ristot.).)
Vgl. Aristot., Mi«, Xi«, 8, 15 (S. 1163», 1): gebet i«itur, qui fnenItätsW Iiäbel,

t^ntungem, qu«nt»m »eeepit, reterre.

297 ?,K2, — XXXV. 84.^-XXXV, 80- 85. Im,,» g e<n>s est, q<ui> p<r«> b<e>n<e>-
sjeio n<o>n ftr»tia<m>, <seg> versm mereegem postulst.
Vgl. Jes. Sir, 20, 14, Bennry G, 20: öenel^e iusto, et inuenie8 retributioneu,

m»ff,i»m et «
i

n«n »b ipso, ,?erte » gomino. ^8 96, 7—10. >'ö 76, »— ä
i

40—43.

293. l^bi2.^XXXV. 94,---XXX^, 94,-^ijni servit »lt»ri g<ei>, »Itsri et viu»t,
(1. Lor. 9

,

13.)
2!>9. pz»1. — XXXV, 109. XXXV, 109. ^>'on e<st> ist» s„p<er>bi» el»ti, s<«g>
«ontessi« ingr»ti.
Vgl. Ambros., De s»er»m. 5

,

4
. 19, M. P. l. IS, 45« <
!

(377>.

>
) Die Beröznhlen diesesAbschnittes stehen in Martins Ausgabe bis V. 60 einschließlicl,

eine Zeile z» tief.
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Im folgenden stelle ic
h Murners Quellen für die Glossen zur L soweit

möglich der Zeit nach, im übrigen stofflich geordnet zusammen. Die Zahl in ( >

zeigt die Nummer der Glosse im voraufgehcnden Abschnitt an.

4. Die Bibel.

I. Altes Testament.

I, Mos. 3
,

10 (74); 3
,

19 (46); 3
,

21 (72); 3
,

22 (236,; 3
,

24 (257); 6
,

12 (9); 6
,

19, 2« (88); 8
,

21 (96, l«2>, 2
. Mos, 19, 22 (118). 4
.

Mos, 22, IS (73. 239); 23, 19
(222>. Josnn 7

,

19 (48). 1
. Köii, 15, 17 (128); 21, 19 (91), 2
,

Kon. (Sam.) 2
,

26 (53);
24, 17 (28), 1

,

Chron, 21, 16 (44), , 2
,

Ehron, 29, 11 (119), Tob, 4. 2 (3); 12, 12
(193, 194); 12, 15 (192), Jud, 9, 14 (227), Esther 13, 9 (223). 1

. Mnkk. 3, 47 (110,-
11. 41 (273), Job 19, 27 (140); 25, 6 (262,, Ps, 16, 8 (116, 189); 18, S (23); 34, 13
(105); 36, 17 (152,; 43, 12 (212); 47, 11 (276); 50, 4 (42); 50, 9 (^,iFi,m., 10); 67, 14
(120); 77, 25 (121): 78, 2 ,149); 88, 21 (127. 260); 9«, 11 (190, 281); 90, 12 (191); 115,
15 (148,; 120, 4 (273); 149, 5 (220), Spr. 3

,
9 (30); 22, 6 (104), Pres. 5
,

14 (170).
Weisheit 4. 2 (108); 11, 24. 25 (56), Ies, Sir. 7

,

4« (43); 14, 5 (45); 14, 12 (171);
3», 4 i^37>; 41, 1 (275, 289). Jsaias I, 16 (4r«um., 29«,; 5

,

26 f. (273); 9
,
5 (258,, 53.

8 (253), Jerem, 17, 14 (252); 26, 13 (101); 51, 53 (78). Ezechiel 18, 21 (32. 278,;
47, 2 (266. 283); 47, 9 (267), Joel 2, 12 (106); 2, 17 (107,. ^on, 3, 5 f. (44); tot» (47,,

II
.

Neues Testament.

Matth. 3
,
2 (19, 244); 4
,
6 (190. 191. 281); 4
,
7 (244); 4
,

17 (19); 6
,
9 (63. 213);

7
,

14 (211); 7
,

38 (250); 8
,

22 (180); 9
,
2 (160); 9
,

13 (89); 1V, 16 (71); 10, 22 (219,-
15, 24 (62); 15, 27 (228,; 16, 26 (41, 151); 18, 21 (164); 18, 22 (65,; 22, 12 (24, 202,:
23, 3 (14); 23, 4 (92); 24, 13 (219); 24, 24 (1); 24, 44 ,66); 25, 9 (77); 25, 32 (103):
25, 40 (135); 26, 6(126); 26, 13 (188); 26. 29 (224); 27, 25 (259). Marcus 1

,

15 (19);

2
,
5 (160); 4
,

1« (190); 4
,

11 (191); 5
,

2« (160); 7
,

47 (162); 7
,

5« (163); 9
,

6« (180);
12, 7 (136. 137): 13, 13 (219); 14, 16 (214); 15, 18,205)-. 16, 1 (187); 17, 4(165); 19,4
(243,; 20, 25 (132); 21, 18 (196); 22, 44 (265), Vucas 3

,

8 (93); 11, 55 (63); 12, 40

(1 66); 12, 49 (37); 14, 17 (II); 14, 21 (15); 15, 11-32 (59,; 15, 2« (61); 15, 24. 32
(60); 17, 4 (65); 17, 14 (86); 18, 19 (8. 95); 19, 6 (57); 19, 41 ,25); 19, 42 (26); 19. 44
(27), Johannes 1

,

26 (234); I, 47 (251); 2. 25 (167); 3
,
3 ( 229); 3
,
4 (230); 3
, 8(39,;

4
. 1t (231); 6
,

44 (35); 7
,

33 (166); 12, 13 (242,; 13, 8 ,3«>; 13, 15 (81, 85); 14, 5

(208); 14, 6 (209); 18, 20 (21); 20, 23 (129); 19, 11 (133); 21, 13 (7),

Rom. 8, 35 (36), 1
. Kor. 2, 9 (221); 4
,
9 (5); 9
,

13 (298); 9
,

22 (6); 13, 1-4.
13 (145,; 15, 43 (138); 15. 52 (198); 15, 53 (197). 2

,

Kor 12, 7 (154); 12, 9 (153,

1
,

Thess. 4
,

16 (184); 5
,

2
.
3 (78). 1
,

Tim. 1, 5 (144); 2, 4 (204). 2
,

Tim. 1, 1«<2IV>;
Hcbr 1,1 (18); I, 2 (20); 11, 33 (109. 150) I. Petr, 2, 18 (134); 5, 8 l272). 2

.

Petr.

3
, I« (78).

Äp o steig es ch
.

2
,
3 (147); 5
,

41 (146).

Ossexb. 3
,

2« (64); 7
,
3 (264); 14, 5 (251); 14, 13 (75); 21, 4 ,38)

s. Klassiker.

I, Griechische Klassiker.

1 Aristoteles, 0« »nim», 2
,

2 S. 414. 12—14 (207); De vit» st mort« 1

S, 46?d. 13 f. (207); Dg ,'g,,»>,,I, 17, S 478>>. 22 ,280); Ui»t«r. »mm. 8
,

17, S, 600>>,
15 ff.- 601?. I (70); «tki«. «K-m. 9, S. I164>>.3-6(292,; «»?n. n,,»- 2,11, S ,S«d,
39 (113,.

2 Mencider, I^Sstm ft«v»?r,zi«t 383 (293).

3 Plutarch, Ov repugn. stoi«. 26 (249,.
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II. Römische Klassiker.
1, Cicero, De «Meiis 1, 32 (245); I, 19, 62-65 (246); vs seneotut« 2«, 74 (279,,

De IsAib»8 2, 41 (17) 2, Sallust, «»tili,» 1, 2(68). 3, Bergil, ^sn. 1,132,529(255);
2, 145 (55); 3. 11 (241). 3, 60 (226), 4. Horaz, Lp, 1, 16, 79 (51), 5. Ovid. biet,
1«, 488 (287); ponto 2, 9, II (58), 6, Seneca. 3. Kp, 28, 9 (98); 4, 5, 3 (238); 6,
61, 2 (173); 81, 8 (294); 81, 24 (83). 7. Juvenal, 8»t. 5, 13, 208 (114).

C. Jüdische Schriftsteller.

Joseph»«, De bell« ,?„ä. 1, 21 (261).
Hegesippus'), De elugibns ^»äaeornm I, 45 (261>,

l). Kirchenväter.
1, Athanasius, Vit» L,ntonii 52, 53 (156>. 2. Johannes Chrusvstom»«, In

«»Itli. «om. 25 ,26), 3 ,291). 3 ractnntius, viv, In8t. 3, 8, 35 (248), 4, Ambrosius,
In ps, 37. evsrr. 13 V. 2 (100)- In p«. 37, en»,r, 14 (97. 284); In p8. 43. en»rr, 12 P,
4 (52). 5. Hieronymus, Vom, in L2, I, 1, 5 (143); Kxpos. «v. soo, I.»«, 2. 19 (269); ttp.
60, 14 (172); Lp. 125 »ck «»«tioum II (2), 6, Augustinus, De eiv. I)«i 1, 11 (176,; 1.
13 (181-183, 185-186): 1, 14 (141, 142): 1, 22, 2 (29), Vs ns,tniÄ «t gmti» 4 (34); Dp
Irinit»te I, 2 (215); 3, 4 (4M- leider g« vers «t t»>»ä ps«nitenti» 17 (277); Sormn 76, 6, 9
(5V) 352, 3 (54), 7, Gregor 0. Gr, In 7 ps, poen, sip,, ps, 3, 19, 21 (87. 285),

t2. Mittelalterliche Schriften.

1 Lstonis Oistiolüv (4), 2, 6sst» Ii« 11,»nnr» in (256). 3, Boetius, I)« «gn«o>,
pkilo». 1, Prosa 4 S. 42 f. (49). 4, Isidor, Ssnt, 2, 9, 6 (158), 5, Beda, ?r«v. (2, 8,
3«. 39, 41, 43. 95. 115, 123, 155, 157, 159. 176>; 8ent. (113, 177, 179. 207, 247,

292, 296). 6, Bonnventura, Vit» 8, Lr»nei»,>i (Hz bi ff. XIX, 32ff. 157). 7
.

Petrus
^'ombnrdus, 8snt, 1, 3, 7. 8 (III); 2, 3«, I«. II (76); 4, 3, I (22>; 4, 4, 5 (232); 4, 4.

6 (233). 4
,

44. 1 (199); 4
,

44, 2 ,201); 4
.

44. 3 (200); 4
,

4b, 2 ,268, 274): 4
,

46, 3 (79):

4
,

4U, 1 und 5 <225>, 8
. Joh, Duus Srotu«, Senk, lib. prol«?. 2 (216); 1. 11 (40); 4
,

2
,
1

,IS>; 4
, 49, 8 (203), 9. Freidank ,236, XXX, 63-66). I«, Boner <I79, 23«, 247>. 11, Bnpi,

Äinnt., De p»t 2
, 7 (218); 2
,

22 (82). 12. Gerson (125, XVI. 62 -64). 13, Phusio
log»« (70, XXX, 63-66). 14, Jncobu« de Voragine, 1.?^ »ureil ,31, IL2, 139 156,
256). 15, «st»Iaxns pontifi, um (99), 16, Kw-x, f^o, S, L, K (69).

l^. Kirchliche Gebete.

L.pnst«Iieu,n (175). Sslve ««sinn (84). XnSsre (33, 67, 266. 267. 27«. 271),

O. Sprichwörter.

,94, 115. 117, 123. 139. 168. 179. 206. 247. 282. 286.)

n. Lateinische Verse Murners.
,254. 295. 299.)

>
)

Für den Verfasser hält mn» jcyt den hl, Ambrosius, stehe Weinreich S 23, Anm



184 E, Fuchs, Die Quellen der Badcnfnhrt Thomas Murners,

Dem Alten Testament entstammen 2/,2, dem Neuen Testament Vis, den

Klassikern und den Kirchenvätern je Vi, und den mittelalterlichen Schriften 2/,,
aller Glossen. 12 Glossen wiederholen sich, teilweise freilich nicht genau mit

einander übereinstimmend, da Murner aus dem Gedächtnis zitiert. Die kleinen
Irrtümer, die ihm dabei unterlaufen find^), werden uns in der Bewunde
rung der Stärke seines Gedächtnisfes nicht irre machen.

Nicht angezogen sind in der Z ^ von biblischen Schriften des Alten Testaments :

1. 3. Mos., 2. s. Mos., 3. Buch der Richter, 4. Ruth, s. 1. Samuel. 6. Esra, 7. Nc.
hcmia, 3. Das Hohelied, 9. Daniel, 1«, Hosca, 11. Amo«, 12. Obaojn, 13. Micha, 14, Nahum,
IS. Hnbakuk, 1«. Zcphnnja, 17, Hnggai, 18, Sachnrja, 19. Maleachi, 20 Bnruch. 21. 2. MnN

von den Schriften des Neuen Testaments:
Die Briese an die 1. Galater, 2. Epheser, 3. Philipper, 4. Kolosser, 5. 2. Thessalonicher,

<
;,

Titus, 7
.

Philemon, 8
,

9
. 10, die Briefe des Johanne«, 11. Jakobus, 12. Judas.

Außerordentlich verschiedener Art is
t das Verhältnis der Glossen zum Tert.

Die Mannigfaltigkeit der Beziehungen zwischen den deutschen Versen und den

lateinischen Randbemerkungen mögen die folgenden Zusammenstellungen zeigen:

1
. Keine erkennbare Beziehung zum Text haben Nr. 5
,

7
,

151, 249; — 2. nur
sehr lose Beziehung: 14, 27, 38, 51. 53, 55. 83, 104, 264, 276.

— 3
.

Die erste
Glosse eines Abschnittes is

t

meist das Motto zu diesem (oder zu einem größeren

Teile): 15, 42, (48). (53), 57. (58), 67, 74, 86, 87, 93, 101, 110, 118, 126.
136, 144. 153. 16«, 17«, 197, 205, 214, 229, 236, 244, 253. 260, 266.

267. 275, 283, 289. — 4. Die Glosse wird wörtlich oder fast wörtlich übersetzt:
39, 169, 192. 193 f.

. 196, 200,211, 231, 247, 273.-5. Die Glosse is
t

frei über

setzt: 2
,

3
,

4
,

18, 19. 20. 22, 23, 35,61. 73.108,112. 115. 136, 162, 165. 167.
198. 219. 222. 277. 295.-6. Der Gedanke der Glosse wird genau wiedergegeben:
54, 75. 77. 8«, 102.141.144.154, 175,182,185, 199,204,206,232, 235, 251.
— 7

. Der verneinende Gedanke der Glosse wird in den Versen in eine Bejahung ge
wendet: 21, 177. — 8

.

Die Verse geben nur den Sinn der Glosse wieder: 30, 45,
«9, 92, 123 (abgeschwächt), 157, 171, 176, 178, 186, 248, 254. 257. 272. 282.
— 9

. Nur ein Teil der Glosse wird verwertet: 50, 60, 209, 290, 295. —
10. Die Glosse begründet das in den Versen Gesagte: 6

. 8
,

9
.

10. 16, 17. 29,

62. 65, 95, 96, 105, 106, 114, 132, 133, 134, 143, 155, 163, 207, 212,
221, 227, 228, 230, 237. 238, 262, 269, 279, 281, 287.

— 11. Im Text
wird die Folgerung aus der Randbemerkung gezogen: 1

,

24, 33, 66 (in Form
einer Mahnung) : 78. 93, 215, 27«, 291. — 12. Die aus der Bibel, entlehnte
Glosse soll Murners Reimen größere Kraft verleihen: 11, 28, 56, 64, 121

l weist noch besonders auf die Erhabenheit des Gesagten hin), 140, 166, 220,

223, 224, 252, 278. — 13. Der Gednnkengehalt der Glosse wird ausführlich
auseinandergesetzt: 12, 13, 4«, 52, 63. 81, 85, 109, 119, 122, 127. 136 f.

.

139, 165. 176. 179. 19« f
., 195. 217. — 14. Die Glosse gibt die Bibelstelle

an. auf die Murncr in den Versen Bezug nimmt: 26. 27. 59, 72, 91, 103.
116, 129, 145, 146, 147, 149, 164, 187, 188. 189. 202, 234, 242, 243.
250. — 15. Die Glosse weist auf ein Gebet hin, auf das Murner in den Versen
Bezug nimmt: 84. — 16. Die Glosse gibt die Stelle der Schrift an, die
Murner in den Versen benutzt: 34, 44, 68, 70, 76. III, 137, 142, 185.
225, 268, 277». — 17. Die Glosse gibt ganz unbestimmt die Quelle an: 245,

>
) Murner zitiert falsch in Sir. 31. 58, «8. 198, 237, 246, 2S6. Nur Drucksehler liegen

aller Wahrscheinlichkeit »ach in Nr. 16, 101, 262 vor.
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2s6, 261. — 18. Die Glosse gibt ein Beispiel: 25, 117, 128, 156, 173f.,
183, 259, 265. — 19. Tie Glosse enthält den allgemeinen Gedanken, die Verse
einen besonderen Fall dazu: 58, 82, 89, 94, 100, 168, 246. — 20. Zur Glosse
sind die Verse eine Deutung und Erfüllung des Wunsches Christi: 37. —
21. Die Glosse is

t eine Frage aus der Bibel. In den Versen gibt Murner die
Antwort darauf: 36, 41. — 22. Die Glosse enthält eine Aufforderung, der Text
die Ausführung: 46, 290 oder den Wunsch der Ausführung: 7l. — 23. Die
Glosse zeigt, daß Murner den Sinn des Verses allegorisch aufgefaßt wissen will :

138, 267. — 24. Die Glosse erklärt den Text: 90, 99, 113, 130, 131,
150, 152. 158, 159, 161, 201, 203, 210, 213, 233, 239. 240. 258.
263. 280, 284, 288. — 25. Die Glosse berichtigt den Tert: 88, 208, 274,
292. — 26. Die Glosse dient zur Kritik des im Tert Geschilderten: 97, 98, 124,
125, 216, 285, 293, 294. — 27. Die Glosse rückt den Text erst in die rechte
Beleuchtung: 148. — 28. Die Glosse gibt noch einen besonderen Grund zu dem

in den Versen Gesagten: 184, 268, 286.
— 29. Die Glosse verwendet ein Bibel

wort, um in scherzhafter Weise das i
n den Versen Gesagte zu begründen: 276. —

M Murner legt Aussprüchen klassischer Dichter (Glosse) in den Versen einen

geistlichen Sinn unter: 241, 255, 287. — 31. Die Glosse will die Überein
stimmung jüdischer Gebräuche mit den christlichen Anschauungen, die in den Versen
vorgetragen werden, zeigen: 181. — 32. Die Glosse will die Übereinstimmung
Keidnischer nnd christlicher Ansichten zeigen: 172, 218 (mit Einschränkung). 226,
296. — 33. Die Glosse sott Murners Tun rechtfertigen: 297. — Die Glosse
besagt das Gegenteil dessen, wns Murner in den deutschen Versen lehrt, nnd was

in den folgenden Glossen zum Ausdruck kommt: 180.
'

Möchte die vorstehende Behandlung der Glossen, zur Mnrners ei»

tieferes Verständnis ihres bisher meist schmählich verkannten Wertes für die
Beurteilung des Gehaltes der deutschen Verse, der Arbeitsweise und großen

Belesenheit des Verfassers und des mittelalterlichen Geistes überhaupt eröffnen!
Der Herausgeber des sehr wünschenswerten Neudrucks einer vollftnn>

digen 1
5

findet in bezug auf die Quellen der Dichtung alle Schwierigkeiten,
nn denen E. Martin 1887 flüchtig vorbeiging, durch diesen Beitrag zur Murner.
Literatur gelöst vor.

Neue Untersuchungen zur Chronologie Hofmans-
Waldaus.

Von Arthur Hübscher in München.

Chronologische Forschungen über Hofmanswcüoan müssen heute mehr oder

minder auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufgebaut werden. Solange die bis-

l?erigen Ergebnisse') nicht durch neues handschriftliches Material oder durch neue

Einzeldrucke überholt sind, wird man sich mit einem Grundstock von verhältnismäßig

wenigen gesicherten Daten begnügen müssen. Es bleibt die Aufgabe, für alles,

') Vgl, I. Ettlinger, Christian Hofmmi von Hosmnnswnlomi, Hnllc n, S, lv94; K. Griebe,
Chronologische Untersuchungen zu Hosmcinswaldans Tichtungcn, Progr. GreisSwnld IttvS g>'<:
Ä, Hübscher, Zur Chronologie der Gedichte Hofiimnswnldmiö, Euph, XXIV, ff

.
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was bisher noch nicht zeitlich eingeordnet werden konnte, d, i. eine Reihe wichtiger

Gelegenheitsgedichte und fast die gesamte Liebeslyrik, wenigstens ungefähre Ansätze

zu gewinne» durch Beobachtung der Entwicklung von Stil, Metrik, Sprachform.
Stilistische Beobachtungen hat bis zu einem gewissen Grade schon Ettlinger

verwertet. Seine oberflächliche Art hat aber durchwegs zu Mißgriffen geführt.
Weit methodischer sind W. Schusters „Metrische Untersuchungen zu Christian
Hofmnn von Hofmanswaldau" (Diss. Kiel 191^) angelegt, obwohl si

e im wesent

lichen nur das Material für eine wirkliche Untersuchung bieten. Klar erkennen
läßt sich daraus zunächst eines : Das dichterische Schaffen Hofmanswaldans wird
durch paarweise gereimte Gedichte eingeleitet:

Bor I640: Venn, Geb. 6 Soll meine faule Brust . . .
„ „ IS Herr, der dn den Kreiß der Erden , .

164g: S >) II 9 Auf dns pnrisische Frauenzimmcr
Friihj. 1643: Die Grabschriften:
1646/47: Einzelne Gedichte im „Sterb, Socrntcs", S, 3

,

4
.

Ang, 1647: 4
,

Hochzcitsgedicht (Die versöhnte Ben»«).
1647/48: Die Abrisse:

Bcrm, Oed, 48 Gebranch der Welt
N. S, I M8 Abbildung einer tngcndh. wittib
N. S. II 70 Abriß eines verliebten
N. S. II 76 Ans die bitterkeit der liebe
N, S. II 258 Abriß des spielens.

Wenn wir von einem vereinzelten frühen Sonett „Grabschrist Mu'i»<>
ölk>,liel>«" (N, S. I 235) und einigen ganz frühen, nach fremden Mustern gc>
schricbcncn geistlichen Oden absehen, so beginnen kompliziertere Strophenformen

erst mit den zwischen 164.'Z und 1647 entstandenen „Gcschichtreden". Das älteste
der dort erhaltenen Schemata (in der ,,^Ig>!» Msscjslenk") zeigt noch deutlich
das Ausgehen vom Reimpaar: K»,b r<>i. Nach 164« is

t die paarweise reimende

Form endgültig verabschiedet. Man kann also mit einiger Sicherheit die biskcr
noch undatierten paarweise gereimten Gedichte vor das Jahr 1648 setze». Es
sind die folgenden:

Gelegentliche Bestätigungen dieser Annahme wird das folgende noch liefern.
Eine Analyse der sprachlichen Doppelformcn bei Hofmanswaldau is

t

bisher

noch nicht durchgeführt worden. Für die Zwecke dieser Arbeit kommen von vorn»
herein »nr solche Formen in Betracht, die in genügender Anzahl belegt sind. Sie

scheiden sich in zwei Gruppen: Doppelformen rein orthographischer Nntnr und

>
) N, S, — Ncnkirchs Sammlung „Herrn von Hosfmnnnswaldan und anderer Deutschen , . .

Gedichte" 1695 f
s, Die Zitate solgrn der häufigeren zweiten Auflage 1697 ff
.

>
>

Abriß artig eingeleitet: „Was is
t

bis thnn, so dein gemüthc liebet?"
Sollte sich dns Gedicht nus Hofmanswnldnus eigene Heirat (1643) beziehen?
Bisher zwischen 1644 und 1658 angesetzt.
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Doppelformen, die auf Verschiedenheiten der Sprache beruhen. Bei der Festlegung
der ersteren müssen sowohl die Handschriften ausscheiden, die sich je nach der

Gewohnheit des betreffenden Schreibers ganz verschieden verhalten ')
,

als auch die
Stücke der N. S , die bekanntlich eine besondere modernisierte Orthographie durch
führt. Eine verhältnismäßig zuverlässige Grundlage is

t

lediglich in der authentischen
Ausgabe der „Deutschen Übersetzungen und Gedichte" (1679) gegeben,

'

und nur
für die Stücke dieser Ausgabe können demgemäß auch die Ergebnisse verwertet
werden.

Eine Entwicklung scheint zunächst bei dein Suffix -nis vorzuliegen ?). Es
wird geschrieben

in den Grabschristcn 1643 niis
im Stcrb. SocrntcS 1646 47 »»iß (47 Formen gegen 4 nis, 2 niiß)^>)
im l>!i8t«r tlcl« 1652 Iiis (durchaus, 77 Forme») -
in den Heldcnbriefcn 1663 -miß (29 Formen gegen 1 -nis, 1» -„iß, 1 nüs)

Auffnlligerwcisc fügen sich die kleineren Werke weder in dieses Schema ei»,

noch neigen si
e im Rahmen der größeren Komplexe, denen si
e

zugeteilt sind, zu
einer eindeutigeu Entscheidung. Das 1

,

Begräbnisgedicht ('1656) hat 3 Formen
auf -niß neben 1 auf -nüß; das 2

.

Hoch;citsgedicht (1666) nnr 2 auf -niß; das

nach 1663 entstandene 5
,

Begräbnisgedicht nur 3 Formen auf -nis; das 6
.

(1676)
nur 1 auf -ntts. Formen auf -nüß finden sich gelegentlich schon i

n ganz frühen
geistlosen Ode» (z

. B. Vcrm. Geb. 6 „Soll meine faule Brust , . ."), in der

„Maria Magdalena" und im 4
.

Hochzeitsgedicht (1647), ansschließliches Bor-
kommen zeigt sich allerdings erst nach dem kustni' ti,I«, so im IL. Begräbnis-
gedicht (zirka 1653: 3 Formen) und im 3

.

(166«: 5 Formen gegen 1 -niß,

die hier Druckfehler sein dürfte). Daß auch das 7
.

Begräbnisgcdicht (bisher vor

1663 angesetzt) lediglich 'NÜß>Fon»en (Z) aufweist, spricht somit doch vielleicht
für seine Entstehung nach dem ?k«t«r tici«.
Rein orthographische Verschiedenheit is

t

auch der Wechsel zwischen i und ü

i» den Berbis ans -icßcn (schließen neben schlüsscn nsw.). Die Formen sieben
wahllos nebeneinander, ohne daß eine von ihnen zu irgendeiner Zeit bevorzugt

worden wäre. Änderung des Lautwertes dagegen wäre schon bei der (selbständig
>md in Zusammensetzungen auftretenden) Präposition nm nnznnekmcn. Die Ent

wicklung stellt sich folgendermaßen dar:

Grnbschristeu 1643 umb (10 Formen gegen 2 um)
Stcrb. Socrateö 1646/47 um , (durchaus)
l'l«tvr lida 1652 im, "!>5Formen gegen 4 »>»b, 3 um)

Heldenbriefe 1663 nm (52 „ „ 5 »mb, 4 »in, 4 ttmlN

Wieder bleibt die Bestätigung dieses Wandels bei den kleineren Gedichte»
aus. Die späteren Gelegenheitsgedichte haben nur gnuz gelegentlich die Form um

(7. Begrnbnisgedicht lmal, 8
. 2mal, 12. Imnl), statt dessen kommen umb n»d

»m ungefähr gleich häufig vor. 2 umb »eben 3 um stehen im 3
. Bcgräbnis-

gedicht (166«),' im 4
.

(166.5) nnd im 8
.

is
t das Verhältnis 2 : 2
, im 2
,

Hochzeit?-
gedicht (1666) 8:5, im 4

.

(1647) 8:7. lediglich nmv-Formen (6> zeigt das

>
)

Hofnmnsivaldnns Schriftzügr trägt nur die Fiirsiensleiner Hs. des „Sterbende»
Locratrs".

>
) Bon den Hss, schreiben «31 und Ii 2«W nüß, li !>!>»und « 216 nüs,

IV r' 8» -niß.
Die Zahlen machen keinen Anspruch auf unbedingte Meunuigkrii
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7. Hochzeitsgedicht, was die frühe Ansehung, zu der wir kommen werden, aller
dings bestätigen kann.

Etwa gleich häufig steht überall die Form genung neben genug und die
Partikel zer- neben der älteren Form zu-. (Daß im ?«.st«r KZ«, der übrigens
nur sehr wenige Belege bietet, die zu-Formen überwiegen, kann Zufall sein.)

Sichere Feststellung einer sprachlichen Entwicklung is
t nur in einem Fall

möglich. Es handelt sich um die 1
.

3
. Plur,' des Hilfsverbums sein. Neben den

gebräuchlichen Formen sind und seyn findet sich gelegentlich ein feynd. Folgende
Tabelle, die sich an die chronologische Übersicht meiner Untersuchungen „Zur Chrono
logie der Gedichte Hofmanswaldaus" anschließt'), stellt die Entwicklung dar

ir — im Reim):
sind seyn icmd

1643 Grabschriften .7 - ^
1643 Marin Magdalena — 1 4

- 2 r

164t! Trauerrede aus H
, v, Reichel 2 L

1647 Tochter Jcphte 3 1 ,

'
Aug. 1647 4

.

Hochzcitsgedicht 3 — —

1646/47 Sterbender Socrntes') 59 ^ 3r 19 4 3r 2

1652 k>»st«r N6o Akt I 8 2 —
,(bzw 1?i ^" II 3 ,

^ Anm.)s
„III 7 4 4-1,'
„IV I -

V 5 4

24 12>1r -
Jan, 1652 3

.

Hochzcitsgedicht I -
Juli 1656 1

,

Bcgräbnisgcdicht ...... 2 — ^

^ebi. 1658 IS. Bcgräbnisgedicht — I >
'

1663 Heldenbriefe, Borredc — 5

Eginhard — Emma — 2 1 r '1
Neiniger — Algerthe 2 4

Przctislmis
— Jutta — 6 4-2r -

Rudolph — Ermegard .... — 5

Alcrau — Adelheid 2 7 -
Ludwig — Mahometnuin ... — 3

Balduin — Judith l 1 ^

Ziegcrcich — Noscmunde , . , > 4 ^

Tugcnnnd — Zuchthciminc ... — 2 4- 1 >
' —

^riedcnheiin — Sittenorc ... — 3-s-lr ^
Tibald — Letticc — 4

Ungenand — Agnes Bcrnin . . , ^ 1 4 1 r

Holdcnrcich — Adelinde 1 3 4- 2r —

Abelnrd — Hcloissc^
—^ ^2 7-

7 52 »r 1

Marz 1665 4
,

Bcgrcivnisgedicht 1

Marz 1666 2
.

Hochzcitsgedicht — 1

Tez. 1667 Antrctung d
.

5«. Jahre« 2 —

Juli 166» 3. Bcgra'bnisgcdicht — 3

Mai 1676 6
,

Begräbnisgcdicht ^ 2-7-Ir
letzte Jahre 11. Bcgräbnisgcdicht ., -
1679 Borredc d

,

„Dcntscheu Ubers, u. Ked." — > >

'> S. Euph. XXIV, 286 f.

') Ich gebe die Belegstellen (»ach der Ausg, 1679) nur für die größeren Werke: Lterbevcler
8«oräw8 und ?»stor tig«, deren Umfang ein Nachprüfen erschwert. 8terd. 8ocr»te»: sind:

5
,

13, 17, 19, 20, 25 (1 -i'li^, 26 <Hs. nach „grosseren Ungemachs": „Das si
e

also nur
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Die Tabelle lehrt: bis 1647 herrschen durchaus die sind-Formen. Seyn-

Formen ergeben sich nur gelegentlich durch Reimzwang. (Die Durchführung des seyn
in der „Maria Magdalena" is

t

durch Ausgleichung bewirkt.) Mit dem „Sterben
den Socrates" wird das Verhältnis der sind-Formen zu den seyn-Formen 3:1,
und dieses Verhältnis besteht auch noch, als der ?nstnr tui« begonnen wird. Im
Verlauf der Arbeit nm 1'sstor tZän aber (d

.

i. also 1652) gelangen die seyn-

Formen ungefähr zur Gleichberechtigung mit den sind-Formen. Dieser Susland
herrscht bis etwa 1660. Die „Heldcnbriefe" zeigen die entscheidende Wendung:
Die seyn-Formen haben sich (bis auf ganz vereinzelte Ausweichungen) durch
gesetzt. (Nur scheinbar fallen die „Gedancken bey Antretung des 50. Jahres" aus
der Reihe heraus: Sie stehen in den gesondert herausgegebenen „Vermischten
Gedichten", die noch durchgchends sind-Formen haben. So is

t

auch hier spätere
Ausgleichung anzunehmen.)
Wir betrachten nun dl> undatierten Gedichte Hofmnnswaldnus, in denen

die l. 3. Pl. von sein vorkommt. AnS den „Deutschen Übersetzungen und Ge

dichten" kommen in Betracht:
sind jeu» scstno

Sabbat Heyer, Geisll. Oden ». Bern,, Geb. 13 1 — —

Selbstbetrug, „ „ ,. ,. ,. 2« . 1
?, menscht. Lebe», „ „ „ „ „ 32 . 1 >

Entwurfs d
.

Eitelkeit

'

„ b« , 4 lr
<2, Begräbnisgedicht — )

5
,

Begräbnisgedicht ^ 2

7
,

Begräbnisgedicht 1 r

8
,

Begräbnisgedicht ^- 2

12, Begräbnisgedicht 3 1->-1r

5
,

HochzeitSgedicht 5

>
!

HochzeitSgedicht 2-p-lr >

7
,

Hochzeitsgedicht 1

GuthSmuthi'sches Braudtbelt. Schuster, n. n. ^. S, v!7 — I

ttpit. in ^u<i»eui„ ^Ii,ur, Schuster, a. n, O, S, 169 — Ii —

Unter Wahrung der gegenüber vereinzelten Formen angebrachten Vorsicht
können folgende Ergebnisse gezogen werden: Berin. Geb. 50 gehört zu de»

1647/48 entstandenen „Abrissen". Venn. Ged. 13, 26, 32 sind ihnen in manchem
ncrwandt. Wir können den t^iminu« quem der ausschließliche» sind-Formen
für si

e in Anspruch nehmen.
Die bisher vorliegenden Datierungen des 5

.

und des 12. BegräbniSgedichls

<»cich 1663 und zirka 1653) werden durch die Liste bestätigt. Für das 8
.

Be

gräbnisgedicht, früher zwischen 1654 und 1663 nngesktzt, können die Zcitgrcnzc»

zunächst verengert werden: etwa zwischen 1660 und 1663, Ein anderer Umstand
ermöglicht hier die genaue Datierung: Ans die Hochzeit des HanS Joachim von

»»« Furcht beherzt sind , , ,, in, ?rucl leistend, vgl, Hintringer, Sprach» und tertgeschichtliche
Studien ,» H

. v. H, Diss. Breslau OS, S, 9>. 29, 31, 36, 37, 39, 41, 4» l2), 49, S1 <r), S4,
bb. S« <2>.b9. 61 <2>.64, «9, 74, 79, »0, «1. 9«, 96, III, 114 (2), 122, 123, 124 (1 -i- Irl,
l2». 131, 132 <3), 133, 134 (5), 13«, 137 (2>, 14« (3>, 141 (2,. 142, 147; seyn: 7

. 17, 27. 29.
»>,32, 33 (2). 3», 45, 57, b9. 70 (1 1 r). 73 (r), »4, 93, III. 117, 126, 135 <r), 143; sei,„d :

124, 125. - p«t«r k>6o: sind: I 2. 12, 17. 19 i2), 20, 24, 3«; II 34, 45, 49; III 6»,
72. 74. 83(2), 89 („Die sonsten ohne nutz aus diese weit siud kommen", so Hs,, im
Druck i» „sc,,»" geändert), 91; IV 10«; V 147, 163. 164 <2>,1»«; ,c>,»: I 14, 21: II 40
l«°nj,V), 54; III 81 (r)> 85. 93. 103 (2); V 144, 161, 170, 174. — Die „Thräncn Johannis".
„Hiob", „Eiito", das 9

.

Begräbnisgedicht, das auf den Tod Herzog Georg Wilhelms und da«

> Hochzcitsgkdicht enthalte» die 1
. 3
,

Plur, d,s Hilfsverbuins sein überhaupt nicht



182 E. Fuchs, D
ie

Quellen d
e
r

Badenfahrt Thomas Murners .

Im folgenden ſtelle ic
h

Murners Quellen fü
r

d
ie Gloſſen zur BF , ſoweit

möglich der Zeit nach , im übrigen ſtofflich geordnet zuſammen . Die Zahl in ( )

zeigt die Nummier der Gloſſe im voraufgehenden Abſchnitt a
n .

A . Die Bibel .

I . Altes Teſtament .

1 . Moj . 3 , 10 ( 74 ) ; 3 , 19 ( 46 ) ; 3 , 21 ( 72 ) ; 3 , 22 ( 236 ) ; 3 , 24 (257 ) ; 6 , 12 ( 9 ) ; 6 ,

1
9 . 20 ( 88 ) ; 8 , 21 ( 96 . 102 ) . 2 . MOI . 19 , 22 (118 ) . 4 . Moj . 22 , 15 ( 73 . 239 ) ; 23 , 19

(222 ) . Joſua 7 , 19 ( 48 ) . 1 . Kön . 15 , 17 (128 ) ; 21 , 19 ( 91 ) . 2 . Kön . (Sam . ) 2 , 26 (53 ) ;

2
4 , 17 ( 28 ) . 1 . Chron . 21 , 16 ( 44 ) . . 2 . Chron . 29 , 11 (119 ) . Tob . 4 , 2 ( 3 ) ; 12 , 12

( 193 . 194 ) ; 12 , 15 (192 ) . Jud . 9 , 14 (227 ) . Eſther 1
3 , 9 (223 ) . 1 . Makk . 3 , 47 (110 ) ;

1
1 , 41 (273 ) . Job 1
9 , 27 (140 ) ; 25 , 6 (262 ) . Pi . 16 , 8 (116 . 189 ) ; 18 , 5 ( 23 ) ; 34 , 13

( 105 ) ; 36 , 17 ( 152 ) ; 43 , 12 (212 ) ; 47 , 11 (276 ) ; 50 , 4 ( 42 ) ; 50 , 9 (Argum . , 10 ) ; 67 , 14

(120 ) ; 77 , 25 (121 ) : 78 , 2 ( 149 ) ; 88 , 21 (127 . 260 ) ; 90 , 11 (190 . 281 ) ; 90 , 12 ( 191 ) ; 115 ,

1
5
(148 ) ; 120 , 4 (273 ) ; 149 , 5 (220 ) . Spr . 3 , 9 ( 30 ) ; 22 , 6 ( 104 ) . Pred . 5 , 14 ( 170 ) .

Weisheit 4 , 2 ( 108 ) ; 11 , 24 . 25 ( 56 ) . Jej . Šir . 7 , 40 ( 43 ) ; 14 , 5 ( 45 ) ; 14 , 12 ( 171 ) ;

3
8 , 4 (237 ) ; 41 , 1 (275 . 289 ) . Iſaias 1 , 16 (Argum . , 290 ) ; 5 , 26 f . ( 273 ) ; 9 , 5 ( 258 ) . 53 ,

8 ( 253 ) . Jerem . 17 , 14 (252 ) ; 2
6 , 1
3
( 101 ) ; 51 , 53 ( 78 ) . Ezechiel 18 , 21 (32 . 278 ) ;

47 , 2 (266 . 283 ) ; 47 , 9 ( 267 ) . Joel 2 , 12 ( 106 ) ; 2 , 17 ( 107 ) . Jon . 3 , 5 f . ( 44 ) ; tota ( 47 ) .

II . Neues Teſtament .
Matth . 3 , 2 ( 19 . 244 ) ; 4 , 6 ( 190 . 191 . 281 ) ; 4 , 7 ( 244 ) ; 4 , 17 ( 19 ) ; 6 , 9 ( 63 . 213 ) ;

7 , 14 (211 ) ; 7 , 38 ( 250 ) ; 8 , 22 ( 180 ) ; 9 , 2 (160 ) ; 9 , 13 ( 89 ) ; 10 , 16 (71 ) ; 10 , 22 (219 ) :

1
5 , : 4 (62 ) ; 15 , 27 (228 ) ; 16 , 26 (41 . 151 ) ; 18 , 21 ( 164 ) ; 18 , 22 ( 65 ) ; 22 , 12 ( 24 . 202 ) ;

2
3 , 3 ( 14 ) , 23 , 4 ( 92 ) ; 24 , 13 (219 ) ; 24 , 24 ( 1 ) ; 24 , 44 ( 66 ) ; 25 , 9 ( 77 ) ; 25 , 32 ( 103 ) ;

2
5 , 40 ( 135 ) ; 26 , 6 (126 ) ; 26 , 13 (188 ) ; 26 , 29 (224 ) ; 27 , 25 ( 59 ) . Marcus 1 , 15 ( 19 ) ;

2 , 5 ( 160 ) ; 4 , 10 ( 190 ) ; 4 , 11 (191 ) ; 5 , 20 (160 ) ; 7 , 47 ( 162 ) ; 7 , 50 ( 163 ) ; 9 , 60 ( 180 ) ;

1
2 , 7 ( 136 . 137 ) ; 13 , 13 (219 ) ; 14 , 16 (214 ) ; 15 , 18 ( 205 ) ; 16 , 1 ( 187 ) ; 17 , 4 ( 165 ) ; 19 , 4

( 243 ) ; 20 , 25 ( 132 ) ; 21 , 18 (196 ) ; 22 , 41 ( 265 ) . Lucas 3 , 8 ( 93 ) ; 11 , 55 ( 63 ) ; 12 , 40

( 1 6
6
) ; 12 , 49 ( 37 ) ; 14 , 17 ( 11 ) ; 14 , 21 ( 15 ) ; 15 , 11 - 32 ' (59 ) ; 15 , 20 (61 ) ; 15 , 24 . 32

( 6
0
) ; 17 , 4 ( 65 ) ; 17 , 14 ( 86 ) ; 18 , 19 ( 8 . 95 ) ; 19 , 6 (57 ) ; 19 , 41 ( 25 ) ; 19 , 42 ( 26 ) ; 19 , 44

( 2
7
) . Johannes 1 , 26 (234 ) ; 1 , 47 ( 251 ) ; 2 , 25 ( 167 ) ; 3 , 3 (229 ) ; 3 , 4 (230 ) ; 3 , 8 (39 ) ;

4 , 14 ( 231 ) ; 6 , 44 ( 35 ) ; 7 , 38 (166 ) ; 12 , 13 (242 ) ; 13 , 8 ( 80 ) ; 13 , 15 (81 . 85 ) ; 14 , 5

( 208 ) ; 14 , 6 (209 ) ; 18 , 20 ( 21 ) ; 20 , 23 ( 129 ) ; 19 , 11 (133 ) ; 21 , 18 ( 7 ) .

· Röm . 8 , 35 ( 36 ) . 1 . Kor . 2 , 9 (221 ) ; 4 , 9 ( 5 ) ; 9 , 13 (298 ) ; 9 , 22 ( 6 ) ; 13 , 1 - 4 .

1
3
(145 ) ; 15 , 43 (138 ) ; 15 . 52 ( 198 ) ; 15 , 53 ( 197 ) . 2 . Kor . 1 : , 7 (154 ) ; 12 , 9 (153 ) .

1 . Theli . 4 , 16 ( 184 ) ; 5 , 2 . 3 ( 78 ) . 1 . Tim . . 1 , 5 (144 ) ; 2 , 4 ( 204 ) . 2 . Tim . 1 , 10 (210 ) ;
Hebr 1 , 1 ( 18 ) ; 1 , 2 20 ) ; 11 , 33 ( 109 . 150 ) . 1 . Petr . 2 , 18 ( 134 ) ; 5 , 8 (272 ) . 2 . Petr .

3 , 1
0
( 7
8
) .

Apoſtelgeſch . 2 , 3 (147 ) ; 5 , 41 (146 ) .

Offenb . 3 , 20 ( 64 ) ; 7 , 3 (264 ) ; 14 , 5 (251 ) ; 14 , 13 ( 75 ) ; 21 , 4 ( 38 )

B . Klaſſiker .

I . Griechiſche Klaſſiker .

1 Ariſtoteles , De anima , 2 , 2 S . 414 . 12 – 14 ( 207 ) ; De vita e
t

morte 1

S . 467b . 13 f . ( 207 ) ; De republ . 17 , Š 4786 . 22 (280 ) ; Histor . anim . 8 , 17 , S . 600b .

1
5
ff . - 601a . 1 ( 70 ) ; Ethic . Nicom . 9 , S . 1164b . 3 - 6 (292 ) ; Magn . mor . 2 , 11 , Š 12086 .

39 (113 ) .
2 Menader , Tvõuai juovootiyou 383 (293 ) .

3 Plutarch , De repugn . stoic . 26 (249 ) .
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II. Römiſche Klaſſiker .
1. Cicero, De officiis 1, 32 (245 ) ; 1, 19, 62 - 65 (246 ) ; De senectute 20, 74 (279 );

De legibus 2, 41 ( 17.) 2. Salluſt , Catilina 1, 2 (68 ). 3. Vergil , Aen . 1, 132. 529 (255 ) ;
2, 145 (55 ); 3. 11 (241 ). Ecl. 3, 60 (226). 4. Horaz, Ep . 1, 16, 79 (51 ). 5. Ovid ,Met .
10, 488 (287) ; Ex ponto 2, 9, 11 (58 ). 6. Seneca , 3. Ep . 28, 9 (98) ; 4, 5, 3 (238 ) ; 6 ,
61, 2 (173 ); 81 , 8 ( 294) ; 81, 24 (83 ). 7. Juvenal , Sat. 5, 13, 208 (114 ).

C . Jüdiſche Schriftſteller .

Joſephus , De bello Jud . 1, 21 (261).
Hegeſippiis ?), De cladibus Judaeorum 1, 45 ( 261).

D. Kirchenväter .

1. Athanaſius , Vita Antonii 52 , 53 (156). 2. Johannes Chryſoſtomus , In
Matth . Hom . 25 (26 ), 3 (291) . 3. Lactantius , Div . Inst . 3, 8, 35 (248). 4. Ambroſius ,
In ps. 37. enarr , 13 V. 2 (100 ) ; In ps. 37 . enarr. 14 (97 . 284) ; In ps. 43 . enarr . 12 V .
4 (52 ). 5. Hieronymus , Com . in Eż. 1, 1, 5 (143 ) ; Expos . ev. sec. Luc. 2, 19 ( 269) ; Ep .
60, 14 (172 ); Ep . 125 ad Rusticum 11 (2). 6. Auguſtinus , De civ . Dei 1, 11 (176 ); 1,
13 (181 - 183. 185 – 186) ; 1, 14 (141. 142) ; 1, 22 , 2 (29 ). De natura et gratia 4 (34 ); De
trinitate 1, 2 (215 ) ; 3, 4 (40) ; Liber de vera et falsa poenitentia 17 (277) ; Sermo 76, 6 , 9
(50) 352, 3 (54). 7. Gregor d. Gr ., In 7 ps . poen . exp ., ps. 3, 19, 21 (87 . 285) .

E. Mittelalterliche Schriften .
1 Catonis Disticha (4). 2. Gesta Romanorum ( 256). 3. Boetius , De consol .

philos . 1, Proja 4 S . 42 f. (49). 4. Iſidor , Sent. 2, 9, 6 (158). 5. Beda , Prov. ( 2, 8,
30, 39, 41, 43 , 95, 115, 123, 155, 157, 159 , 176); Sent. ( 113, 177, 179, 207, 247 ,
292, 296 ). 6. Bonaventura , Vita S. Francisci (H , bi fi. - XIX , 32 ff. 157 ). 7. Petrus
l'ombardus, Sent . 1, 3, 7. 8 (111); 2, 30, 10. 11 (76) ; 4, 3, 1 ( 22); 4, 4, 5 (232 ) ; 4, 4,
6 (233). 4, 44 , 1 (199); 4, 44, 2 (201 ); 4, 44, 3 (200 ); 4, 45 , 2 ( 268. 274 ) ; 4, 46, 3 (79) ;
4, 49, 1 und . 5 (225 ). 8. Joh . Duns Scotus , Sent . lib . prolog . 2 ( 216 ) ; 1 , 11 ( 40 ) ; 4 , 2 , 1

( 1
6
) ; 4 , 49 , 8 ( 203 ) . 9 . Freidank (236 . XXX , 63 - 66 ) . 10 . Boner ( 179 , 238 , 247 ) . 11 . Bapt .

Mant , De pat . 2 , 7 (218 ) ; 2 , 22 (82 ) . 12 . Gerſon ( 125 . XVI , 62 - 64 ) . 13 . Phyſio
logus ( 70 . XXX , 63 – 66 ) . 14 . Jacobu18 d

e Voragine , Leg aurea ( 31 . 122 . 139 . 156 .

256 ) . 15 . Catalogus Pontificuin ( 9
9
) . 16 . Marg . fac . S . B3 b ( 69 ) .

F . Kirchliche Gebete .

Apostolicum (175 ) . Salve Regina ( 84 ) . Andere ( 33 . 67 . 266 . 267 . 270 . 271 ) .

G . Sprichwörter .

( 94 . 115 . 117 . 123 . 139 . 168 . 179 . 206 . 247 . 282 . 28
6
. )

H . Lateiniſche Verje Murners .

(254 . 295 . 299 . )

1 ) Für den Verfaſſer hält man jetzt den h
l . Ambroſius , ſiehe Weinreich S . 23 , Anm . 3
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Dem Alten Testament entstammen dem Neuen Testament Vis, den

Klassikern und den Kirchenvätern je V,, und den mittelalterlichen Schriften 2/,,
aller Glossen. 12 Glossen wiederholen sich, teilweise freilich nicht genau mit
einander übereinstimmend, da Murner aus dem Gedächtnis zitiert. Die kleinen
Irrtümer, die ihm dabei unterlaufen sind^), werden uns in der Bewunde
rung der Stärke seines Gedächtnisses nicht irre machen.

Nicht angezogen sind in der L k' von biblischen Schriften des Alten Testaments :
1. 3. Mos., 2. S. Mos., 3. Buch der Richter, 4. Ruth, S. 1. Samuel. 6. Esra, 7. Nc>

hemm, 8. Das Hohelied, 9. Daniel, 10. Hofen, 11, Amos, IS. Obadja, 13, Micha, 14. Nahnni,
15, Habakuk, 16, Zephanja, 17. Hnggai, 18. Sacharja, 19. Maleachi, 20, Baruch. 21. 2. MnN ;

von den Schriften des Neuen Testaments:
Tie Briefe nn die 1. Galater, 2. Ephescr, 3, Philipper, 4, Kolosser, 5. 2, Thessalonicher,

g, Titus, 7. Philemon, 8, S. 10. die Briefe des Johannes, 11. Jakobus, 12. Judas.

Außerordentlich verschiedener Art is
t das Verhältnis der Glossen zum Text.

Die Mannigfaltigkeit der Beziehungen zwischen den deutschen Versen und den

lateinischen Randbemerkungen mögen die folgenden Zusammenstellungen zeigen:

1
. Keine erkennbare Beziehung zum Tert haben Nr. 5
, 7
,

151, 249; — 2. nur
sehr lose Beziehung: 14, 27, 38, 51, 53, 55, 83, 104, 264, 276.

— 3
.

Die erste
Glosse eines Abschnittes is

t

meist das Motto zu diesem (oder zu einem größeren

Teile): 15, 42, (48), (53), 57. (58), 67, 74, 86. «7, 93, 101, 110, 118, 126.
136. 144. 153, 16«, 170, 197, 205, 214, 229, 236, 244, 253. 260, 266.
267, 275, 283, 289. —4. Die Glosse wird wörtlich oder fast wörtlich übersetzt:
39. 169, 192. 193 f.

.

196. 200,211. 231, 247, 273.-5. Die Glosse is
t

frei über

setzt: 2
. 3
,

4
,

18, 19, 2«, 22, 23, 35,61, 73,108.112, 115, 136, 162, 165. 167,

198. 219. 222. 277. 295.-6. Der Gedanke der Glosse wird genau wiedergegeben:
54, 75. 77. 80. 102, 141, 144. 154, 175, 182, 185, 199. 204, 206. 232, 235. 251.
— 7

. Der verneinende Gedanke der Glosse wird in den Versen in eine Bejahung ge»
wendet: 21, 177. — 8

. Die Verse geben nur den Sinn der Glosse wieder: 30, 45.
89. 92. 123 (abgeschwächt). 157. 171. 176, 178. 186, 248, 254. 257. 272. 282.
— 9

. Nur ein Teil der Glosse wird verwertet: 50, 60, 209, 290, 295. —
10. Die Glosse begründet das in den Versen Gesagte: 6

,

8
,

9
, 10, 16, 17, 29,

62. 65, 95, 96, 105, 106, 114, 132. 133. 134. 143. 155. 163. 207, 212.
221, 227. 228. 230. 237, 238, 262. 269, 279, 281, 287.

— 11. Im Text
wird die Folgerung aus der Randbemerkung gezogen: 1

, 24, 33, 66 (in Form
einer Mahnung): 78, 93, 215. 270, 291. — 12. Die aus der Bibel entlehnte
Glosse soll Murners Reimen größere Kraft verleihen: 11, 28, 56, 64, 121

< weist noch besonders auf die Erhabenheit des Gesagten hin), 140, 166, 220,
223, 224. 252, 278.

— 13. Der Gcdankengehalt der Glosse wird ausführlich
auseinandergesetzt: 12, 13, 40, 52, 63, 81, 85, 109, 119, 122, 127, 136 f.

,

,39, 165, 176, 179, 190 f.
,

195. 217.
— 14. Die Glosse gibt die Bibelstellc

an. auf die Murncr in den Versen Bezug nimmt: 26. 27. 59. 72. 91, 103.
116, 129, 145. 146, 147, 149, 164, 187, 188, 189, 202, 234. 242, 243.
2.50. — 15. Die Glosse weist auf ein Gebet hin, auf das Murner in den Versen
Bezug nimmt: 84. — 16. Die Glosse gibt die Stelle der Schrift an, die
Murner in den Versen benutzt: 34, 44, 68, 70, 76, III, 137, 142, 185.
22.5, 268, 277». — 17. Die Glosse gibt ganz unbestimmt die Quelle an: 245,

!) Murner zitiert falsch in Nr. 3l. 58, 68, 198, 237, 246, 256. Nnr Druckfehler liegen
aller Wahrscheinlichkeit nach in Nr. 16, 101, 262 vor.
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256, 261. — 18. Die Glosse gibt ein Beispiel: 25, 117, 138, 156, 173 f.,

183, 259, 265. — 19. Die Glosse enthält den allgemeinen Gedanken, die Verse
einen besonderen Fall dazn: 58, 82, 89, 94, 100, 168, 246. — 20. Znr Glosse
sind die Verse eine Deutung und Erfüllung des Wunsches Christi: 37. —
2l. Die Glosse is

t eine Frage aus der Bibel. In den Versen gibt Murner die
Antwort darauf: 36, 41. — 22. Die Glosse enthält eine Aufforderung, der Text
die Ausführung: 46, 290 oder den Wunsch der Ausführung: 71. — 23. Die
Glosse zeigt, daß Murner den Sinn des Verses allegorisch aufgefaßt wissen will :

138, 267. — 24. Die Glosse erklärt den Text: 90, 99, 113, 130, 131,
150. 152, 158, 159, 161, 201, 203, 210, 213, 233, 239, 24«, 258.
263, 280. 284. 288. — 25. Die Glosse berichtigt den Text: 88, 208, 274,
292. — 26. Die Glosse dient zur Kritik des im Text Geschilderten: 97, 98, 124,
125, 216, 285, 293, 294. — 27. Die Glosse rückt den Text erst in die rechte
Beleuchtung: 148. — 28. Die Glosse gibt noch einen besonderen Grund zu dem

in den Versen Gesagten: 184, 268, 286.
— 29. Die Glosse verwendet ein Bibel-

wort, um in scherzhafter Weise das i
n den Versen Gesagte zu begründen: 276.

—
W. Murner legt Aussprüchen klassischer Dichter (Glosse) in den Versen einen

geistlichen Sin» unter: 241, 255, 287. — 31. Die Glosse will die Überein
stimmung jüdischer Gebräuche mit den christlichen Anschauungen, die in den Versen
vorgetragen werden, zeigen: 181. — 32. Die Glosse will die Übereinstimmung
heidnischer und christlicher Ansichten zeigen: 172, 218 (mit Einschränkung), 226,
296. — 33. Die Glosse soll Murners Tun rechtfertigen: 297. — Die Glosse
besagt das Gegenteil dessen, was Murner in den deutschen Versen lehrt, und was

in den folgenden Glossen zum Ausdruck kommt: 180.

'

Möchte die vorstehende Behandlung der Glossen, zur Murners ein

tieferes Verständnis ihres bisher meist schmählich verkannten Wertes für die
Beurteilung des Gehaltes der deutschen Verse, der Arbeitsweise und großen

Belesenheit des Verfassers und des mittelalterlichen Geistes überhaupt eröffnen!
Der Herausgeber des sehr wünschenswerten Neudrucks einer vollstän

digen ttl? findet in bezug ans die Quellen der Dichtung alle Schwierigkeiten,
nn denen E. Martin 1887 flüchtig vorbeiging, durch diesen Beitrag zur Murner-
Viteratur gelöst vor.

Neue Untersuchungen zur Chronologie Hofmans-
Waldaus.

Von Arthur Hübscher in München.

Chronologische Forschungen über Hofmanswaldnn müsse» heute mehr oder

minder auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufgebaut werde». Solange die bis-

herigen Ergebnisse') nicht durch neues handschriftliches Material oder durch neue

Einzeldrucke überholt sind, wird man sich mit einem Grundstock von verhältnismäßig

wenigen gesicherten Daten begnügen müssen. Es bleibt die Aufgabe, für alles,

>
>

Vgl, I. Ettlingcr, Christin» Hosmmi von Hosinansnmlkmu, Hnllc «, S, 1894; K, Friede,
Chronologische Untersuchungen zu Hosinnnsnmldmis Dichtungen, Progr, Grcisswnld 1895,96;
A. Hübscher, Zur Chronologie der Gedichte HosmnuSwnldnuS. E»ph. XXIV, 278 ff

.
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was bisher noch nicht zeitlich eingeordnet werden konnte, d. i. eine Reihe wichtiger
Gelegenheitsgedichte und fast die gesamte Liebeslyrik, wenigstens ungefähre Ansätze

zn gewinnen durch Beobachtung der Entwicklung von Stil, Metrik, Sprachforni.
Stilistische Beobachtungen hat bis zu einem gewissen Grade schon Ettlinger

verwertet. Seine oberflächliche Art hat aber durchwegs zu Mißgriffen geführt.
Weit methodischer sind W. Schusters „Metrische Untersuchungen zu Ehristinn
Hosmnn von Hofmanswaldau" (Diss. Kiel angelegt, obwohl si

e im wesent
lichen nur das Material für eine wirkliche Untersuchung bieten. Klar erkennen

läßt sich daraus zunächst eines: Das dichterische Schaffen Hofmanswnldans wird
dnrch paarweise gereimte Gedichte eingeleitet:

Bor 1640: Bern,, Geb. 6 Soll meine faule Brust , , ,

„ „ 19 Herr, der du den Kreiß der Erde» , ,

16«): N, S >) II 9 Auf das parisische Frauenzimmer
Frühj, 1643: Die Grabschriften:
1646/47: Einzelne Gedichte im „Sterb, Socrntcs", S, 3

,

4
.

Aug, 1647: 4
.

Hochzeitsgedicht (Die versöhnte Ben»«).
1647/48: Die Abrisse:

Beim, -Ged, 48 Gebrauch der Welt .

N. S, I 208 Abbildung einer tugcndh, wittib
N, S, II 70 Abriß eines verliebten
N, S, II 76 Auf die bittcrkeit der liebe
N, S, II 2S8 Abriß des spielen«.

Wenn wir von einem vereinzelten frühen Sonett „Grabschrist Mu-iä<>
Uplliees" (N. S. I 235) und einigen ganz frühen, nach fremden Mustern gc<
schrieben«! geistliche» Oden absehen, so beginnen kompliziertere Strophenformeu

erst mit den zwischen 1tz4Z nnd 1647 entstandenen „Gcschichtreden". Das älteste
der dort erhaltenen Schemata (in der „>lg,iit MKciälsnu") zeigt noch deutlich
das Ausgehen vom Reimpaar: as,b <,< b. Nach 164« is

t die paarweise reimende

Form endgültig verabschiedet. Man kann also mit einiger Sicherheit die bisher
»och nndatiertcn paarweise gereimten Gedichte vor das Jahr 1648 setzen. Es
find die folgenden:

6
,

Hochzcilsgedicht Der reisende Vipidv
Berm. Ged. 27 Selbstüberwindung
S, I 49 Als Flavia wieder gesund worden,

N, S. l 289 Gedaiickcn über die eilclkeil^
N. S. II 4 Heumthö Gcdauctkn^
N. S, II 9 Epigramme auf Phillis
N. S, II 109 Drei Epigramme
N, S, IV 142 Die schlnffcnoe Brnus«)
Schuster n, a, O,, S. 167 Auf ein fleischliches V»st-Hnuß
Schuster n, a, O., S, 169 ^pitüpliium in .Nnl-ieum »ieur

Gelegentliche Bestätigungen dieser Annahme wird das folgende noch liefern.
Eine Analyse der sprachlichen Doppelformcn bei Hofmanswaldau is

t

bisher

noch nicht durchgeführt worden. Für die Zwecke dieser Arbeit kommen von vorn
herein mir solche Formen in Betracht, die in genügender Anzahl belegt sind. Sie

scheide» sich in zwei Gruppen: Doppelformen rein orthographischer Natur und

') N, S, — ^ieukirchs Sammlung „Herrn von Hoffmannswaldau nnd anderer Deutschen
Gedichte" 1695 ff

. Die Zitate folgen der häufigeren zweiten Auflage 1697 ff
,

>
>

Abriß artig eingeleitet: „Was is
t

dis thun, so dein gemüthc liebet?"

'I Sollte sich da« Gedicht auf Hofmanswnldnus eigene Heirat (1643) beziehe»?

'> Bisher zwischen 1644 und 1658 angesebt
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Doppelformcn, die auf Verschiedenheiten der Sprache beruhen. Bei der Festlegung
der ersteren müssen sowohl die Handschriften ausscheiden, die sich je nach der

Gewohnheit des betreffenden Schreibers ganz verschieden verhalten >
), als auch die

Stücke der N. S, die bekanntlich eine besondere modernisierte Orthographie durch
führt. Eine verhältnismäßig zuverlässige Grundlage is

t

lediglich in der authentische»
Ausgabe der „Deutschen Übersetzungen und Gedichte" (1679) gegeben, und nur
für die Stücke dieser Ausgabe können demgemäß auch die Ergebnisse verwertet
werden.

Eine Entwicklung scheint zunächst bei dem Suffix -ins vorznliegen?). Es
wird geschrieben

in den Grabschristen 1643 -nus
im Sterb, Socrntcs 1646 47 -»iß (47 Formen gegen 4 nis, 2 -miß) 2)

im ?«st«r gg« 1<W nis (durchaus, 77 Formen)
in den Heldcnbricfcn 1663 -niiß (29 Formen gegen 1 -nis, 10 -niß, 1 -nus)

AusfäUigerweise fügen sich die kleineren Werke weder in dieses Schema ein,

»och neigen si
e im Rahmen der größeren Komplere, denen si
e

zugeteilt find, zu
einer eindeutigen Entscheidung. Das 1

.

Begräbnisgedicht (1656) hat 3 Formen
auf -niß neben 1 auf -miß; das 2

.

Hochzeitsgedicht (1(i66) nur 2 auf -niß; das

nach 1663 entstandene 5
,

BegrSbnisgedicht nur 3 Formen auf -nis; das 6
.

(1676)
nur 1 auf -nüs. Formen Mlf -miß finden sich gelegentlich schon in ganz frühen
geistlosen Oden (z

. B. Verm. Ged. 6 „Soll meine faule Brust , . ."), in der

„Maria Magdalena" und im 4
.

Hochzcitsgedicht (1647), ausschließliches Vor
kommen zeigt sich allerdings erst nach dein ?ä8wr tiilo, so im 12. BegrSbnis
gedicht (zirka 1653: 3 Forme») und im 3

.

(166«: 5 Formen gegen 1 -niß,

die hier Druckfehler sein dürfte). Daß auch das 7
.

Begräbnisgcdicht (bisher vor

1663 angesetzt) lediglich »nüß>Formen (3) aufweist, spricht soinit doch vielleicht
für seine Entstehung nach dem ?a«t«r ti6«.
Rein orthographische Verschiedenheit is

t

auch der Wechsel zwischen i und ü

in den Verbis auf -ießcn (schließen neben schlüssln usw.). Die Formen stehe»
wahllos nebeneinander, ohne daß eine von ihnen zu irgendeiner Zeit bevorzugt

worden wäre. Änderung des Lautwcrtes dagegen wäre schon bei der (selbständig
>md in Zusammensetzungen auftretende») Präposition nm anzunehmen. Die Ent

wicklung stellt sich folgendermaßen dar:

Grabschristc» 1643 umb (Ig Formen gegen 2 »m>
Sterb. Socrntcs 1646/47 »m (durchaus)
?k8tor ticla 1652 um "!>SFormen gegen 4 umb, 3 um)

Hcldcnbriesc 1663 üm (52 „ „ b umb, 4 nm, 4 ümb,

Wieder bleibt die Bestätigung dieses Wandels bei den kleineren Gedichte»
nus. Die späteren Gelegenheitsgedichte haben nur ganz gelegentlich die Form nm

(7
.

Bcgräbnisgedicht Imnl, 8
.

2mnl, 12. Imal), statt dessen komme» umb und
»in ungefähr gleich häufig vor. 2 nnib neben 3 um stehen im 3

. Bcgräbnis

gedicht (1668), im 4
.

(1665) und im 8
.

is
t das Verhältnis 2 : 2
, im 2
.

Hochzci«^-

gedicht (1666) 8.-5, im 4
.

(1647) 8:7. lediglich umb-Formcn (6> zeigt das

t) Hosmanswnldaus Schriftziigc trägt nur die Fiirsicnsteiner Hs. de« „Sterbenden
ZocrnteS".

') Bon den Hss. schreiben « 831 und R W9« »ich, « !>!,» und « -_>16 -nüs.
N'p8«.niß.

') Die Zahlen machen keinen Anspruch nus unbedingte Genauigkeit
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7. Hochzeitsgedicht, was die frühe Ansehung, zu der wir kommen werden, aller
dings bestätigen kann.

Etwa gleich häufig steht überall die Form genung neben genug und die

Partikel zer- neben der älteren Form zu-. (Daß im ?ästor Kit«, der übrigens
nur sehr wenige Belege bietet, die zu-Formen überwiegen, kann Zufall fein.)

Sichere Feststellung einer sprachlichen Entwicklung is
t nur in einem Fall

möglich. Es handelt sich um die 1
.

3
. Plur,' des Hilfsverbums sein. Neben den

gebräuchlichen Formen sind und seyn findet sich gelegentlich einseynd. Folgende
Tabelle, die sich an die chronologische Übersicht meiner Untersuchungen „Zur Chrono
logie der Gedichte Hofmanswaldaus" anschließt'), stellt die Entwicklung dar
0"— j,n Reim):

sind seqn sr>md

1643 Grabschristen .7 - -
l643 Maria Magdalena —

1646 Trauerrede ans H
. v. Reichel 2 L

1647 Tochter Jcphte 3 1>"
Äug, 1647 4. Hochzeitsgedicht 3 ^ —

1646/47 Sterbender So^rntes') 5!>4-3r IS ! 3r 2

1652 k>»8t«r iicko Akt I « 2 —

,(bzw 1?> ^." " 6 -

^
-

Anm.)>
„III 7 4-l-Ir
..IV I - ^

V S 4 —

24 12-r-lr

^an. 1652 3
.

Hochzeitsgedicht l

Juli 1656 1
,

Begiäbuisgcdicht 2 — ^

!^ebr, 1658 10. Bcgräbnisgcdicht — 1r
1663 Heldenbriefe, Borredc — 5

Eginhard — Emma — 2 -s
- I r '1

Reiniger — Algcrthe 2 4

Przctislans
— Jutta — 6-s-2r -

Rudolph — Ermcgnrd .... — 5

Alcran — Adelheid 2 7 -
Ludwig — Mahometanin ... — 3

Balduin — Judith 1 1 ^

Ziegcreich — Rosrmunde , . . I 4 ^

Tugcnand — Znchthcimine ... — 2 -s
- I r

ivricdcnhcim
— Sittcnorc ... — 3 -j

- 1r —

Tibnld — Lcttice — 4

Ungennnd — Agnes Bcrnin . . , — 1 1 r

Holdenrcich
— Adelindc 1 3 2r —

Abrlard — Hrloissc .... — ^

7 52-j-«,- 1

wicirz 1665 4
.

Begräbnisgcdicht 1 2

März 1666 2
.

Hochzeitsgedicht — 1

Tcz. 1667 Antrctung d
.

5«. Jahres 2 —

Juli 166« 3
,

Begräbnisgcdicht — 3

Mni 1676 6
,

Begräbnisgcdicht — 2 1 r

lrt)te Jnhrc II. Bcgriibnisgcdicht — 2 —

167!' Vorrede d
.

„Dculschen Übers, n. Ged," — 14

>
) S. Euph. XXIV, 286 f.

Ich gebe die Belegstellen (nach der Ansg, 1679) nur für die größeren Werke: Sterbemler
8o«r»les und I'l>»t«r ticlo, deren Umsnug ein Nachprüfe» erschwert. 8terd. 8ocrste»: sind:

5
,

13, 17. IS. 20. 25 (l-s-lr), 26 <Hs. „ach „grösseren Ungc,nnchs"i „Das si
e

also nm-
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Die Tabelle lehrt: bis 1647 herrschen durchaus die sind-Formen. Seyn-
Formen ergeben sich nur gelegentlich durch Reimzwang. (Die Durchführung des seyn
in der „Maria Magdalena" is

t

durch Ausgleichung bewirkt.) Mit dem „Sterben
den Socrates" wird das Verhältnis der sind-Formen zu den seyn-Formen 3:1,
und dieses Verhältnis besteht auch noch, als der ?u«tc>r ö<i« begonnen wird. Im
Verlauf der Arbeit nm l^stor M« aber (d. i. also 1652) gelangen die seyn-
Formen ungefähr zur Gleichberechtigung mit den sind-Formen. Dieser Zustand
herrscht bis etwa 1660. Die „Heldenbriefe" zeigen die entscheidende Wendung:
Die seyn-Formen haben sich (bis auf ganz vereinzelte Ausweichungen) dnrch
gesetzt. (Nur scheinbar fallen die „Gedcmcken bey Antrctnng des 50. Jahres" aus
der Reihe heraus: Sie stehen in den gesondert herausgegebenen „Vermischten
Gedichten", die noch durchgehends sind-Formen haben. So is

t

auch hier spätere
Ausgleichung anzunehmen.)
Wir betrachten nun die undatierten Gedichte Hosmnnswaldaus, in denen

die I. 3. Pl. von sein vorkommt. Aus den „Deutschen Übersetzungen und Ge

dichten" kommen i
n

Betracht:
sind sey» scyuo

Sabbat-Fcyer, Geistl, Oven ». Venu, Ged. 13 1 — —
Selbstbetrug, , 26 . 1
T, menschl, Leben, „ „ ., ,. „ 32 . 1

Entwurfs d
.

Eitelkeit, ,

'

„ 50 4 Ii-
(2, Begräbnisgedicht -

)

5
,

Begräbnisgedicht ^ 2

7
.

Begräbnisgedicht ^- 1r

8
,

Begräbnisgedicht ^- 2 —

12. Begräbnisgedicht 3 1-s-lr

5
.

Hochzeitsgcdicht 5 —

6
.

Hochzeitsgcdicht 2-r-lr — —

7
.

Hochzeitsgcdicht 1

Guthömuthisches Braudtbctt, Schuster, c>,a. O. S. 167 — 1

Kpit. in ^uckäsum ^lieur, Schuster, a, a. O. S, 169 — 1r

Unter Wahrung der gegenüber vereinzelten Formen angebrachten Borsicht
können folgende Ergebnisse gezogen werden: Venn. Geb. öl) gehört zu den

1647/48 entstandenen „Abrissen". Verm. Ged. 13, 26, 32 sind ihnen in manchem
verwandt. Wir können den terminu« ad ciuem der ausschließlichen sind-Formen
für si

e in Anspruch nehmen.
Die bisher vorliegenden Datierungen des 5

.

und des 12. Begräbnisgedicht^

liiach 1663 und zirka 1653) werden durch die Liste bestätigt. Für das 8
.

Be
gräbnisgedicht, früher zwischen 1654 und 1663 angesetzt, können die Zcitgrenze»

zunächst verengert werden: etwa zwischen 1660 und 1663, Ein anderer Umstand
ermöglicht hier die genaue Datierung: Auf die Hochzeit des Hans Joachim von

aus Furcht beherzt sind . , ,, im Druck schlcud, vgl, Hiutringcr, Spruch-, »ud tertgcschichtlichc
Studien zu H. v. H,, Diss. Breslau 08, S. 9), 29, 31, 36, 37, 39, 41, 4» <2), 4», 51 (r), 54,
SS. 58 <-_>1.59, Kl (2), «4, «9. 74, 79. »0, 81. 9«, 96, III, 114 (2), 122, 123, 124 (1 1r),
12», 131. 132 <3), 133, 134 (5), i:!6, 137 (2>, 14V (3), 141 i2), 142, 147; seyn: 7

,

17, 27, 29,

M. 32, 33 (2>,39, 45. 57, 59, 7« (1 > 1r), 73 (r), 84, 93, III. 117, 126, 135 (r). 143; scynd:
124, 125, - k»«t«r k>6o: sind: I 2. 12, 17, 19 (2). 2«, 24, 30: II 34, 45, 49; III «8,
72. 74, 83 M, 89 („Die sonslcn ohne nutz auf diese welt sind kommen", so Hs,, in,
Druck in „seyn" gcSndcrt), 91; IV 108; V 147, 163, 164 ,2>, 180; seyn: I 14, 21: II 4"
l«°nj,?,, 54; III 81 (r), 85, 93, 103 <2); V 144, 161, 170, 174. - Die „Thrimen Johannis".
"Hiob", „Cato", das 9. Begräbnisgedicht, das nus dru Tod Herzog l^corg Wilhelms und dasI, Hochzeitsgedichtenthalten die 1

,

3
,

Plur, des Hilssvcrbums sein überhaupt nicht.
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Haunold auf Sacherwitz und der Maria Catharina, Tochter des Ratsherrn Hans
Burckhart von Löwenburg auf Grünau schrieb Andreas Gryphius sein Glück
wunschgedicht: „Sonnen-kreiß auf ein adeliches beylager" Der Hochzeitstag war
der 17. Oktober, das Jahr ergibt sich aus einer Anspielung auf die im Mai
1662 gefeierte Hochzeit Caspar von Artzats^). Damit is

t als tsrminus p«8t quem
der 17. Oktober 1662 gewonnen. Nun aber darf als Grundgedanke des 8

.

Be
gräbnisgedichts, oder zum mindesten doch seiner zweiten Halste, der im Einzelfall
symbolisch ausgedrückte Wechsel von Geburt und Tod angesprochen werden:

Man schaut in der Natur nichts neues mehr entstehe»,
Es müsse denn ei» Theii des alten flüchtig seun.

Man erhält den Eindruck, daß Maria Catharina von Haunold im ersten Kindbett
gestorben ist. Es mag damit zusammenhängen, daß ihre Verbundenheit mit dem
väterlichen Hause viel eindringlicher hervorgehoben wird, als die offenbar noch
nicht durch Kindersegen gefestigte Verbundenheit mit dem Hause des Mannes.
Somit würde der Todestag etwa in den Juli oder August 1663 fallen. Dieser
Zeitpunkt stimmt recht gut zn der früher gemachten Feststellung, daß das 8

.

Be
gräbnisgedicht noch vor den im Herbst 1663 geschriebenen Hcldenbriefen entstanden
sein muß.
Sicher gehört das 5

.

Hochzeitsgehicht vor das Jahr 1647; das 6
.

wurde
oben feiner paarweisen Reime wegen vor 1648 datiert, was sich nunmehr be

stätigt; das 7
.

fallt jedenfalls vor 1660. Vsiminus post qusm für alle drei is
t

zweifellos 1641, das Jahr der Rückkehr Hofmanswaloaus in seine Vaterstadt,
denn zum mindesten für das 6

.

und 7
.

ergibt sich aus dem Inhalt mit Sicher
heit der Entstehungsort Breslau. Sieht man sich auf Grund der bisher erzielten
Ergebnisse die Liste der Hochzcitsgedichte an, so ergibt sich als vermutliches Prinzip
der Anordnung (im Gegensatz zn dem der Bcgräbnisgedichte) ein in umgekehrter

Reihenfolge chronologisches:

1
.

Hochzeitsgedich^ Januar 1670

2 März 1666
3. ,. ,. Januar 16bZ

4 August 1647

ö
,

7
,

vor 1647

Sollte das 7
.

Hochzeitsgedicht, das nach dem Schema der 1643 entstandenen
„Maria Magdalena" u,äd eck reimt, das früheste sein?
Für die anderen Gedichte, die beiden von Schuster abgedruckten Gelegenheits

gedichte und das 7
.

Begräbnisgedicht (zwischen 1652 und 1663, s. o.
)

läßt sich
aus der Liste nichts entnehmen.

Schwieriger liegen die Verhältnisse bei den in der N. S. enthaltenen Ge
dichten. Neukirch hat bei seiner Rcdaktionötäligkeit die scyn-Formen bis auf
wenige übersehene oder im Reim stehende in sind-Formen umgeändert. Daher

müssen Gedichte, die lediglich i
n der N. S. überliefert sind, für unsere Beurtei

lung im allgemeinen ausscheiden. Nur der Vollständigkeit halber find si
e

(in

>
) S. Palm, Lur. Geb. S. 531.

') „Wen» Arznt nicht erschien, erhielt icn's auf der Wette,

Taß er sich noch nicht satt daheim geküssct hätte,"

(Enthalten nur in dem Sonderdruck der Brcslaucr Stadtbibliothck, P, 40.)
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eckigen Klammern) angeführt. Glücklicherweise aber is
t die Dresdener Hs. N 216,

lrotzdem auch si
e

keineswegs immer den Text korrekt bewahrt hat, von derartigen
Ansgleichungsbestrebungen verschont geblieben. Sie bietet für viele Gedichte der
N. S. zweifellos die ursprünglichen Verhältnisse.
Von Wichtigkeit is

t das Prinzip der Zusammenfassung dieser Gedichte zu
Zyklen. Nachdem die Meinung von der Unerlebtheit der galanten Lyrik, d

.

h
. der

Fingiertheit jedes zugrundeliegenden realen Erlebnisfes, heute abgetan ist, können

nnbedcnklich Gedichte, die einen gleichen Decknamen für die Geliebte führen, auf
das gleiche wirkliche Liebeserlebnis bezogen und demgemäß in ungefähr dieselbe

Zeit verlegt werden. Es sind in dieser Weise zu Zyklen zusammenzufassen:

1
. Die Gedichte an Lesbia: I 13(2), 14, 349; II 5 (vermutlich 2);

10(2), 11(2), 12 (wohl 2), 13(2), 14,2), 15; VI 2
;

dazu Hs. N 216. 756.
Es find bis auf I 349 und das nicht ganz sicher dem Zyklus angehörende 115(2.)
durchwegs Sonette. Wo der Dichter sich nicht nennt, tut er es unter dem Deck
namen Silvius. Die 1

. 3
.

Plur. von sein kommt nur in zwei in der Hs. fehlenden
Gedichten vor, so daß keine Schlüsse möglich sind:

II 11 Auf ihre Ohren gchängc 1 find — scyn^

I 31« Ich bin verletzt . , „ 1 r „ j

Jedoch läßt die Sonettform die Annahme zu, daß die Lesbia-Gedichte nicht zu
den frühesten Hofmanswaldaus gehören. Das älteste seiner datierten Sonette is

t

die „Grabschrifft Nuriae clv NöSices": 1642 (N. S. 1 235). So mögen die
Lesbia-Gedichte in den Anfang der Vierzigerjahre fallen.

2. Die Gedichte an Flavia: Der Dichter nennt sich
Criton: l 1, 351;
Dämon: I 41, 49, 3S5>);
^ronteöi I 39;

is
t

ungenannt: I 11, IL <ver,»ntlich '_>),14, IS (2), 42. 51, 355.

Folgende Gedichte enthalten die 1
. 3
.

Plur. von sein:

I I — sind — seun 1 sennd

l 11 1 ,. „ - „

I 42 1 „ 1')-i-r « ^

Das Material is
t

natürlich zu gering, ließe aber nn und für sich wohl auf
eine Zeit schließen, in der die seyn-Formen schon über das Rrimbedürfnis hinaus

zur Geltung kommen. Vier der Gedichte (I 1
, 41, 42 und 49) sind in Brief-

form gehalten. Da si
e

(mit 76, 28, 80 und 4« Zeilen) nicht die seit den Hclden-

bricfen für Gedichte dieser Art verbindliche Hundertzcilenform einhalten, s
o müssen

si
e

zunächst vor das EnlstehungSjahr der Heldenbriefc, 1663, gesetzt werden').

Für eines, das paarweise gereimte I 49, kann, wie oben gezeigt, der teiminu«
»Ute quem auf 1648 herabgesetzt werden. Alle andern zeigen die später i

n

den Briefgedichten üblichen gekreuzten Reime, die sich freilich schon i
n ganz frühen

geistlichen Oden und vielfach im „Sterbenden Socratcs" angewendet finde». Die

>
)

„ES will die ungernthnc Zeit , . ,
" Das Gedicht nennt zwar den Namen Flavia nicht,

is
t

aber sicher hier einzuordnen, weil der Deckname Tains» nur in Flavia Gedichte»
vorkommt,

>
>

Brrs 53. Die N. S. hat sind, die Hs. A 21« aber sc»,,.
Bgl. darüber Euvh. XXIV, 27« ff

.
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Flavia-Gedichte werden also jedenfalls im Laus der Vierzigerjahre entstanden sein.

Daß si
e an Hosmanswaldaus Frau gerichtet sind, wie Friebe >
) meint, is
t möglich,

aber durchaus nicht erwiesen.
Etwa gleichzeitig mit den Flavia-Gedichten, vielleicht sogar etwas früher, sind

3. Die Gedichte «N Florida entstanden: Z 40, II 7, 8(2). Sie haben
durchwegs die gekreuzten Reime der Flavia-Briefe. . Die 1

.

3
.

Plur. von sein
f"'det sich: 14« l^lr sind 2 seyndt

II 7 2 „ -
„ Z

4. Die Gedichte an Phillis bilden eine weitere Gruppe von Gedichten
aus dieser Epoche. Es sind bis auf eine Arie, I 379, lauter, meist zweizeilige
Epigramme I 34 ff.; II 9 ff., IV 268 ff. 2 find-Formen enthält ein Epigramm
„Augen, brüste", II 9. Der Deckname is

t

vielleicht im Anschluß an den „Ster
benden Socrates" gewählt, in dem S. 37 ein Liebesgedicht an Phillis steht.
Auf einen größeren Zeitraum dürften sich

5
. Die Gedichte an Chloris (Chlorinde) verteilen: I 51, 31,!

(? O Göttin, der ic
h . . .)
. 321, 360, 371 y
.

Der Deckname Orontes für den
Liebenden (I 51) weist auf die Flavia-Gedichte (s

.

d.) zurück, die sind-Formen in

I 321 (1 -j-lr) eher noch auf eine etwas frühere Zeit. Allerdings sind gerade
auch in I 321 unverkennbare Anklänge an den vermutlich 1646/67 entstandenen
Abriß „Die Welt" (Verm. Geb. 46) festzustellen:

Was is
t

der schönhcit gläntzen
Als ei» geschwinder blitz?
Sein zuberciter sitz
Besteht in engen Mutzen, (1 321)

Was is
t die Welt und ihr berühmtes Gläntzeu?

Ein schnöder Schein in kurtz gcfastcn Gräntzcn
Ein schneller Blitz bey schwartz gewölckter Nacht, (Tie Welt,)

Das späteste Gedicht dieser Gruppe scheint I 316 zu sein. Es nimmt sich
wie eine Huldigung des inzwischen gealterten oder zum mindesten dem Erlebnis
ferngerückten Dichters an eine Tote aus. Die Geliebte wird in irdische Nabe

herabbcschworen, so daß der Dichter ihr zu Füße» seine Huldigung darbringen kann.

«. Die Gedichte an Amaranthe: I 10, 317, 335; III 70 Der
Dichter nennt sich (I 317, III 70) Polydorus. Die 1

. 3
.

Plur. von sein
kommt vor: , ^ . , .I Itt — sind 1 sei,»

317 - ,. 1r „
335 5 ,. 1r ..
III 70

'

2 — „ 1

I 335 is
t

offenbar vor 1647 geschrieben. I 10 muß später entstanden sein,
was auch der Inhalt bestätigt: Es kommt das Gefühl der Bescheidung nach
längst vergangenem Schmerz zum Ausdruck.

II Uber die Entstchungszcit der ^icbesgcdichtc Hosmanswaldaus, Greisswald 19N,

2
) In I 321 und 371 hat die N, S, „Doris", beziehungsweise „Torinde". Für I 321

stellt die Hs. das richtige „Lhloris" her, I 371 fehlt iu der Hs,, is
t aber sicher ebenso zu vev-

bessern.
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Ändere Decknamen für eine Geliebte erscheinen nur vereinzelt, so daß sich
gesonderte Aufführung erübrigt. Folgende Liste umfaßt die bisher noch nicht be

handelten Hofmanswaldauischen Gedichte der N. S., in denen die 1. 3. Plur.
des Hilfsverbums sein vorkommt:

e
3«
44
46
SIS

An Blcßinc . . .
Aibanie, gebrauche.

I 314
I 31d
II 324
II 341
II 366
sl 367
I 391
III 1
III S
III S
>II 7«

III 108
II 324

III 1
III 43
IV 1
IV 142
IV 1

IVI 1

An Arbinen
Slreit der äugen, brüste
Ist denn dein hertze ,

Ich singe tanben ohre» ,

Niemand weiß

Schcrtzlied

Flora, deine ro
Vergänglichkeit

Frtthlingsgedancten

Ans da« Parisischc srnnenziinmer . . .
,

Adrist eines verliebten

Schlnfszedcl
Beanlwortnng eines empfangene» Hochzeit
briesrs
Antwortschreiben
Liebesschreiben des Leanders

Auf ihre schönheit
Die schlasfendeVenns
Abbildung dcr liebe
Mein frichling is

t

verschwunden 2

find sehn

L

seund

1
2 — 1',

b
1

1

1
I

1r

3
S
«
1
l
3

1r
—

I
1

^
> —

2 1r
1,''

1^-lr

1
2 — —

Die Liste bestätigt ganz allgemein unsere früheren Datierungen für den

Brief I 6 (nach 1663> und, falls die sind-Formen der N, S. hier ursprüng
lich sind, auch für die Gedichte 119 (1640), 70 ,1647/4«), III 1 (vor 1663,.
Das letztere is

t

vermutlich nicht sehr lange vor dem Heldenbrief „Eginhard an
Emma" entstanden, mit dem es unter anderem einen bei Hofmanswaldnu sonst
nicht belegten Vergleich gemein hat:

Und dn mein Kieselstein zu Diamanten will , . . (Eginhard);
Wer kiesclstci» vor Diamanten kiest , . . (III 1),

I 44 setzten wir früher vor 1U63 an, es ist vermutlich schon vor 1648 entstände»,I 46 (104zeilig) muß kurz vor 1663 geschrieben sein, wofür auch verschiedene
Anklänge an den ersten Heldenbrief sprechen:

Sprich doch ein süssesWort / benenne Stell' und Stnnde (Eginhard);

Sprich nur süssesWort , , .
Benenne mir doch bald die angenehme stunde (I 46>,

II 324 muß doch wohl Ende der Sechzigerjahre datiert werden, da für die
Zeit nach 1667 sonst keine sind-Formen belegt sind«). I 391 setzten mir früher
in etwa dieselbe Zeit wie das 7

.

Begräbnisgedicht (vor 1663). Fallen si
e beide

in die Jahre um 1652?°). Von dem Hochzeitsgedicht IV 142 stand bisher fest,

>
) So in der 1. Nnsgnbc von 169S, die 2
,

Ausgabe von 1697 hat: sey».

'> Vgl. E»ph. XXIV,' 281.

') Zun, 7. Begräbnisgedicht vgl, oben S, 187. I 391 schon vor ihm entstanden?

üuxborion XXVI.
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daß es zwischen 1644 und 1658, vermutlich aber in einem der ersten Zeitgrenze

näher gelegenen Jahr geschrieben wurde. Die Reimpaare ließen auf den tsrntinu«
»ä quem 1648 schließen (s

. o.), die seyn-Formen anderseits, die in der N. S.
hier auffälligerweise erhalten find, lassen kaum an einen Zeitpunkt vor 1647

(„Sterbender Socrates") denken. Vielleicht is
t das Entstehungsjahr 1648? Vor

das Jahr 1647 wäre dagegen I 219 zu setzen, ferner mit Wahrscheinlichkeit I 36,

I 315 und die „Lobrede an das liebwertheste Frauenzimmer" (II 1), die teil
weise noch die häufende Technik der Abrisse bewahrt und überdies mit dem ge-

legentlich gebrauchten Decknamen Orontes aus die Zeit der Flavia- und Chloris-
gedichte verweist. Das „Liebesschreiben des Leanders" (Hl 43) kann aus stilistischen
Gründen Hofmanswaldau überhaupt abgesprochen werden — trotz gegenteiliger
Angabe der Hs. IV ? 88. Daß „Helle hier ersoffen" oder: ic

h wünschte, „per

sönlich, liebstes Kind, bey dir zu kehren ein" — derartiges kann Hofmanswaldau
nicht geschrieben haben. Bielleicht is

t

ihm der Brief in Erinnerung an seine Grab
schrift auf Leander untergeschoben worden, deren Pointe übrigens gar nicht über
nommen ist.
Das Entstehungsjahr der Heldenbriefe is

t

bekanntlich 1663. Die in den

Hss. N 216 und 2890 enthaltene Widmung vom „16. Dec. 1663"') weist auf
einen Grundstock von 12 Briefpaaren hin: „Es is

t

alhir nichts als ein paar

tuzent verübter brise . . .
" Die Briefwechsel Abelard — Helmste und Siegereich —

Rvsemunde sind erst später angefügt. Zuletzt, vermutlich erst 1664, is
t der

Briefwechsel Abelard
—
Heloisfe entstanden, den von allen Hss. nur öl 216

nachtragsweise bringt und der überdies auch eine formale Sonderstellung ein-

iiimmt?).
Man kann über diese Ergebnisse noch hinauskommen. Aus einem Vergleich

der maßgebenden Hss. 831 und IV ? 88 einerseits, U 216 anderseits läßt
sich die ursprüngliche Anordnung und die ursprüngliche Zahl der Heldenbriese
erkennen:

1
)

Nicht 16. Oct,, wie Schuster, n. a, O. S, 15 fälschlich angibt,

2
) Vgl, Euph. XXIV, S. 285. Daß der Briefwechsel nicht die „historisch°chronologische

Zeitfolge" des Druckes einhält (Ettlingcr, n, n, O, S, 61), kann allerdings nicht als Beweisgrund
gelten. Eine derartige Zeitfolge besteht überhaupt nicht, wie schon ein flüchtiger Überblick über
die großenteils noch immer mißkmmten geschichtlichenUrbilder der Heldenbriefe zeigen kann:

Eginhard — Emma zirka 810

Reininger (Ragnar Lodbroy-Algno.he j 8«« «ÄmÄu«
Przetislnus

— Jutta 11. Jahrh,
Rudolf (M von Burgund — Ermegard zirka SÄ)
Alcran (Alram von Montserrat — Adelheid (Tochter
5ttos II,) 1«. Jahrh,
Ludwig von Gleichen und eine Mahvmetanin 1228
Balduin von Flandern (880 -f

) — Judith (Tochter Karls des

Kahlen)
- zirka 870

Siegereich (Karl V.) — Rosemundc (Barbara von Blomberg) zirka 1545

Tugenand (Erzherzog Ferdinand)
—
Zuchtheimine (Philippine

Weiser) . . . 1557

Fricdenhcim (Friedrich V.) — Sittenorc (Eleonore, Schwester
Karls V.) zirka 154«

Tibnld (Heinrich von Braunschweig) — Lettice (Eon v, Trott) zirka 1538

Ungenand (Albrccht III ) — Agnes Bernin 1432

Holdenrcich (Ludwig vou Thür, u, Hesse»)— Adclinde . . 1085

Abclard — Heloissc

'

- zirka 1100
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^Reihenfolge in den Hss, 831 u. IV ? 83 « 216
Balduin — Judith
Ludwig von Thür,— Adelheid .
Heinrich

— Eva v, Trott , . .

1 1
2 -2
3 4
5 5
6 «
7 7
8 «
S 1«
21 II
12 1.'

Przetislaus — Jutta
Aleran — Adelheid

Reiniger — Algerthe
Rudolf — Ermegard

Ungenand — Agnes Bernin
Friedrich — Eleonore . .
Ferdinand — Philippinc ,

Die Reihe dieser zehn Briefpaare, die das dekadische Formprinzip Hofmans-
waldaus l) an einem größeren Komplezwirksam zeigt, is

t in den Hss. 831 und
IV 1

? 88 durch die Briefwechsel Ludwig
— Mahometanin und Eginhard — Emma

lan 4. und 10. Stelle) unterbrochen, in Hs. U 216 zunächst ebenfalls durch
Eginhard— Emma, dann durch Sicgereich — Rosemunde (an 3

.

und 8
.

Stelle).
Ein späteres Entstehen dieser Briefpaare wird durch verschiedene Umstände be
stätigt:

1
. Der Briefwechsel Siegereich — Rosemunde is
t in die Widmung der

12 Briefpaare voin 16. Dezember 1663 noch nicht einbezogen. Demgemäß bringt
die Hs. 2890 die Vorreden von 12 Briefwechseln in geschlossener Folge, während
die Vorrede zu Sicgercich-Roscmunde bei dem Briefwechsel selbst nachgetragen

ist. Der Briefwechsel Siegereich — Rosemunde is
t

also nach dem 16. Dezember
1663, d h. nach den 12 anderen Briefpaarcn entstanden.

2
. Die Prosaeinleitung des Briefwechsels Ludwig und eine Mahometanin

enthält folgende Sätze: „Folgende Geschichte is
t

nicht eine von den jüngsten und

ic
h

muß nur bekennen, daß ic
h gar vor einen andern diese Stelle meiner Helden»

briefe gewidmet habe. Aber ein Bedencken, und besonders die richtgierige Zeit
darinnen wir leben, hat mich von meinem ersten Gedancken abgezogen . . ." Der

Briefwechsel is
t

also als späterer Ersatz für eine ursprünglich geplante (oder auch
ausgeführte) Gegenwartsgeschichte anzusehen. Daß er kein Briefwechsel der Liebenden

selbst ist, sondern ein Briefwechsel über ihre Liebe, verleiht ihm überdies eine

Sonderstellung. So steht er in Hs. U 216 auch nn letzter (13.) Stelle. (Der
Nachtrag Abelard — Heloisse scheidet hier aus.)

3
.

Auf ähnliche Beweggründe kann die Abfassung des Briefpaares Egin»
lmrd — Emma zurückgehen, dessen späteres Entstehen schon dadurch wahrscheinlich
wird, daß er in den beiden Reihen 831/IV I? 88 und 51 216 in gleicher Weise als

Einschiebsel erscheint.

Allerdings müssen die Briefpnnre Eginhard — Emma und Ludwig — Maho
metanin vor Siegereich — Rosemunde und Abelard — Heloisse niedergeschrieben

sein, da si
e im Bestand der Hss. IV ? 88 und 831 schon erscheinen und in

der Widmung vorausgesetzt sind, ES ergibt sich demnach für die chronologische
Reihenfolge der Heldenbriefe, daß deni ursprünglichen Grundstock von 10 Brief«
vaaren zunächst noch 1663 zwei weitere (Eginhard— Emma, Ludwig und eine
Mahometanin) hinzugefügt wurden, dann nach dem 16. Dezember 1663 der

Briefwechsel Siegereich
— Rosemunde und schließlich, 1664, der letzte: Abelard —

Heloisse.
Unter Verwertung der vorstehenden Ergebnisse läßt sich nunmehr abschließend

folgende Zeittafel zu Hofmanswaldaus Werken aufstellen:

Bgl, unter anderem die Hundrrt;ci>cnform der Hcldcnbrirse.
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7. Hochzeitsgedicht, was die frühe Ansehung, zu der wir kommen werden, aller
dings bestätigen kann.

Etwa gleich häufig steht überall die Form genung neben genug und die

Partikel zer- neben der älteren Form zu-. (Daß im ?ästor der übrigens

nur sehr wenige Belege bietet, die zu-Formen überwiegen, kann Zufall fein.)
Sichere Feststellung einer sprachlichen Entwicklung is

t nur iu einem Fall
möglich. Es handelt sich um die 1

. 3
.

Plur.' des Hilfsverbums sein. Neben den
gebräuchlichen Formen sind und seyn findet sich gelegentlich ein seyn d

.

Folgende

Tabelle, die sich an die chronologische Übersicht meiner Untersuchungen „Zur Chrono
logie der Gedichte Hofmanswaldnus" anschließt'), stellt die Entwicklung dar

(>
- ^ im Reim):

sind seyn

7 —
—

2

Sr

2
3 1r

'

3 —

59 4-3r 19 ^ 3r

8 2

., llbzw, 1?^ -

>
s An,».)

7
I —

5 4

24 12 ^1r

1

Wind

1643 Grabschriften
1643 Maria Magdalena

Aug, 1tt47 4
.

Hochzcitsgedicht

1646/47 Sterbender Socratcs
1652 p»8t«r N6« Akt I .

„ II .

„ m,
., IV >

Jan. 1652 S
.

Hochzeitsgedicht .....
^uli 165« 1

.

Begräbnisgedicht

«ebv. 1658 1«. Begräbnisgedicht — 1r
1663 Heldenbriefe Vorrede — 5

Eginhard — Emma — 2 I r '1
Reiniger — Algerthc 2 4

Przctislaus
— Jutta — 6 4-2r —

Rudolph — Ermegard . , . . ^ 5

Alcran — Adelheid 2 7 —

Ludwig — Mahomctanin . , , — 3

Balduin — Judith l 1 ^

Ziegcreich — Noscmunde . . I 4

Tngenand — Zuchthcimine ... — 2 -s
-
1 r

^riedenhcim
— Sittcnore ... — 3 1 r —

Tibald — Lcttice ^ 4

Ungenand — Agnes Bcrnin . . , ^ 1 4- 1 r —

Holdenrcich — Adelinde 1 3->-2r —

Abrlnrd — Heloissc — 2 ^

7 52 -^»r 1

'1>,arz1665 4
.

Begräbnisgedicht 1 2

März 1666 2
,

Hochzeitsgedicht — 1

?ez. 1667 Antrctung d
.

5«. Jahres 2 —

Juli 1668 3
,

Begräbnisgedicht — 3 —

Mai 1676 6. Begräbnisgedicht — 2-j-lr
letzte Jahre II. Begräbnisgedicht — 2 ^

1679 Borrede d
.

„Dcutschen Übers, u. lKed," — 14 —

>
, S, Euph. XX IV, 286 f.

') Ich gebe die Belegstellen (nach der Ausg. 1679) mir für die größeren Werke: Sterbsmler
Sosi-Kles und I'»«t«r tiä«, deren Umsang ein Nachprüsen erschwert. Sterb. 8ocr»te»: sind:

5
,

13, 17, 19, 20, 25 (1-s-lil, 26 (Hs. »nch „grösseren U»ge,»nchs"i „Das si
e

also nur
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Die Tabelle lehrt: bis 1647 herrschen durchaus die sind-Formen. Seyn-
Formen ergeben sich nur gelegentlich durch Reimzwang. (Die Durchführung des seyn
in der „Maria Magdalena" is

t

durch Ausgleichung bewirkt.) Mit dem „Sterben
den Socrates" wird das Verhältnis der sind-Formen zu den seyn-Formen 3:1,
und dieses Verhältnis besteht auch noch, als der Kastor tiäo begonnen wird. Im
Verlauf der Arbeit nm ?»«tor Käa aber (d

.

i. also 1652) gelangen die seyn-
Formen ungefähr zur Gleichberechtigung mit den sind-Formen. Dieser Zustand
herrscht bis etwa 1660. Die „Heldenbriefe" zeigen die entscheidende Wendung:
Die seyn-Formen haben sich (bis ans ganz vereinzelte Ausweichungen) durch
gesetzt. (Nur scheinbar fallen die „Gedancken bey Antretnng des 50. Jahres" aus
der Reihe heraus: Sie stehen in den gesondert herausgegebenen „Vermischten
Gedichten", die noch durchgehends sind-Formen haben. So is

t

auch hier spätere
Ausgleichung anzunehmen.)
Wir betrachten nun dv undatierten Gedichte Hofmanswaldaus, in denen

die l. 3. Pl. von seiil vorkommt. AuS den „Deutschen Übersetzungen und Ge

dichten" kommen i
n Betracht:

sind seyn sel,ud

Sabbnt-Feycr, Geisti. Oden ». Bern,, Ged, 13 1 — —

Selbstbetrug, „ „ 2« . 1
?, mcnschl, Leben, „ ,. 32 . 1

Entwurfs d
,

Eitelkeit .,

'

., t>0 4 1r
(2. Begräbnisgedicht ^

)

5
.

Begräbnisgedicht ^ 2

7
,

Begräbnisgedicht ^ 1r

8
,

Begriidnisgedicht ^ 2 —

12. Begräbnisgedicht 3 1-s-l,

5
,

Hochzeitsgcdicht 5 —

«
.

Hochzcitsgedicht 2->-1r -

7 Hochzeitsgcdicht 1

Guthsmuthisches Braudtbclt, Schuster, n, n. ^. S, 1l!7 — I

Kpit, in ^uci»eu,n ^livur, Schuster, a. a. O. S, 168 — 1r

Unter Wahrung der gegenüber vereinzelten Formen angebrachten Borsicht
können folgende Ergebnisse gezogen werden: Berm. Geb. 50 gehört zu den

1647/48 entstandenen „Abrissen". Venn. Gcd. 13, 26, 32 sind ihnen in manchem
renvandt. Wir können den tvrmimi^ ml qnvm der ausschließlichen sino«ssormc»
für si

e in Anspruch nehmen.
Die bisher vorliegenden Datierungen des 5

.

und des 12. Begräbnisgedichts

snach 16<>3 und zirka 1653) werden durch die Liste bestätigt. Für das 8
. Bc

gräbnisgedicht, früher zwischen 1654 nnd 1663 angesetzt, können die Zcitgrcnzcn

zunächst verengert werden: etwa zwischen 1660 und 1663. Ein anderer Umstand
ermöglicht hier die genaue Datierung: Auf die Hochzeit des Hans Joachim von

aus Furcht beherzt sind

, , ,, im Druck schlcnd, vgl, Hintrinqcr, Sprach- und tertgcschichtliche
Studien zu H

,

v. H , Diss, Breslau 08, S. !)>, 29, 31. 36, 37, 39, 41, 4» <2), 49, öl (r), 54,
55, 58 <.'). 59, 61 ,2>, 64, 69. 74, 79, 8«, 81, 9«, 96. III. 114 (2), 122. 123. 124 (1 -l- 1 r>,
128. 131. 132 (3), 133. 134 (5), 136, 137 (2), 14V (3), 141 (2>. 142. 147; seyn: 7

.

17. 27. 29,

3«. 32. 33 (2), 39, 45. 57, b!,. 7« (1 I r), 73 (r). »4, 93, III. 117, 126. 135 (r). 143; scnnd:
124. 125. — p»«t«r kick«: sind: I 2

,

12, 17. 19 (2>, 20, 24, 30: II 34, 45, 49; III l!«,
7S, 74. 83<2>. 89 («Die sonstcn ohne nut) auf diese wclt sind kommen", so Hs,, im
Druck in ..se>,n" geändert). 91; IV 108; V 147, 163, 164 <2>,1»0; ,el,n: I 14, 21: II 40
(«onj.?>, 54; III 81 <r), 85, 93, 103 (2); V 144, 161, 170, 174. — Die „Thräucn Johannis".
„Hiob", „Eato", da« 9

,

Begräbnisgedicht, das auf den Tod Herzog Georg Wilhelms und das

I. Hochzcitsgedicht enthalten die 1
,

3
,

Plur, des Hilssverbums sein überhaupt nicht
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Haunold auf Sacherwitz und der Maria Catharina, Tochter des Ratsherrn Hans
Burckhart von Löwenburg auf Grünau schrieb Andreas Gryphius sein Glück
wunschgedicht: „Sonnen-kreiß auf ein adeliches beylager" Der Hochzeitstag war
der 17. Oktober, das Jahr ergibt sich aus einer Anspielung auf die im Mai
1662 gefeierte Hochzeit Caspar von Artzats^). Damit is

t als terminu8 post quem
der 17. Oktober 1662 gewonnen. Nun aber darf als Grundgedanke des 8

.

Be
gräbnisgedichts, oder zum mindesten doch seiner zweiten Hälfte, der im Einzelfall
symbolisch ausgedrückte Wechsel von Geburt und Tod angesprochen werden:

Man schaut in der Natur nichts neues mehr entstehen,
Es müsse denn ein Theii des alten flüchtig sehn.

Man erhält den Eindruck, daß Maria Catharina von Haunold im ersten Kindbett
gestorben is

t. Es mag damit zusammenhängen, daß ihre Verbundenheit mit dem

väterlichen Hause viel eindringlicher hervorgehoben wird, als die offenbar noch
nicht durch Kindersegen gefestigte Verbundenheit mit dem Hause des Mannes.
Somit würde der Todestag etwa in den Juli oder August 1663 fallen. Dieser
Zeitpunkt stimmt recht gut zu der früher gemachten Feststellung, daß das 8

.

Be°

gräbnisgedicht noch vor den im Herbst 1663 geschriebenen Hcldenbriefen entstanden

sein muß.

Sicher gehört das 5
.

Hochzeittgehicht vor das Jahr 1647; das 6
.

wurde

oben feiner paarweisen Reime wegen vor 1648 datiert, was sich nunmehr b
e

stätigt; das 7
.

fällt jedenfalls vor 1660. leiiuinus po«t czusm für alle drei is
t

zweifellos 1641, das Jahr der Rückkehr Hofmanswaldaus in seine Vaterstadt,
denn zum mindesten für das 6

.

und 7
.

ergibt sich aus dem Inhalt mit Sicher
heit der Entstehungsort Breslau. Sieht mau sich auf Grund der bisher erzielten
Ergebnisse die Äste der Hochzcitsgedichtc an, so ergibt sich als vermutliches Prinzip
der Anordnung (im Gegensatz zu dem der Bcgräbnisgedichte) ein in umgekehrter

Reihenfolge chronologisches:

1
.

Hochzeitsgedich^ Januar 1670

S
.

März 1666

3 Januar 16SZ

4
.

, August 1647

^ ^

vor 1647

7
. I I ?

Sollte das 7
.

Hochzeitsgedicht, das nach dem Schema der 1643 entstandenen

„Maria Magdalena" aab eck reimt, das früheste sein?
Für die anderen Gedichte, die beiden von Schuster abgedruckten Gelegcnheits-

gedichte und das 7
.

Begrnbnisgcdicht (zwischen 1652 und 1663, s. o.
)

läßt sich
aus der Liste nichts entnehmen.

Schwieriger liegen die Verhältnisse bei den in der N. S. enthaltenen Ge
dichten. Ncukirch hat bei seiner RedaktionStatigkeit die seyn-Formen bis auf
wenige übersehene oder im Reim stehende in sind-Formen umgeändert. Daher

müssen Gedichte, die lediglich i
n der N. S, überliefert sind, für unsere Beurtei

lung im allgemeinen ausscheiden. Nur der Vollständigkeit halber sind si
e

(in

>
) S. Palm, Lyr. Geb. S. 531.

>
)

„Wenn Arzat nicht erschien, erhielt iclss ans der Wette,

Taß er sich noch nicht satt daheim geküssct hätte,"

(Enthalten nur in dem Sonderdruck der Brcslnucr Stadtbibliothck, B, 40,)



A, Hübscher, Äkeuc Uutersuchuiigen zur Chronologie Hofmanswaldaus. 191

eckigen Klammern) angeführt. Glücklicherweise aber is
t die Dresdener Hs. AI 216,

lrotzdem auch si
e

keineswegs immer den Text korrekt bewahrt hat, von derartigen
Ausgleichnngsbestrebungen verschont geblieben. Sie bietet für viele Gedichte der
N. S. zweifellos die ursprünglichen Verhältnisse.
Bon Wichtigkeit is

t das Prinzip der Zusammenfassung dieser Gedichte zu
Zyklen. Nachdem die Meinung von der Unerlebtheit der galanten Lyrik, d

.

h
. der

Fingiertheit jedes zugrundeliegenden reale» Erlebnisses, heute abgetan ist, können

unbedenklich Gedichte, die einen gleichen Decknamen für die Geliebte führen, auf
daö gleiche wirkliche Licbescrlebnis bezogen und demgemäß in ungefähr dieselbe

Zeit verlegt werden. Es sind in dieser Weise zu Zyklen zusammenzufassen:

1
. Die Gedichte an Lesbia: 1 13(2), 14. 349; II 5 (vermutlich 2);

10(2), 11(2), 12 (wohl 2), 13(2), 14(2), 15; VI 2
;

dazu Hs. U 216, 756.
Es sind bis auf I 34'.) und das nicht ganz sicher dem Zyklus angehörende 115(2.)
durchwegs Sonette. Wo der Dichter sich nicht nennt, tut er es unter dem Deck
namen Silvius. Die 1

. 3
.

Plur. von sein kommt nur in zwei in der Hs. fehlenden
Gedichten vor, so daß keine Schlüsse möglich sind:

III 11 Auf ihre Ohren gehänge 1 sind — sc»nZ

s I 34'.' Ich bin verletzt . , — „ 1 r „ 1

Jedoch läßt die Sonettform die Annahme zu, daß die Lesbin-Gedichte nicht zu
den frühesten Hofmanswaldaus gehören. Das älteste seiner datierten Sonette is

t

die „Grabschrifft Uuriae cls Neäl>es": 1642 (N. S. 1 235). So mögen die
^csbia-Gedichte in den Anfang der Vierzigerjahre fallen.

2. Die Gedichte an Flavia: Der Dichter nennt sich
Criton: I 1, 3SI;
Tamon: 1 41, 49, 365',;
Bromes: I 39:

is
t

»»genannt: I 11, 12 (vermutlich '_'), 14, 15 <2), 42, dl, 3S5.

Folgende Gedichte enthalten die 1
. 3
.

Plur. von sein:

I 1 — sind seun 1 se,,noINI.,
.. - „

I 42 I „ 1')^-,' „ - „
Das Material is

t

natürlich zu gering, ließe aber an und für sich wohl auf
eine Zeit schließen, in der die feyn-Formen schon über das Rcimbedürfnis hinaus

zur Geltung kommen. Vier der Gedichte (I 1
,

41, 42 und 49) sind in Brief
form gehalten. Da si

e

(mit 76, 28, 80 und 4« Zeilen) nicht die seit den Hclden-

briefen für Gedichte dieser Art verbindliche Hundertzeilcnform einhalten, s
o müssen

si
e

zunächst vor das Entstchungsjahr der Heldenbricfc, 1663, gefetzt werden').

Für eines, das paarweise gereimte I 49, kann, wie oben gezeigt, der terWmu«

>illt« (wem auf 164« herabgesetzt werden. Alle andern zeigen die später i
n

den Briefgedichten üblichen gekreuzten Reime, die sich freilich schon i
n ganz frühen

geistlichen Oden und vielfach im „Sterbenden Socratcs" angewendet finden. Die

') „Es will die »ngernthnc Zeit . . ,
" Das Gedicht nennt zwar den Namen Flavia nicht,

is
t

aber sicher hier einzuordnen, wri'l der Deckname Tamon nur i
n Flavia Gedichten vorkommt,

>
>

Ber« 53. Die N, S, hat sind, die Hs, Z
I

216 aber seyn.

') Vgl. darüber Euph. XXIV, 27« ff.
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Flavia-Gedichte werden also jedenfalls im Lauf der Vierzigerjahre entstanden sein.

Daß si
e an Hofmanswaldaus Frau gerichtet sind, wie Friede >
) meint, is
t möglich,

aber durchaus nicht erwiesen.
Etwa gleichzeitig mit den Flavia-Gedichten, vielleicht sogar etwas früher, sind

3. Die Gedichte an Florida entstanden: 140, II 7, 8(2). Sie haben
durchwegs die gekreuzten Reime der Flavia-Briefe. . Die 1

.

3
.

Plur. von sein
findet sich: ^ 1^.1, sind 2sn,ndt

II 7 2 ,. - „ s

4
. Die Gedichte an Phillis bilden eine weitere Gruppe von Gedichten

aus dieser Epoche. Es sind bis auf eine Arie, I 379, lauter, meist zweizeilige
Epigramme I 34 ff.; II 9 ff., IV 268 ff. 2 find-Formen enthält ein Epigramm
„Augen, brüste", II 9. Der Deckname is

t

vielleicht im Anschluß an den „Ster
benden Socrates" gewählt, in dem S. 37 ein Liebesgedicht an Phillis steht.
Auf einen größeren Zeitraum dürften sich

5
. Die Gedichte an Chloris (Chlorinde) verteilen: 1 51, 31,;

(? O Göttin, der ic
h . . .)
,

321, 360, 371 Der Deckname Orontes für den
liebenden (1 51) weist auf die Flavia-Gedichte (s

.

d
.) zurück, die sind-Formen in

I 321 (1 ^1r) eher noch auf eine etwas frühere Zeit. Allerdings sind gerade
auch in I 321 unverkennbare Anklänge nn den vermutlich 1646/67 entstandenen
Abriß „Die Welt" (Verm. Geb. 46) festzustellen:

Was is
t

der schönheit glöntzen
Als ei» geschwinder blitz?
Sein zubercitcr sitz
Besteht in engen grantzen, ll 3-1)

Was is
t die Wett und ihr berühmtes Gläntzen?

Ei» schnöder Schein in kurtz grsastcn Grüntze»
Ein schneller Blitz bey schwartz gcwölcktcr Nacht. (Tie Welt.)

Das späteste Gedicht dieser Gruppe scheint I 316 zu sein. Es nimmt sich
wie eine Huldigung des inzwischen gealterten oder zum mindesten dein Erlebnis
ferngerückten Dichters au eine Tote aus. Die Geliebte wird in irdische Näbc
hcrnbbeschworen, so daß der Dichter ihr zu Füßen seine Huldigung darbringen kann.

«. Die Gedichte an Amaranthe: I 10, 3l7, 335; III 70 Der
Dichter nennt sich (I 317, III 70) Polydorns. Die l. 3. Pinr. von sein
kommt vor: , ^ , .

I 10 — sind 1 sei,»
317 - ,. 1r „
335 5 „ 1r „
III 7«

'

2 ,. ^ ,. !

I 335 is
t

offenbar vor 1647 geschrieben. I 10 muß später entstanden sein,
was auch der Inhalt bestätigt: Es kommt das Gefühl der Bescheidung nach
längst vergangenem Schinerz zum Ausdruck.

>
1

llber die Entstehnngszeit der ^'iebesgedichteHosmanswaldans, i^rcisswald 1911,

') In I 321 „nd 371 hat die N. S, „Doris", beziehungsweise „Torindc". Für I 321
stellt die Hs. das richtige „Elstoris" her, I 371 fehlt in der Hs,, is

t

aber sicher ebenso zu ver

bessern.
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Andere Decknamen für eine Geliebte erscheinen nur vereinzelt, so daß sich
gesonderte Aufführung erübrigt. Folgende Liste umfaßt die bisher noch nicht be

handelten Hofmanswaldcinischen Gedichte der N. S., in denen die 1. 3. Plur.
des Hilfsverbums sei» vorkommt:

sind seqn sennd

I 6 An Blcßinc 1 2 —

1 36 Aibanie, gebrauche 1 ^ ^

I 44 An Algerthen 2 - - 1'
I 46 An Arbine» — 1 '
I 219 Streit der äugen, brüste b 1r —

I 314 Ist denn dein herye — ^ 1

1 31S Ich finge tauben ohren 1 ^ ^

I 324 Niemand weiß 1 —

I 341 Schertzlied 1 ^
I 366 Wo find die stunden 2 1 r

l 367 Flora, deine rojen-wangen 3 —

I 391 Vergänglichkeit 2 —

III 1 Lobrede 8 —

^11 6 Frühlingsgedancken 1 ^

>ll 9 Aus das Parisische srauenzimmer .... 1 ^

jll 7V Abriß eines verliebten 3

III 108 Schlnfizedel — 1r
II 324 BeantwoNung eines cinpfnngeuen Hochzeit

briefes 1 2

(III 1 Antwortschreiben 1 ^

Illl 43 Liebesschreiben des Leanders 2 1 r

>IV 1 Auf ihre schönhcit
^ 1,r

jlV 142 Die schlaffende Venus — 1>1r
sV 1 Abbildung der liebe 1 —

>Vl I Mein friihling is
t

verschwunden 2 —

Die Liste bestätigt ganz allgemein unsere früheren Datierungen für den

Brief 16 (nach 1663> und, falls die sind -Formen der N. S. hier nrfprüng-
tich sind, auch für die Gedichte 119 (1640), 70 (1647/48), III 1 (vor 1663,.
Das letztere is

t

vermutlich nicht sehr lange vor dem Heldenbrief „Eginhard a„

Emma" entstanden, mit dem es unter anderem einen bei Hofmanswaldau sollst

nicht belegten Vergleich gemein hat:

Und da mein Kieselstein zu Tiamanten will . . , (Eginhard);
Wer kieselstein vor Tiamanten tieft . . , (III 1),

I 44 setzten wir früher vor 1663 an, es is
t

vermutlich schon vor 1648 entstanden,

I 46 (164zeilig) muß kurz vor 1663 geschrieben sein, wofür auch verschiedene
Anklänge an den ersten Heldenbrief sprechen:

Sprich doch ein süssesWort / benenne Stell' und Stunde (Eginhard);

Sprich nur süssesWort , , .
Benenne mir doch bald die nngcnchinc stunde (I 46).

II 334 muß doch wohl Ende der Sechzigcrjahre datiert werden, da für die
Zeit nach 1667 sonst keine sind-Formen belegt find«). I 391 fetzten mir früher

in etwa dieselbe Zeit wie das 7
.

Begräbnisgedicht (vor 1663). Fallen si
e beide

in die Jahre um 1652?'). Von dem Hochzcitsgedicht IV 142 stand bisher fest,

1
) So in der l. Ausgabe von 1695, die 2. Ausgabe von 1697 hat: sc»».

'> Vgl. Euph. XXIV, NI.

2
)

Zum 7
.

BegrSbniSgedicht vgl. oben Z. 187. I 391 schon vor ihm entstanden?

««»tiorion »VI. 1Z
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daß es zwischen 1644 und 1658, vermutlich aber in einem der ersten Zeitgrenze

näher gelegenen Jahr geschrieben wurde. Die Reimpaare ließen auf den tsrminu»
nci quem 1648 schließen (s

. o.), die seyn-Formen anderseits, die in der N. S,

hier auffälligerweise erhalten sind, lassen kaum an einen Zeitpunkt vor 1647

(„Sterbender Socrates") denken. Vielleicht is
t das Entstehungsjahr 1648? Bor

das Jahr 1647 wäre dagegen I 219 zu setzen, ferner mit Wahrscheinlichkeit I 36,

I 315 und die „Lobrede an das liebwerthefte Frauenzimmer" (II 1), die teil
weise noch die häufende Technik der Abrisse bewahrt und überdies mit dem g

e

legentlich gebrauchten Decknamen Orontes auf die Zeit der Flavia- und Chloris-
gedichte verweist. Das „Liebesschreiben des Leanders" (III 43) kann aus stilistischen
Gründen Hofmanswaldau überhaupt abgesprochen werden' — trotz gegenteiliger
Angabe der Hs. IV ? 88. Daß „Helle hier ersoffen" oder: ic

h wünschte, „per

sönlich, liebstes Kind, bey dir zu kehren ein" — derartiges kann Hofmanswaldau
nicht geschrieben haben. Vielleicht is

t

ihm der Brief in Erinnerung an seine Grab
schrift auf Leander untergeschoben worden, deren Pointe übrigens gar nicht über
nommen ist.
Das Entstehungsjahr der Heldenbriefe is

t

bekanntlich 1663. Die in den

Hss. N 216 und 2890 enthaltene Widmung vom „16. Dec. 1663"') weist auf
einen Grundstock von 12 Briefpaaren hin: „Es is

t

alhir nichts als ein paar

tuzent verlibter brife . . .
" Die Briefwechsel Abelard — Heloisse und Siegereich —

Rvsemunde find erst später angefügt. Zuletzt, vermutlich erst 1664, is
t der

Briefwechsel Abelard
—
Heloisse entstanden, den von allen Hss. nur 216

nachtragsweise bringt und der überdies auch eine formale Sonderstellung ein-

nimmt°).
Man kann über diese Ergebnisse noch hinauskommen. Aus einem Vergleich

der maßgebenden Hss. 831 und IV ? 88 einerseits, N 216 anderseits läßt
sich die ursprüngliche Anordnung und die ursprüngliche Zahl der Heldenbriefe
erkennen :

>
)

Nicht 16. Ott., wie Schuster, o. a. O. S, 15 falschlich angibt,

>
) Vgl, Euph. XXIV, S. 285, Daß der Briefwechsel nicht die „historisch.chronologischc

Zcilsolgc" des Druckes einhält (Ettlinger, a a, O, S, 61), kann allerdings nicht als Beweisgrund
gelten. Eine derartige Zeitfolge besteht überhaupt nicht, wie schon ein flüchtiger Überblick über
die großenteils noch immer mißkannten geschichtlichenUrbilder der Heldenbriefe zeigen kann:

Eginhard — Emma zirka 810

Reininger (Ragnar Lodbroy-Algnothe I 8^' «Äm'Äu»
Przetislnuö

— Jutta 11. Jahrh,
Rudolf (II) von Burgund — Ermegard zirka 920
Aleran lAlram von Montferrat — Adelheid (Tochter
Ottos II.) 10. Jahrh.
Ludwig von Gleichen und eine Mnhometanin 1228
Balduin von Flandern (»80 s

) — Judith (Tochter Karls de«
Kahlen)

- zirka 87«

Sicgereich (Karl V ) — Rosemnnde (Barbara von Blomberg) zirka 1545

Tugcnnnd (Erzherzog Ferdinand)
—
Zuchtheimine (Philivpinc

Weiser) . . . 1557

Friedcnheim (Friedrich V.)
— Sittenore (Eleonore, Schwester

Karls V,) zirka 154«

Tibald (Heinrich von Braunschweig) — Lettice (Evn v, Trott) zirka 15K8

Ungcnand (Mbrecht III,) — Agnes Berum 1432

Holdenreich (Ludwig von Thür, », Hessen)— Adclinde . . 1035

Abclnrd — Heloisse

'

> zirka 11««
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. Reihenfolge in den Hss. 831 », IV ? 88 « 216
Balduin — Judith 1 I
Ludwig von Thür,— Adelheid 2 2

Heinrich — Eva v, Trott 3 4

Przetislaus
— Jutta ö 5

Alcran — Adelheid « t!
Ungenand — Agnes Berni» 7 7

Friedrich — Eleonore 8 v

Ferdinand
— Philippinc S 10

Reiniger — Algerthe 11 II
Rudolf — Ermegard 12 12

Die Reihe dieser zehn Briefpaare, die das dekadische Formprinzip Hofmcms-
waldaus') an einem größeren Komplerwirksam zeigt, is

t in den Hss. 831 und
IV ^ 88 durch die Briefwechsel Ludwig — Mahometanin und Eginhard — Emma
lnn 4. und 10. Stelle) unterbrochen, in Hs. N 216 zunächst ebenfalls durch
Eginhard — Emma, dann durch Siegereich — Rosemunde (an 3. und 8

,

Stelle).
Ein späteres Entstehen dieser Briefpaare wird durch verschiedene Umstände b

e

stätigt:

1
. Der Briefwechsel Siegereich — Rosemunde is
t in die Widmung der

12 Briefpaare voin 16. Dezember 1663 noch nicht einbezogen. Demgemäß bringt
die Hs. 2890 die Vorreden von 12 Briefwechseln in geschlossener Folge, während
die Vorrede zu Siegereich-Roscinunde bei dem Briefwechsel selbst nachgetragen

ist. Der Briefwechsel Siegereich — Rosemunde is
t

also nach dem 16. Dezember
1663, d h. nach den 12 anderen Briefpaarcn entstanden.

2
. Die Prosaeinleitung des Briefwechsels Lndwig und eine Mahometanin

enthält folgende Sätze: „Folgende Geschichte is
t

nicht eine von den jüngsten und

ic
h

muß nur bekennen, daß ic
h gar vor einen andern diese Stelle meiner Helden»

briefe gewidmet habe. Aber ein Bedencken, und besonders die richtgierige Zeit
darinnen wir leben, hat mich von meinem ersten Gedancken abgezogen . . Der

Briefwechsel is
t

also als späterer Ersatz für eine ursprünglich geplante (oder mich
ausgeführte) Gegenwartsgeschichte anzusehen. Daß er kein Briefwechsel der Liebenden

selbst ist, sondern ein Briefwechsel über ihre Liebe, verleiht ihm überdies eine

Sonderstellung. So steht er in Hs. N 216 auch nu letzter (13.) Stelle. (Der
Nachtrag Abelard — Heloisse scheidet hier aus.)

3
.

Auf ähnliche Beweggründe kann die Abfassung des Briefpaares Egin»

Harb — Emma zurückgehen, dessen späteres Entstehen schon dadurch wahrscheinlich
wird, daß er in den beiden Reihen 831/IV ? 88 und N 216 in gleicher Weise als
Einschiebsel erscheint.

Allerdings müssen die Briefpaare Eginhard — Emma und Ludwig — Maho
metanin vor Siegereich — Rosemunde und Abelard— Heloisse niedergeschrieben
sein, da si

e im Bestand der Hss. IV ^ 88 uud 831 schon erscheinen und in

der Widmung vorausgesetzt find. Es ergibt sich demnach für die chronologische
Reihenfolge der Hcldenbriefe, daß dem ursprünglichen Grundstock von 10 Brief
paaren zunächst noch 1663 zwei weitere (Eginhard — Emma, Ludwig und eine
Mahometanin) hinzugefügt wurden, dann nach dem 16. Dezember 1663 der

Briefwechsel Siegereich
—
Roscmunde und schließlich, 1664, der letzte: Abelard

—

Heloisse.
Unter Verwertung der vorstehenden Ergebnisse läßt sich nunmehr abschließend

folgende Zeittafel zu Hofmanswnldaus Werken aufstellen:

i> Vgl. unter anderem die HmidertzcUcnsorm der Heldcuvrirse.
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Bor 1635 Jugendversuche: Nichr erhaltene Grabschriften, W
Bor 1640 Geistliche Oven nach Opitz: Ich stimm itzund . . ,, Soll meine faule

Brnst , , , , Das Finsternis tritt ein , , , , Herr, der dn den Kreiß der
Erden , , , , Kan ic

h mit einem Thone , , . , Das Licht so sich ver
borgen , , ,

1640 Aus das Parisischc Frauenzimmer (N, S, II 9),
Zommer 1642 Grnbschrist Al»riäe cks Ae6i«eL lN, S. I 235),
Frühjahr 1643 Die poetischen Grabschriften,

1643 Maria Magdalena,
Zirka 1643 7

,

Hochzeitsgedicht lsichcr vor 1660).
Um 1643 Gedichte an Lcsbia, an Florida, an Flavia, nn Phillis,
Uni 1645 Gedichte an Ehloris <das letzte I 316) und Amnranthc (das letzte I 316 .
1646 Verlorene Übersetzung der „LKärsotgrs" von Joseph Hall

Juli 1646 Trauerrede ans H
, v, Reichel,

Vor 1647 Die übrigen geistlichen Qdcn;,
Berm, Ged, 26 Selbstbetrug, 3-2 Taö menschliche Leben, SO Entwurfs der
Eitelkeit, 52 Der Tod;'

N. S. I 36 Albanie , . ,, I 219 Streit der äugen, brüste . . ,, I 315
Ich singe tauben ohren , , , , II 1 Lobrede,

Zw, 1641 u, 1647 5
,

und 6
,

Hochzeitsgedicht,
Um 1646/1647 Sterbender Socrntes und Eromcna,

Zirka 1647 Tie poetischen Geschichtreden (außer Marin Magdalena),
Aug, 1647 4

,

Hochzeitsgedicht (Heinrichsson
—
Frederin).

Nu, 1647/1648 Übrige Abrisse: Bern,. Ged, 34 Schulmann, 46 Die Welt, 47 Lust der
Welt, 4« Gebrauch der Welt, 53 Falscher Freund; N. S. I 2<>8
wittib, II 70 verliebter, 76 bitterkeit der liebe, 258 spiel, 266 entwurn
der liebe,

Bor 164» Venn, Ged, 27 Selbstüberwindung: N, S, I 44 An Algerthen (sicher vor
1663), I 289 Ged, über die citelkeit, II 4 Hcnrnths-Gcdancken, II 109
Drei Epigramme ; Auf ein fleischlichesLust-Hnuß ; Cpiwpliium in ^»g»e»,n
^llsnr

4
,

Febr, 1648 Verdeckte Beschreibung des gläsernen Degens,
Mni 1648 Begräbnisgedicht ans M, A, Löwenstein,
Zirka 1648 S, I V 142 Die schlaffendc Venus ^ sicher zwischen 1644 und 165S>,
Aug, 1649 Auf den Einsall der Kirche zu St, Elisabeth,
Sept. 1649 Verlor. Lobgcdicht an Frau Mochinger»),

1649 Verlor, Inseniitio auf den Tod des Ratsherrn Pein'),
Anfang 1650 Verlor, 'I'«8täm«nturu rs^ium (latcin. oder englisch)^),
Aug, 1650 Auf de» Tod eines Töchtcrchens N, Hencls v, Hennmfeld,
1651 Verlor, Inssriptio auf den Tod der Frau Mochinger').

Bor 1652? Arie N, S, I 221,
Jan, 1652 3

,

Hochzeitsgcdicht (Fürst
— Flnndrin),

1652 Der getreue Schäfer abgeschlossen.
Kurz nach 1652 7

,

Begräbniögedicht lDie allgemeine Vergänglichkeit),
Dez, 1653 Bcgräbnisgedicht auf Fr, A, M, v, Ebenn,

Zirka 1653 12, Bcgräbnisgedicht «Wechselnde),
1654 Lot, Studienanleitung für A, C, v, Artzat,

Dez, 1655 9
,

Bcgräbnisgedicht (Bcrnchtung der Welt),

Juli 1656 1
,

Begräbnisgcdicht (Tod eines vorn, Freundes),
Febr, 1658 10, Begräbnisgedicht (Trostschreibcn),

Zirka 1658 Abendgebeth,
Bor 1663 N, S, Vll II Als sie einen andern liebte,

Kurz vor 1663 N. S, l 46 An Arbincn, III 1 Antwortschreiben,
Juli 1663 8

,

Begräbnisgcdicht,
1663 Latcin.' Borrede zum mngearb, (Ärolu« 8tn^r,I»s dcö A. Gruphiu><.

Herbst 1663 Zehn Hcldcnbricse,
Spätherbst 1663 Heldeubriese: Eginhard

— Emma, Ludwig und eine Mahometani».

»
) Bgl. Friede, a, a. O. S. 21.

2
) Bgl. Friede, a. a. O. S, 12,

»
) Bgl. Friede, n. a. O. S. 22,
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Nach 16, Dez, 1663 Bricfpaar Siegercich — Roscmnnoc.
Räch 1663 N, S, I 3 Cnpioo an Berinne, I S Über den geburtstng der Blehine.

Z. und 5, Begräbnisg«dicht. ^

1664 Briespaar Abelard — Hcloisse.
Dez, 1664 N. S, I W Grabschrifft des Grafen Scrini.
März 166ö 4, Begräbnisgedicht (Trauerschreibe»),

Fcbr./März 1666 2, Hochzcitsgedicht (Schwnncnfließ >Rosnrinn),
Ende 1667 Bc« Antrctung de« S«, Jahres.
Juli 1663 3. Bcgräbnisgedicht (Schaubühne des Todes),

Kurz vor 1670 N. S, II 324 Beantwortung eines empfang. Hochzeit-briefcs,
Jan, 1670 1, Hochzeitsgedicht (Die Wcichselnymphe»,.
Nov. 1675 Auf den Tod Georg Wilhelms.
Um 1675 II. Bcgräbnisgedicht.
Mai 1676 6, Begräbnisgedicht.

1678 oder 1679 Porrcde der „Deutschen Übersetzungen und Gedichte".

Johann Gorgias, ein verschollener Dichter des
17. Jahrhunderts').

Egon Hajek in Kronstadt (Siebenbürgen).

(Schluß.,

Jetzt erst beginnt mit Seite 1 der eigentliche Text. Gorgias wählt auch
hier wie bei IZ die Form der Rahmenerzählung. Florida» is

t gänzlich in die
Diebesbande seiner Orthodea verstrickt. Mit allen Künsten eines pomphaften Stiles
werden ihre Reize geschildert. „Ich nenne si

e den Himmel / eine Göttin / einen
Stern / eine Sonne / ein Cnrfunkel / einen Diamanten / welche nur allein die
Liebes-Worte / welche mein abgeängstigtes Hertz aussprechen kcm / erweichen
können." Er kann si

e

jedoch noch nicht heimführen, weil er si
e

nicht „ehrlich er

nähren" kann. Einst begibt er sich in die freie Natur, um seinen Gedanken besser
nachgehen und seinem Liebesschmerz ungezwungen Ausdruck verleihen zu können.

An einem abgelegenen Ort im Walde trifft er die schöne Bafine. Er verwundert
sich darüber, si

e

so allein und ohne Schutz i
n der gefährlichen Wildnis zu finden.

Nach längerem Zögern gesteht si
e ihm, daß auch si
e die unglückliche Liebe zu

ihrem Aristo Hergetrieben habe. Sie war von Liebe fast sinnlos und durch si
e

erfuhr er nun „die sonderbare Jnngfcr-Händel / welche allen und iedwedern ver
liebten Jungfern sollen gemein seyn". Er meinte dabei, wie er sagt, nicht die
mannbaren Jungfern im allgemeinen, sondern „von den mannbaren / welche
verliebt genennet werden, entweder oarumb / daß si

e

stündlich können zur Liebe

beweget werden / oder dnrnmb / weil si
e

schon würklich dazu bewogen worden

sind". — — Nun schildert Florida« ausführlich den Zustand einer durch Liebe
erregten Jungfrau, die entweder durch unnahbare Kühle die Freier abschreckt,
oder durch übertriebenes Entgegenkommen ihre Leidenschaft verrät. Finden si

e aber

keinen rechten Mann, werfen si
e

sich nur zu leicht dem ersten Besten an den

Hals. Die Art und Weife, wie nun die verliebten Jungfern ihre Zeit hinbringen,
wird ausführlich geschildert. Doch lassen wir den Verfasser selbst sprechen, der
gleichzeitig ein Programm seiner Disposition entwickelt.

> , Siehe oben S. ^'2if.
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Die Zeit / welche sich die Jungfern zn vertreiben vielerlcy Mittet suchen , wird ein
getheilet nach den vier Theilen des Jahres / als in den Sommer / Herbst / Winter und FrüK>
ling / oder nach de» wöchentlichen Tagen / oder nach den tägliche» Stunden, Diese Zeit über
was die Jungfern gedenken, wil ic

h aus Entdeckung der lentsellgen Basine alles gar kliirlich setzen.

Der Berfafser fängt nun gemäß seiner Disposition an, Im einzelnen zu

schildern, wie eine verliebte Jungfer den Sommer verbringt lS. 14— 27). Daran
schließt sich die Schilderung des Winters (S. 27— ?)

.

Leider fehlt i
n dem mir

zur Verfügung stehenden Exemplar der Berliner Staatsbibliothek eine Anzahl von

Blättern von S. 39—42. Auf diesen Blättern nahm, wie aus dem Zusammen'
hang deutlich hervorgeht, die Beschreibung des Herbstes ihren Anfang und reichte
bis S. 53. Daran schloß sich von S. 53—63 die Sittenschilderung der Jungfer
iin Frühling. Es sind diese ausführlichen Erörterungen von Liebeszuständen b

c

greiflicherweife von zugespitzt erotischem Charakter, daß sich heute die Feder sträuben
würde, manche dieser ausführlichen oder nur angedeuteten Schilderungen wieder
zugeben.

Daß er trotz alledem ein ausgezeichneter, wenn auch einseitiger und vor
urteilsvoller Beobachter der Frauenscele ist, bedarf keiner besonderen Betonung.
Der Begriff der exakten Psychologie is

t
ihm fremd, doch handhabt er si

e

durch»
aus in der Praxis seiner Darbietungen. Mit scharfem Blick erkennt er in der
Frau das phantasiebegabtere Wesen, deren Stärke auf Seite des rein Gefühls
mäßigen liegt. „Wie grosse Gewalt die Einbildung in den Weibischen Gemüthern
habe / is

t ja ihnen allein bewust / massen si
e

auch nur aus einer geringen Ein
bildung eine Wunder-Geburt zur Welt bringen können." Im selben Augenblick
aber verrät er die schiefe Einseitigkeit seines Urteils, wenn er schreibt (S. 45):
„Zu geschweige!! nun dessen / was sonsten noch von den Jungfern Weltkundig

is
t / daß si
e

nemlich nicht viel leiden können"').

Hie und da werden zur Beranfchaulichung gewisser Behauptungen kurze

Geschichten eingestreut, die die Eigenschaften einer verliebten Jungfer schärfer be

leuchten sollen. So berichtet er von einer Jungfrau, die Bier aus dem Keller
holen soll (S. 49) und aus Ungeschicklichkeit und Berträumtheit das Bier aus-
rinnen lüßt^) Wer mit verliebten Augen allein seine Auserwählte ansieht, wird

natürlich kein Fehl an ihr finden, vielmehr „
—
muß si
e

durch ihre Schönheit
Berge versetzen lernen / die Sternen und den Himmel nach Beliebung befehligen"

(S. 55). So richtet Beriphnntor an alle Freier die Warnung, zuerst zu prüfen,
ehe man die Wahl trifft.

Nach einer ausführlicheil Wiedergabe der Belustigungen im Frühling, be
ginnt er die Erzählung, wie die Jungfer die Wochentage hinbringt. Diese Stücke
sind begreiflicherweife kürzer gehalten und weniger von Erotik durchtränkt, als
die Schilderung der Jahreszeiten. Der Verlauf der Wochentage gibt ihm reichlich
Gelegenheit, sich über die Unreinlichkeit (S, 68), die Trägheit uud Arbeitsscheu
(S. 76/77), die Herzlosigkeit und Tratschsucht (S. 81) der Jungfer auszulassen.
Kulturhistorisch hochinteressant is

t der Bericht, wie es im Bcidchause zugeht (S. 88).
Endlich geht der Verfasser auf die stundenweise Betrachtung des Lebens einer
verliebten Jungfrau ein, indem er um 1 Uhr nachts beginnt und die Folge der
Stunden bis 12 Uhr Mitternacht fortsetzt (von S. 95—110) und jeder Stunde
etwa 20 Druckzeilen widmet. Nur zu deutlich is

t wahrzunehmen, wie ihm all
mählich der Faden ausgeht und er mühsam den Stoff weiter fortspinnt. Dabei

Eine Auffassung, die damals allgemein für richtig galt,

2
>

Vgl, dazu die Erzählung in der Landstörzcrin Courage vom übertölpelten adeligen Fräulein,
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verfällt er aber keineswegs in Wiederholungen, sondern weiß schlecht oder recht

stets etwas Neues zu sagen. Noch einmal spricht er sich nach Beendigung feines
eigentlichen Themas über seine Orthodea aus S. 109:

diß wenige / was ich mit Furcht vor der nnbethlichen Orthodea / aus Erzehlung 5er
höfliche» Bnsine / allhier gesetzet habe / hoffe ic

h
/ wird keiner schonen Jungfer verdrießlich zu

lesenseyn: dann ich weiß / daß si
e

selbst noch vielmehr wissen / womit diß Buch vermehret
werden tonnte;

Dann schließt sich ein Gedicht an:

An die Himmel'schöne und Sternkeusche Orthodea.
Sie Orthodea / sieh wie seltzam daß allhier
Bon mir beschrieben seij so manche Jungfer: Zier!

Die grobe Jungfer-Possen
Sind hiervon ausgeschlossen.

Ich fürchte dich allein / sonst sagt ic
h

noch was her /

Was zu verstehen dir zwar solle fallen schwer:
Doch wil ic

h

dieses dir zu dencken nach (!
)

heimstellen.
Jtzt sey dir nur bewust
daß keine Jungfern-Brust

Noch einmal aber ergreift er das Wort in einer längeren Erzählung. Es

is
t

dies wie in eine Art poetische Zugabe: „An den Leser." Er berichtet, daß
er schwer krank darnieder gelegen sei; er wollte aber noch einmal die leutselige

Filinda vor seinem Tode sprechen. Deshalb habe er sich trotz seines Leidens a»f-
gemacht, diese Filinda zu besuchen. Mit ihr habe er schon von Jugend auf freund
schaftlich verkehrt, nur se

i

er einmal von der Mutter der Filinda gröblich an
gefahren worden, weil er mit ihr „schertzte". Deshalb mied er diese Schöne. Sie
ober se

i

von Liebe zu ihm entbrnnt und rechne darauf, daß er si
e

heiraten werde,

Er aber könne das nicht tun, weil er die Orthodea liebe, Filinda lag im Bett,
als er si

e

besuchte, krank vor Sehnsucht nach ihm. Unter ihrem „Haupt-Küssen"
iah er ein Gebetbuch liegen. Es interessiert ihn, zu sehen, was dies Büchlein ent
halte. Ohne bemerkt zu werden, nimmt er es an sich. Zu Hause öffnet er neu
gierig das Büchlein und «— — Funde darinnen Bilder / welche lauter Liebes-
Gebehrden / Liebes-Gcspräche und Liebes-Abschiede vorstellen. Zu Ende des Buchs
fände ic

h zwey lange Lieder / welche ic
h dem geneigten Leser habe wollen von

Wort zu Wort hierhersetzen /" Die Überschrift der beiden Lieder lautet:

Es folgen zwei längere Gedichte, das erste zu 40 Strophe», das zweite

zu 35. Das zweite charakteristischere lautet so:

Von Hölern-Stroh kann quellen. Florida»,

Kurtzer Entwurfs
des

Jungferlichen Anliegens.

t Ach ich armes Mägdlein klage /

Daß nun meine besten Tage

2
. Meine Mutter in der Jugend

Wieß mich an zu aller Tugend /

Daß ic
h lernte Höflichkeit /

3
,

Was hilfst mirs daß ich mich schmiicke /

Auff Almodisch neig »nd bücke /

Speculire Nacht »nd Tag /

Wie ic
h

höflich reden mag.

4
,

Was hilffts mir doch daß der Schneider /

Mir auch machet theure Kleider /

Hier zerfetzt und da zcrlapt /

So gnr wunderlich verknpt?
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5, Daß ic
h

auch die theurk Kragen

Siebenfach bcspitzt muß tragen;

Daß ich kräuße meine Haar
Trag die Brüste offenbar,

7
,

Was an einem Ding mag fehlen /

Knn das Ander ihm mittheilcn /

Ich seh n» den andern / daß
Ihnen auch wol mangelt was,

!>
,

Hat ein andre schöne Augen /

Weiß ich / daß auch meine tauge» /

Ist der andern Nase fein /

Mein is
t

nicht zu groß noch klein,

II, Ich kan meinen Mund auch halten
Just in Schraube» und in ffalten /
Meinen Hals gcrnd und steiff
Gleich als eine Orgel-Pfeiff,

13, Summa was an Leib und Leben
Einer andern is

t

gegeben /

Als daß si
e

fein is
t

gelind /

Hab ic
h

auch biß diese Stund,

lb. In die Kirche geh ich gerne /

Und seh in die Nah und ferne /

Ob mich etwa ein Gesell

Sitze» seh auff meiner Stell,

17. Ich fahr öffters auch spatzieren /

Steh nin Fenster vor der Thüren /

Mach mich hurtig wie ich mag /

Hilfst doch alles nicht zur Sach,

19, Mancher sich auch vor mir neiget ,

Revercntz und Ehr erzeiget /

Scharret / kratzet als ein Hahn /

Weiter will er nicht daran.

2l. Man sagt zwar von Licbcs-Sachc» /

Aber nicht von Hochzeit machen /

Sprechen wann es klappen soll /

Jungfer / gestern war ic
h voll,

23. Wanns in Ehren kan geschchn /

Und die Leut es nur nicht sehn /

Und auch anders nicht se»n will
Halt ic

h

als ein Lämmchcn still,

-.'5, Ist es endlich so beschaffen /

Daß ic
h

muß alleine schlaffen /

Alle Weiber die ich brauch /

Können mir nicht hclffcn auch,

27, Aber mich cinmahl zn nehmen
Wil kein Schlingel sich bequemen /

Geben viel de« Abends vor /

Morgens suchen si
e

das Thor.

6
,

Wann ich vor dem Spiegel stehe /

Mich vom Haupt zum Fuß besehe /

So is
t

gleich wol mein Gesicht
So gnr ungcstalt noch nicht.

8
. So die Haare jemand zieren /

Können meine auch passieren /

Ist die 'Stirnc rund nnd glatt /

Mein is
t

auch nicht schieft und platt.

10, Hat ei» andre schöne Wangen /

Äan ic
h damit auch wol prangen /

Hat s
ie

schönen Mund nnd Zäh» /

Hicmit kann ic
h

auch bestchu,

12. Ist ein andre schinal von Leibe /

Ich bins auch / s
o lang ichs bleibe /

Hat ein andre zarte Hand /

Meine sind auch sehr behend,

14. Doch sind alle diese Diuge
Gott erbarm es! sehr geringe:
Weil ich noch zu keinem Man»
Kommen und gelangen kann,

I'!. Steht der Liebste aber droben /

So is
t mein Andacht erhoben /

Manchmal seh ic
h

nach dem Chor
Ob er einmal guckt hervor.

18, Bittet jemand mich zn Ehren /

Komm ich allzeit ohn Beschweren /

Gast-Gebot / die Hochzeit Fest
Die besuch ich auff das best,

20, Mnu pflegt meiner nicht zu schone» /

Tnntzen / Springen / Pantlione» /
Macht mir müde Fuß und Leib
Aber uugcncyt ich bleib,

22, Ob schon mancher sich erbarmet /

Und zum Possen mich nmarmet

«iissct mich auch anff den Mund
Gehts doch nicht von Hertzensgrnnd.

24, Ob man nach vollbrachten Schma»se
Mich mit Music sllhrt nach Hnuie /

Und macht mir ein Ständelcin /

Das, es scheint ei» Ernst zu seyn,

2>!,Man macht Kundschafft mit mir immer .

Unbesuchet bin ic
h

nimmer

Jeder will mein Diener sei,» /

Nur in Zeitvertreib allein,

28, Nun bin ich so arm nicht eben /

Ich Hab gnng sür mich zu leben /

Ist es schon nicht Sand und Land
Ist es doch gut Bett-Gewand,
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Vorhang / KanitticrTuch und Küssen /
Was die Jungfern haben müssen /
Schleyer / Seiden / Flachs und Woll
Hab ich ganze Kadett voll,

AI, !^hnc das / was ich sonst habe /
Welches Kleinod Psand nnd Gabe
Meine Mutter mir erspart
Und ich Hab mit Müh venvahn,

33, Also darss ich mich » cht schämen ,
,'

Möcht mich einer heut nur nehmen
Eh mein ^eiuenzeug verlicgt /

Schimmelt oder Würme kriegt.

3«, Hausrat / Krüge / Kessel / Pfannen
Schusseln / Gropcn / Becken / Knnneu /

Decken / Bank / Stiit / nud was mehr
Mau bedarf z» dieser Ehr,

32, Soll so lang auch bleibe» liegen
Bis ic

h

einen werde kriege»
Dein will ichs zun, Licbes-Pfand
Treulich liefern in die Hand,

34, Eh ich mochte gar veralten
Eh mein Angesicht kriegt Falten /

Eh mir alles schrumpelt ein /

Und vergeh das Mark und Bei».

35, Eh die Braut'Kist wil zerspalten
Weil das Schloß noch wol kan halten
Eh es mir gar frist der Rost
Welches mir viel hat gekost.

Die gesamte Anlage dieser Schrift beweist uns deutlich den Fortschritt
gegenüber von Florindo kann, wie die Vorrede es deutlich ausspricht, auf
einen künstlerischen Erfolg zurückblicken. Er bietet dein lesenden Publikum etwas
„Neues" dar, zwar im alten Gedankenkreis, aber in neuem Gewände. Der
Autor hat mit dein Stoff umzugchen gelernt, er weiß es, daß Ordnung und
Einheit Beifall erwecken, deshalb schließt er seine schon ans B. ihm geläufige
Themenreihe zu einein neuen Kranz zusammen, der ein eigenartiges Gepräge auf
weist, Kurandor-Kinderman» hatte in dem oben erwähnten Hochzeitsgedicht
die Jungfern in der Reihenfolge des Alphabetes gestraft, warum sollte
Gorgias es nicht in der Form der Jahres- und Tageszeiten tun? Tatsächlich
steigert sich auch der Glanz der Darstellung von L zu 2 L beträchtlich, so daß
es nach all diesem wenig erzwungen erscheint, /. L in der chronologischen Reihen
folge von Floridans Werken die zweite Stelle anzuweisen, die ihm entwicklungs-
geinäß zukommt. trägt den Typus einer echten Satire.
Es is

t

schließlich nicht zu verwundern, daß i
n einem Zeitalter, wo das Epi>

gramm zu den beliebtesten Gattungen gehörte-), die Satirc lebhaft gepflegt wurde.

Forderte si
e

doch vom Dichter das, was man damals am höchsten schätzte:

Geist und Belesenheit. Und gerade dadurch wurde si
e

zur Zuchtschule für das

ganze Boll und besonders für die Schriftsteller. Denn si
e

lehrte diese mit ruhigeil

Augen die Umwelt betrachten und schärfte den Blick für das Wesentliche. So
bereitete si

e

auf ihre Art den Durchbruch des wahren Rnturqefühls und des
Realismus vor, wozu gerade der Entwicklungsgang unseres Dichters in geeigneter

Weise cin Beispiel gibt.

»
) Ter oben unter 1 >
>

augeftthrte verschollrue Druck vom ^ahre 1665 geht in
'einer äufzercn Formgebung als „Zeitvertreiber" auch aus französische Anrcgimgc» zurück,
FrancoiS Grenailles, «ieur ck« gn»t«nivr,> 1616—1618 (vgl, No»v. biogr. xön. LI. SIS, 13^
schrieb „l^e I^ivrs ck« ?I»isiers ckgs 6»mv»", ckivise en ^>iniz>,»rties, Paris 1641, Allerdings
hatte schon I6V!I Zoh. Herl». Schein ritten „Musikalischen Zritvertrciber", (Nürnberg, Paul
«nufman, Hayn 3

,

632 ss.) herniisgegeben. l<«ok,2 II, 73). Taz» käme „Kurzweiliger Zcitvcr
ireiber et cet, , . ," 1666, also später als X >

>
',

vielleicht von 2 K angeregt, Herausgeber C, A.
M, von W. (Ehas'Mindo von Wcitemher), ebenfalls bei B, Wust, Aus alle Fälle war der Titel
^eitvertreiver sowohl in Deutschland als auch in Frankreich nicht unbekannt, In diesem Zu
iammenhang sind auch HnrsoörfserS Fraucuzimmcrgesprächspicle z» erwähne»,

'> Vgl, Waldverg, Rcnnissnncelyrik, S. 181.
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Johann Gorgias war mit vollem Bewußtsein Satiriker. In den Bor
reden seiner Schriften betont er auch mehrmals, daß er sich den Haß vieler
Leute zuziehen werde, aber er kümmere sich nicht darum, denn es komme ihm

mehr darauf an, die Wahrheit zn sagen, als beliebt zu sein. Er steht also völlig
festgeschlofsen iin Kreise der Satiriker seiner Tage da. Er bleibt somit kein ver
einzeltes Phänomen. (Über seine Stellung zur Satire im allgemeinen vgl. unten.)
Als ältestes und in der Komposition unselbständigstes Werk, nehme ich, wic

gesagt, ö an. Es ze"igt deutlich die Spuren einer neu aufkeimenden Phantasie.
Innerlich schließt es sich völlig nn die Strafschriften anderer Satiriker an.

Moscherosch sagt nn der Spitze des zweiten Teiles seiner Gesichte:

Ich schreibe nicht den Feinden
Ich schreibe meinen Freunden /
Ich greise nicht den Mann
mit harten Worten an /
Der hier in seinem Leben
den Sünden is

t

ergeben:
Es soll nur bloß allein
zu einer Warnung sc»» /

Ihm höflich zu gebieten
Die Sünden zu verhüte»;
Doch soll nicht Er allein

Von mir gerichtet seyn:
Ich straff auch meinen Wandel /

Mein eygcn Thun und Handel ,

Was schabt ihm biß und mir?
Es steht kein nnm nicht hier.
Auch will ichs ja auf keinen
Absonderlich vermeyne» :

Die Rede soll nur seyn
Von lästern ins Gemein
Wer nur nuff mich will murren

Bnd unterm Lesen knurren
Der is

t

gewiß verscert /

Vnd recht de« Schelten« Werth,

Vergleichen wir diese wenigen Verse mit der oben ganz wiedergegeben?»
Borrede Floridans an den Leser im All, so wird es nicht schwer fallen, den
gleichen Standpunkt herauszuhören, wenn auch mit verschiedenen Worten das

selbe gesagt wird.

Ganz in dem Geschmacke seiner Zeit, die so nenigkeitslüstern is
t als irgend eine,

schließt er alle feine moralischen oder satirisch-erotischen Betrachtungen in die Er
zählungen eines ganz bestimmten Begebnisses ein. Hier is

t es die schöne Basina,
die ihm über das Verhalten der verliebten Jungfern Aufschluß gibt. Bis zum
Schluß wird diese Täuschung aufrecht erhalten, wenn si

e

auch nur mit einem

Satze abgetan wird. Eigenartig is
t aber zweifellos die Komposition des Haupt

teils. Diese Art der Schilderung nach dem Verlauf des Jahres, der Wochen.
Tage und endlich der Stunden, is

t

eine außerordentlich anerkennenswerte Leistung,
und verleiht dem Stoff, der bei aller Erotik die Gefahr der Langeweile in sich
barg, von Abschnitt zu Abschnitt den Reiz erhöhter Spannung. Vorsichtig um
geht er hier die Gefahr der Ermüdung seines Lesers, und haucht der spröden

Abstraktion etwas mehr Leben ein. Geradezu unerträglich wäre es gewesen, nach
Behandlung der Jahreszeiten, nun in Monate aufgeteilt, nochmals dieselben Ge
danken zu hören. Deshalb unterbleibt die Schilderung nach Monaten. Trotzdem
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merkt man, wie erwähnt, am Ende des Werkes ein Nachlassen der Phantasie.
So gelingt die Komposition gut und bleibt von fremden Einflüssen bei

nahe unabhängig. Auch der Inhalt bewahrt seine Unabhängigkeit; freilich um
den Preis, eines der erotisch obszönsten Werke feines Jahrhunderts zu sein. Es
gehört heute eine gewisse Überwindung dazu, bei aller Anerkennung von reuaissance-
geborener Sinnenfreudigkeit, in diesen Wald von Zoten einzudringen. Während
Joachim Rachel und seine Genossen in derber Art ihren Haß gegen das Weib
zum Ausdruck bringen und gewiß mit den- Fehlern des schönen Geschlechtes nicht
zurückhalten, bleiben doch die meisten Satiren ohne jeden erotischen Beigeschmack,
während hier die priapistischen Motive den Haupteinschlag bildeten.
So is

t es klar, daß von einer inhaltlichen Beeinflussung, oder gar Ent-
lehnung durch diese Dichter keine Rede sein kann'). Rachel war Gorgias offenbar
unbekannt, sonst hätte dieser sich nicht entgehen lassen, schon hier irgendwo die
w beliebte Metamorphose der Frau aus verschiedenen Tieren, wie si

e Rachels
erste Satire anführt, mindestens in einer Anspielung zu erwähnen. Mit einer
erschreckenden Unerschöpflichkeit weiß Gorgias immer Neues auf diesem Gebiete

zu berichten und allerlei Erlebnisse heranzuziehen. Vergebens entschuldigt er sich

in der Vorrede, nur die unkeuschen Jungfern strafen zu wollen, der Gesamtem-
druck bleibt derselbe, nämlich der einer derben Erotik.

Verständlich wird diese Stellung des Gorgias unter dem Gesichtspunkt des
Abwehrkampfes gegen das ü I»

,

moäe-Zeitalter. Daß das Jungfervolk eben seine
ganze Aufmerksamkeit nur dem Liebesleben zuwendet und für nichts anderes Sinn
hatte als zu gefallen und dadurch seine niedrigsten Triebe zu befriedigen, scheint
gefährlich, ja verderblich. Gemildert wird die Erotik der Situationen durch einen

deutlichen Einschlag von Ironie. Der Dichter wahrt sich dadurch iminer einen
gewissen Abstand zwischen seiner eigenen Person und den Tatsachen, die er, wie
er vorgibt, um der Wahrheit willen, anführen muß. Was den Stil von X L an
belangt, sehen wir auch in dieser Beziehung kein Erstlingswerk vor uns. Zwar
läßt er sich keinen Verstoß gegen die Forderung, grundsätzlich leine Fremdwörter

z» gebrauchen, zuschulden kommen, aber die Häufung von klingenden Adjektiven,
die deutlich erkennbare Absicht, mit zierlichen Redewendungen allen galanten

Forderungen seiner Tage zu entsprechen, weist einen Fortschritt gegen rZ auf.

Trotzdem wahrt der Dichter sich stets eine gewisse Natürlichkeit im Ausdruck, die
sich, wie später zu sehen, von Werk zn Werk steigert. In Verbindung damit ver
fügt er über einen tüchtigen Borrat derb-volkstümlicher Redewendungen, die

wohl oder übel zu dem Stoffgebiet gehören, das er behandelt. Dabei weiß er,

besonders in Naturschilderungen, einen warmen Ton anzuschlagen (vgl. unten
die Schilderung des Sommers, der allerdings in dem Zusammenhang oft
eher bocksartig verbuhlt, als wirklich künstlerisch wirkt. Es liegt mir ferne,

i» den Irrtum verfallen zu wollen, den sich so manche Literarhistoriker früher
zuschulden kommen ließen, nämlich den eigenen Zeitgeschmack zum Maßstab ver

gangener Epochen zu machen, doch se
i

ein- für allemal darauf hingewiesen, daß
Gorgias auch im Kreise seiner Zeitgenossen durch seine Erotik auffallen mußte.
Inhaltlich sehr nahe steht unserem Beriphantor Moscherosch, wenn sich auch

eine Entlehnung von Wort zu Wort nicht nachweisen läßt. Wie oben erwähnt,

Naheliegend wäre 57vids !N'8 ämsisri». Doch steht auch hier die Tendenz des Römers,
vor allem die alcrandrinisch-ätiologische Art seiner ^'iebesgrschichten, Veriphantors Art fremd
gegenüber, ebensowenig is

t die Erotik OvidS von einem nnsgesprochenen Hast gegen das iveib

liche Geschlecht getragen.
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stattete dieser süddeutsche Satiriker fein großzügiges Narrengemälde mit Bilder»
aus allen Lcbensvorgängen aus; so konnte besonders im Kapitel „Vcnusnarrcn"
die Schilderung des Jungfernvolkes nicht fehlen. (Ausg. 1650, S. 122.) Was
aber dort kaum den Raum zweier Druckseiten füllt, also nur ein Hinweis bleibt,
der der Vollständigkeit halber angeführt werden muß, gestaltet sich beim schwer
fälligeren, aber gründlichen Sachsen zu einem breiten, weitnusholenden Gemälde.

Gorgias wird also Spezialist auf dem Gebiete der erotischen Jungfernsatire, in
dem er die von Moscherosch empfangenen Anregungen ausführlich überarbeitet.

Wir finden in X L und in Z ebenfalls zahlreiche Motive aus Moscherosch'), die
aber natürlich in anderem Zusammenhang, durch eine geschickte Verteilung von

Licht und Schatten, schwer kenntlich sind. A L und ö stehen einander zeitlich so nahe,
daß sich die beiden Werkchen im Vergleich mit Moscherosch als völlig gleichartig

beeinflußt darstellen. Es is
t

freilich mehr eine geistige Identität des satirischen
Zeitgeschmacks als Beeinflussung. Durch folgende Nebeneinanderstellung wird es
nm deutlichste», was ic

h meine..

Moscherosch Gesichte, Benusnarren
(Ausg. 165«, B. I, S. ISS ff.).

„Das Erste Zimmer darin ic
h kam / war der

Jungfrauen. Dieses / vielmehr als andere /

mit hohen Mauren vnd eisern gcgittern ver
wahret: als welche Lcutlcin / wegen an - vnd
in gebohrnem Borwitz / fiir alle» anderen
Mäuschen zuHüten am gefährlichsten vnd mühe«
snmsten ; Dannenhero auch nn dieser Kra»cklieit

si
e

am hastigste» vnd hitzigsten danider ligen"

, ES folgt nun die Bekanntschaft mit der ent
kleideten Jimgfer, vor der der Erzähler sich
schämt.) „Doch endlich fing ich nn ein wenig

zu gucklen / »no fragen / welche dann die vier
LicbSzicrden einer Jungfrau waren? die ant
wortete mir / Mit der Schönheit Ein lieblich
Besicht: Starkhe Arme: harte Brüste: Gerade
Schenkel. Ich aber / verdeckte das Antlitz noch
mehr / vnd sähe durch die Finger: des wegen
sie mich einen Schmäckcr hicsse / der nicht
das Hertz habe / daß er eine Jungfrau recht
migrcifse» dorfte. — Eine fasse dn vnd weinetc
bitterlich / wie ich vernahm aus eitelem ensser /

de» si
e

gegen eine junge Wittsra» knrtzlich be
kommen hatte. Eine andere thntc nichts als
Brieffe schreiben / welche ihro doch »immer
gesielcn / sondern ebenso viel miß striche / als

einschriebe. Eine cmdere stmide vor dem Spie
gel / vnd sähe wie si

e

lachen / vnd im lachen
mit zierlichen Gebcrdcn ihren Liebsten ein

nehmen möchte,
— Eine andere des gleichen /

wie si
e

ihre Augen tonte regieren / bald hin
und her kehren / funkelnd vnd brennend machen /

als ob Fcner in, Ofen wäre / ihren Liebsten
damit anzuzünden / oder gar zu verbrennen.
Eine andere fasse nnd afse jiohle / Kreide vnd

Pflaster / Spanisch- wachs U, d
,
g
. damit si
e

die Lebhafte Farbe vertreiben / vnd hingegen

Erquickftunden:
Ter Sommer (S. 14).

Ten Sommer betreffende (so ist)^i»eincs Er-
nchte»s / die Liebe darin auch am muthmillig
stc» / da stehet man auch die unvcrnünfftigen

Thiere mit einander schertzen / dn werden die
Jungfräulichen Hertzcn nm meisten an den
Liebes-Strickl gebracht / an welche», ihre Jungfer»
schafft ihre Eingczogenheit und Keuschheit büsscn
muß. Da wird gekrochen »nd gegangen in die
schöneWiesen / nllwo der liebliche Bogelsnng
neben den lieblichen Wangenküssen wird ge
nossen. Dn gehet das freundliche umarmen nicht
»ngemei» im schwänge, Tie Hitze färbet die
Lippen der Geliebten mit einer Pnrpur Rothe
also / daß ihre liebliche Strahlen noch eines

so sehr zn Hertzcn dringen. Der alabaster- und
Lilien weisse Busen spielet in der Hitze mit
Quellen nnd Sinken so zierlich / daß ei»

Buhler sast gezwungen sichmuß der prangenden
Macht einer Jungfer ergeben . . .

oder:

Buhlende Jungfer (S. IIS). ,

„Wnö die Leichtsinnigkeit der Jungfern nn>
langet / is

t

dieselbe nicht besser(als der Weiber

ihre) darvon schon oben zur Gnüge errinnert
worden. Daß si

e

gerne ihren Buhlen in Hein>
den begegnen / wann si

e

selbige Abend be>

suchen / das thn» si
e

Zweiffels ohne nur darum /

dnniit einem Buhle die Griffe desto srener
stehen. Ich verwnndere mich allezeit / daß die
Jnngfcrn noch selbst so unverschämt sehe» / und
dürfe» es sagen und sren bekennen / was ihnen
doch nn ihren Ehren sehr verkleinerlich is

t . , .

(S. 117) Nichts will ich nun davon sngcn
daß die Jungfern sehr liederlichen Gemütbs

'1 Bg,. Gesichte I. S. 1S4 nnd 2 L. S. 77, Gesichte l. I. 86 Schreiben °) ? L. S, 8«,
Gesichte I, S, 134 nnd 7

. L 38 (Badstnben) »sw.
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ein bleiches Angesicht bekommen möchte: vnd

diese war von Adelichen hohen Geschlecht und
Stammen, Eine andere / richt gegen dieser
»der / hatte rothe lederne Steffel / mit denen

si
e

die Backen ohne vnderlaß anstriche / «er-
ineynend dadurch eine schöne5,'cbhafftcFnrb im
Aiigesicht zu kriegen: vnd diese war eines Bür
gers Tochter », s

, w.

senn / indem si
e

bald diesen / bald jenen / bald
de» andern belieben , , , Die gereiseteJungfer»
sind nicht eines Hellers wcrth und diejenigen

auch / welche viel Gespielinnen haben . , .

Die aus 6 L hier abgedruckte Stelle aus der Schilderung des Sommers
genügt auch als Stilprobe vollauf, während die naheliegende, sachliche Beein
flussung im zweiten Beispiel aus L deutlich wird. Die Auseinandersetzung mit
Moscherosch tritt dauernd in Gorgias' Schriften zutage. Die in der Inhaltsan
gabe wiedergegeben? Schlußerzählung „Au den Leser" dient mir der Unterhaltung
und hat mit dem ursprünglichen Plane von 2 L nichts zu tu». Sie soll die
Schcinheiligkeit der Jungfern erweisen, die statt des Gebetbuches, Bücher mit

lasziven Versen bei sich herumtragen'). Auch dieses Motiv finden wir bei Mo
scherosch I, S. 139, nnter dem Schlagwort „Handbüchlein".
Beide satirischen Schriften müssen, wenn wir uns die zahlreichen Neuauf

lagen vor Augen halte», einen recht ansehnlichen Erfolg für den Verfasser und

Buchhändler bedeutet haben. Trotzdem nahm seine schriftstellerische Tätigkeit eine
andere Richtung, die wir genauer verfolgen müssen.
In diese Zeit nämlich füllt eine Streitschrift Veriphantors, die ihn zwang,

seinen satirischen Standpunkt gleichsam wissenschaftlich-theologisch zu erhärten.
Im Jahre 1663^) erschien eine Schrift unter dem Titel:

Ehrcn-Prcifz dcß Hochlöblichen Frauen-Zimmers / oder Erörterung der Frag,
ob das Weibliche Geschlecht dein Männlichen von Natur gleich, und zur Verrichtung tugeiidsaincr
Werke cbenmessig geschicktsei,? Franks, a. M, bei Wuft,

Diese älteste Auflage stand mir nicht zur Verfügung und im folgenden
gebe ic

h

kurz den Inhalt einer zweiten Auflage vom Jahre 1673, die bisher un
bekannt war, wieder. Obwohl diese zweite Überarbeitung des Werkes von Abschnitt
zu Abschnitt zu PoliandinS Schrift Stellung nimmt, muß si

e

doch vorausgeschickt

werden, weil sonst (
i H unverständlich bleibt. Zweifellos hat Schütz in der Vor

rede manches gemildert, was in der ersten Ausgab? viel schroffer geklungen hati
den Eindruck hat man beim ersten Durchlesen. Weniger hat er wohl nm Tcrl
selbst geändert, und hier haben wir volle Berechtigung anzunehmen, daß die Form
gebung so geblieben is

t wie im Werk von 1663, weil sonst Gorgias irgendwie

duzn Stellung genommen hätte. Der vollständige Titel der Ausgabe 1673 lautet:

Ehre» Preiß dcß Hochlöbliche» Frauen-Zimmers / das is
t
/ unvar>hc>>ischcErörterung

?c, ohne Fug in Zweiffel gczogcncn Frag: Ob »emlichc» das Weibliche Geschlecht n» Verstand

>
) Vgl, dazu Schupps Corinna, die in der «irchc Gott dankt für die reiche» Buhlcr,

die er ihr gesendet hat,

>
)

Diese Zahl gibt Gocdeke und nach ihm Hn>m n», beider is
t

es mir nicht möglich gcwcse»,
das Originalexemplnr dieser erste» Ausgabe ausfindig z» mache». Aus der Göttiugrr Universitär
Bibliothek erhielt ich de» Bescheid, daß von der gewünschten Schrift Schlitzen« »ur eine Ausgabe
n»S dem Jahre IU73 Vorhände» sei, Po» dieser zweite» Auslage des Ehrenpreises wußte weder
(«oedrke noch Ha>>netwas. Diese an sich bedeutungsvolle Tatsache, die mit dem Entwickluugsgange
des galanten Zeitalter« im Streite der Meinungen um die Stellung der Frau eine Neunuslage
der Schützischen Schrift nötig machte, also eine Art Sieg seiner Ansichten zum Ausdruck brachte,
macht eine llntersuchnng überaus schwierig. Es is

t

in dem mir vorliegenden Exemplar vom
^ahr 167g nicht möglich scstzustellen, wn« Schütz in seiner ersten Ausgabe gc chricben hat und
was er der Polemik wegen änderte, hi»z»fügtc oder wegliest.
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Die Zeit / welche sich die Jungfern zu vertreiben vielerlcy Mittel suche» / wird ein-
getheilet nach den vier Theilcn des Jahres / als in den Sommer / Herbst / Winter und Früh»
ling / oder nach den wöchentlichen Tagen / oder »ach den täglichen Stunde», Diese Zeit über
was die Jungscrn gedenken, wil ic

h nns Entdeckung der leutseligen Basine alles gnr kliirlich setzen.

Der Verfasser fängt nun gemäß seiner Disposition an, Im einzelnen zu

schildern, wie eine verliebte Jungfer den Sommer verbringt (S. 14—27). Daran
schließt sich die Schilderung des Winters (S. 27— ?)

. Leider fehlt in dem mir

zur Verfügung stehenden Exemplar der Berliner Staatsbibliothek eine Anzahl von

Blättern von S. 39—42. Auf diesen Blättern nahm, wie aus dem Zusammen
hang deutlich hervorgeht, die Beschreibung des Herbstes ihren Anfang und reichte
bis S. 53. Daran schloß sich von S. 53—63 die Sittenschilderung der Jungfer
iin Frühling. Es sind diese ausführlichen Erörterungen von Liebeszuständen b

e

greiflicherweise von zugespitzt erotischem Charakter, daß sich heute die Feder sträuben
würde, manche dieser ausführlichen oder nur angedeuteten Schilderungen wieder
zugeben.

Daß er trotz alledem ein ausgezeichneter, wenn auch einseitiger und vor

urteilsvoller Beobachter der Frauenseele ist, bedarf keiner besonderen Betonung.
Der Begriff der exakten Psychologie is

t
ihm fremd, doch handhabt er si

e

durch
aus in der Praxis seiner Darbietungen. Mit scharfem Blick erkennt er in der
Frau das phantasiebegabtere Wesen, deren Stärke auf Seite des rein Gefühls
mäßigen liegt. „Wie grosse Gewalt die Einbildung in den Weibischen Gemüthern
habe / ist ja ihnen allein bewust / massen si

e

auch nur aus einer geringen Ein
bildung eine Wunder-Geburt zur Welt bringen können." Im selben Augenblick
aber verrät er die schiefe Einseitigkeit feines Urteils, wenn er schreibt (S. 45):
„Zu geschweige« nun dessen / was sonsten noch von den Jungfern Weltkundig

is
t / daß si
e

nemlich nicht viel leiden können"').

Hie und da werden zur Veranschaulichung gewisser Behauptungen kurze

Geschichten eingestreut, die die Eigenschaften einer verliebten Jungfer schärfer be

leuchten sollen. So berichtet er von einer Jungfrau, die Bier aus dem Keller
holen soll (S. 49) und aus Ungeschicklichkeit und Verträumtheit das Bier aus
rinnen läszt2) Wer mit verliebten Augen allein seine Auserwählte ansieht, wird

natürlich kein Fehl an ihr finden, vielmehr „
—
muß si
e

durch ihre Schönheit
Berge versetzen lernen / die Sternen und den Himmel nach Beliebung befehligen"
(S. 55). So richtet Veriphantor nn alle Freier die Warnung, zuerst zu prüfen,
ehe man die Wahl trifft.

Nach einer ausführlichen Wiedergabe der Belustigungen im Frühling, be
ginnt er die Erzählung, wie die Jungfer die Wochentage hinbringt. Diese Stücke
sind begreiflicherweise kürzer gehalten und weniger von Erotik durchtränkt, als
die Schilderung der Jahreszeiten. Der Verlauf der Wochentage gibt ihm reichlich
Gelegenheit, sich über die Unreinlichkeit (S. 68), die Trägheit und Arbeitsscheu
lS. 76/77), die Herzlosigkeit und Tratschsucht (S. 81) der Jungfer auszulassen.
Kulturhistorisch hochinteressant is

t der Bericht, wie es im Badehause zugeht (S. 88),
Endlich geht der Verfasser auf die stundenweise Betrachtung des Lebens einer
verliebten Jungfrau ein, indem er um 1 Uhr nachts beginnt und die Folge der
Stunden bis 12 Uhr Mitternacht fortsetzt (von S. 95—110) und jeder Stunde
etwa 20 Druckzeilen widmet. Nur zu deutlich is

t wahrzunehmen, wie ihm all

mählich der Faden ausgeht und er mühsam den Stoff weiter fortspinnt. Dabei

') Eine Auffassung, die damals allgemein für richtig galt,

2
) Vgl. dazu die Erzählung in der Lnndsiorzeri» Courage vom übertölpelte» adeligen Fräulein.
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verfällt er aber keineswegs in Wiederholungen, sondern weiß schlecht oder recht

stets etwas Neues zu sagen. Noch einmal spricht er sich nach Beendigung seines
eigentlichen Themas über seine Orthodea aus S. 109:

diß wenige / was ich mit Furcht vor der nnbethlichen Orthodea / aus Erzehlung der
höflichen Bnsine / allhier gesetzet habe / hoffe ic

h
/ wird keiner schonen Jungfer verdrießlich zu

lesen seyn: dann ich weiß / dgß si
e

selbst »och vielmehr wissen / womit diß Buch vermehret
werden könnte;

Dann schließt sich ein Gedicht an:

An die Himmel-schöne und Sternkcusche Orthodea,

Sie Orthodea / sieh wie seltzam daß allhier
Von mir beschrieben seij so manche Jungfer: Zier!

Die grobe Jungfer-Possen
Sind hiervon ausgeschlossen.

Ich sürchte dich allein / sonst sagt ic
h

»och was her /

Was zu verstehen dir zwar solle fallen schwer:
Doch wil ic

h

dieses dir zu dencken nach (!
)

heimstellen.
Jtzt sey dir nur bewnst
daß keine Jungfern-Brust

Noch einmal aber ergreift er das Wort in einer längeren Erzählung, Es

is
t dies wie in R eine Art poetische Zugabe: „An den Leser." Er berichtet, daß

er schwer krank darnieder gelegen fei; er wollte aber noch einmal die leutselige

Filinda vor seinem Tode sprechen. Deshalb habe er sich trotz seines Leidens auf
gemacht, diese Filinda zu besuchen. Mit ihr habe er schon von Jugend auf freund
schaftlich verkehrt, nur se

i

er einmal von der Mutter der Filinda gröblich an
gefahren worden, weil er mit ihr „schertzte". Deshalb mied er diese Schöne. Sic
aber se

i

von Liebe zu ihm entbrnnt und rechne darauf, daß er si
e

heiraten werde.

Er aber könne das nicht tun, weil er die Orthodea liebe. Filinda lag im Bett,
als er si

e besuchte, krank vor Sehnsucht nach ihm. Unter ihrem „Haupt-Küssen"
sah er ein Gebetbuch liegen. Es interessiert ihn, zu sehen, was dies Büchlein cut.

halte. Ohne bemerkt zu werden, nimmt er es an sich. Zu Hanse öffnet er neu
gierig das Büchlein und — Funde darinnen Bilder / welche lauter Liebes-
Gebehrden / Liebes-Gespräche und Liebes-Abschiede vorstellen. Zu Ende des Buchs
fände ic

h

zwey lange Lieder / welche ic
h dem geneigten Leser habe wollen von

Wort zu Wort hierhersetzen /" Die Überschrift der beiden Lieder lautet-

Es folgen zwei längere Gedichte, das erste zu 40 Strophe», das zweite
zu 35. Das zweite charakteristischere lautet so:

Von Hälern-Stroh kann quellen. Florida,,,

Kurtzer Entwurfs
des

Jnngferlichen Anliegens.

t. Ach ic
h

arme« Mägdlein klage /

Daß nun meine besten Tage

2
,

Meine Mutter in der fugend
Wieß mich an zu aller Tugcud /

Daß ic
h lernte Höflichkeit /

Wie in Frankreich thnn die r>ut
Veider sind geflossen hin /

Und ic
h

ohne Mann noch bin.

3
,

Was hilfst mirs daß ich mich schmücke / 4
,

Was hilfjts mir doch daß der Schneider /

Mir auch machet thcurc Kleider /

Hier zerfetzt und da zerlavt /

So gnr wunderlich vcrkavt?

Aufs Älmodisch neig »nd bücke /

Speculire Nacht »nd Tag /

Wie ich höslich reden mag.
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5, Daß ich auch die theure Kragen

Siebenfach bcspitzt muß tragen;

Daß ic
h

kräuße meine Haar
Trag die Briiflc offenbar,

7
,

Was an einem Ding mag fehlen /

Kan das Ander ihm mitthcilen /

Ich seh an den andern / daß
Ihnen anch wol mangelt was,

!>
,

Hat ein andre schöne Augen /

Weiß ic
h
/ daß auch ineine taugen /

Ist der andern Nnsc fein /

Mein is
t

nicht zu groß noch klein,

II, Ich kau meinen Mund auch halten
Just in Schrauben und in Falten /
Mcinen Hals gcrnd und steiff
Gleich als eine Oigel Pfeiff,

13, Summa was an Leib nnd Leben
Einer andern is

t

gegeben /

Als daß si
e

fein is
t

gelind /

Hab ic
h

auch biß diese Stund.

Ib, In die Kirche geh ich gerne /

lind seh in die Näh und serne /

Ob mich etwa ein Gesell
Sitzen seh nuff meiner Stell,

17, Ich fahr öffters auch spatzierc» /

Steh am Fenster vor der Thüre» /

Mach mich hurtig wie ic
h

mag /

Hilfft doch alles nicht znr Sach.

IS. Mancher sich auch vor mir neiget /

Rcverentz und Ehr erzeiget /

Scharret / kratzet als ein Hahn /

Weiter will er nicht daran,

21. Mau sagt zwar von Liebes-Sachcn /

Aber nicht von Hochzeit machen /

Spreche» wann es klappen soll /

Jungfer / gestern war ic
h voll.

'.'3, Wanns in Ehren kau gcschchn /

Und die Lcnt es nur nicht seh» /

Und auch anders nicht scnn will
Halt ic

h

als ein Läminchen still.

'.'5. .^st es endlich s
o

beschaffen /

Daß ic
h

muß »kleine schlaffen /

Alle Weiber die ic
h

brauch /

Können mir nicht hclffcn auch.

27, Aber mich einmahl zu nehmen
Wil kein Schlingel sich bequeme» /

Geben viel des Abends vor /

Morgens suchen si
e

das Thor.

6
.

Wann ich vor dein Spiegel stehe /

Mich vom Haupt zum Fuß besehe /

So is
t

gleich wol mein Gesicht
So gar »ngestalt noch nicht.

8
. So die Haare jemand zieren /

Könne» meine auch passieren /

Ist die Slirnc rund und glatt /

Mein is
t

anch nicht schieft nnd platt.

10, Hat ein andre schöne Wangen /

Kon ich damit auch wol prangen /

Hat si
e

schöne» Mmid »nd Zäh» /

Hicmit kann ic
h

n»ch besteh»,

IL, Ist ein andre schmal von Leibe /

Ich bins auch / so lang ichs bleibe /

Hat ein andre zarte Hand /

Meine sind auch sehr behend,

11. Doch sind alle diese Dinge
Gott erbarm es! sehr geringe:
Weil ic

h

noch zu keinem Mann
Kommen und gelangen kann,

UZ. Steht der Liebste aber droben /

So is
t

mein Andacht erhoben /

Manchmal seh ic
h

nach den, Chor
Ob er einmal guckt hervor.

18, Bittet scinaud mich zu Ehren /

Komm ich allzeit ohn Beschweren /

Gast-Gebot / die Hochzeit Fest
Die besuch ic

h

a»ff das best.

2l), Mn» pflegt meiner nicht zn schonen /

Tantzcn / Springen / Pantlionen /
Macht mir müde Fuß und Leib /
Aber ungefrc>>t ic
h

bleib.

22. Ob schon mancher sich erbarmet /

Und zum Possen mich umarmet

Küsset mich auch nuff den Mund
Gchts doch nicht von Hertzcnsgrund.

24. ^b man nach vollbrachten Schmause
Mich mit Music suhrt »ach Hauie /

Uud macht mir ein Stöndelcin /

Daß es scheint ein Ernst zn seyn.

26, Man macht Kundschafft mit mir immer .

Unbcsuchet bin ich »immer

Jeder will mein Diener sn>» /

Nur in Zeitvertreib allein.

2«. Nu» bin ic
h

so arm nicht eben /

Ich Hab gnug siir mich z» leben /

Ist eS schon nicht Sand und Land
Ist es doch gut Bett-Gewand.
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Vorhang / KanimcrTuch und Küssen /
Was die Jungfern haben müssen /
Schleper / Seiden / Flachs und Woll
Hab ich ganze ^aden voll,

81. ^hnc das / was ich sonst habe /
Welches Kleinod Psand und Gabe
Meine Mutter mir erspart
Und ic

h

Hab mit Müh veuvnhrt,

33, Also darss ich mich N'cht schämen /
Möcht mich einer heut nur nehmen
Eh mein ^einenzeug verliegt /

Schimmelt oder Würmc kriegt.

30, Hausrat / Krüge / Kessel / Pfannen
Schüsseln / Gropen / Becken / Kannen /

Decken / Blink / Still / uud was mehr
Man bedarf zu dieser Ehr,

32, Soll so lang auch bleiben liegen
Bis ic

h einen werde kriegen
Dem will ichs zum Liebes-Pfnud
Tvcnlich liefern in die Hand,

34, Eh ich möchte gar veralten
Eh mein Angesicht kriegt Falte» /

Eh mir alles schrumpelt ein /

Und vergeh das Mark und Bein.

35. Eh die Braut-Kist wil zerspalten
Weil das Schloß noch wol kan halte»
Eh es mir gar frist der Rost
Welches mir viel hat gekost.

Die gesamte Anlage dieser Schrift beweist uns deutlich den Fortschritt
gegenüber von ö'), Florindo kann, wie die Vorrede es deutlich ausspricht, auf
einen künstlerischen Erfolg zurückblicke». Er bietet dein lesenden Publikum etwas
„Neues" dar, zwar ini alten Gedankenkreis, aber in neuem Gewände. Der
Autor hat mit dein Stoff umzugehen gelernt, er weiß es, daß Ordnung und
Einheit Beifall erwecken, deshalb schließt er seine schon ans B. ihm geläufige
Themenreihe zu eiuem ueuen Kranz zusammen, der ein eigenartiges Gepräge auf
weist. Kurandor-Kindermann hatte iu dem oben erwähnten Hochzeitsgedicht
die Jungfern in der Reihenfolge des Alphabetes gestraft, warum sollte

Gorgias es nicht in der Form der Jahres- und Tageszeiten tun? Tatsächlich
steigert sich auch der Glanz der Darstellung von L zu A L beträchtlich, so daß

cs nach all diesem wenig erzwungen erscheint, X L in der chronologischen Reihen
folge von Floridans Werken die zweite Stelle anzuweisen, die ihm entwicklungs-
gemSß zukommt. A L trägt den Typus einer echten Satire.
Es is

t

schließlich nicht zu verwundern, daß in einem Zeitalter, wo das Epi
gramm zu den beliebtesten Gattungen gehörte-), die Satirc lebhaft gepflegt wurde.
Forderte si

e

doch vom Dichter das, was man damals nm höchsten schätzte:

Geist und Belesenheit. Und gerade dadurch wurde si
e

zur Zuchtschule für das

ganze Volk uud besonders für die Schriftsteller. Denn si
e

lehrte diese mit ruhigen

Angen die Umwelt betrachten und schärfte den Blick für das Wesentliche. So
bereitete si

e

auf ihre Art den Durchbruch des wahren Raturqefiihls und des
Realismus vor, wozu gerade der Entwicklungsgang unseres Dichters in geeigneter

Weise ein Beispiel gibt.

»
) Ter oben unter l K angeführte verschollene Truck vom Zahre 1665 geht in

seiner äußeren Formgebnng als „Zcitvcrtrcibcr" auch aus französische Aurcgungcu zurück,
Francois Grenailles, «ivur ckü «Nätoinvre 1616—1618 (vgl, >>'o»v,Kivssr, ^en, 21, 912/13)

schrieb „l^s I^ivrs g« ?Is,i8ier8 ckss ä»uw»", äivi»e en «inq >,»rtiss, Paris 1641, Allerdings
hatte schon 1609 Joh, Herrn, Schein einen „Musikalischen Zcitvcrtrcibcr", (Nürnberg, Paul
Kaufman, Hayn 3

,

632 ff.) heransgcgeben, ,(«dk,2 II, 73). Dazu käme „Kurzweiliger Zeitvcr
treib« et cet, , , ." 1666, also später als X vielleicht von 6 K angeregt. Herausgeber E. A,
M, von W, iMns'Mindo von Wciteinher), cbcnsnlls bei B, Wust, Ans alle Falle war der Titel
Zeitvertreiber sowohl in Deutschland als auch iu Frankreich nicht »»bekannt, Z» diesem Zn
sammknhang sind auch Hnrsoorffers Frauenzimmcrgesprächspicle zn erwähnen.

'> Vgl. Waldberg, Rknaissniicelprik, S, 181,
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Johann Gorgias war mit vollem Bewußtsein Satiriker. In den Bor
reden seiner Schriften betont er auch mehrmals, daß er sich den Haß vieler
Leute zuziehen werde, aber er kümmere sich nicht darum, denn es komme ihm

mehr darauf an, die Wahrheit zu sagen, als beliebt zu sein. Er steht also völlig
festgeschlosfen im Kreise der Satiriker seiner Tage da. Er bleibt somit kein ver
einzeltes Phänomen. (Über seine Stellung zur Satire im allgemeinen vgl. unten.)
Als ältestes und in der Komposition unselbständigstes Werk, nehme ich, wie

gesagt, L an. Es zeigt deutlich die Spuren einer neu aufkeimenden Phantasie.
Innerlich schließt es sich völlig nn die Strafschriften anderer Satiriker an.

Moscherosch sagt nn der Spitze des zweiten Teiles seiner Gesichte:

Ich schreibe nicht den Feinden
Ich schreibe meine» Fremiden /
Ich greife nicht den Via»»
mit harten Worten an /
Der hier in seinem Leben
den Sünden is

t

ergeben:
Es soll nur bloß allein
z» einer Warnung sc»n /

Ihm höflich z» gebieten
Die Sünden zu verhüten;
Doch soll nicht Er allein

Von mir gerichtet seyn:
Ich straff auch meinen Wandel /

Mein eygcn Thun und Handel ,

Was schadt ihn, biß und mir?
Es steht kein nam nicht hier.
Auch will ichs jn auf keinen
Absonderlich vermkynen-.
Die Rede soll nur seun
Bon lästern ins Gemein
Wer nur nuff mich will murren

Bnd unterm Lesen knurren
Der is

t

gewiß vcrscert /

Vnd recht des Scheltens iverth,

Bergleichen wir diese wenigen Verse mit der oben ganz wiedergegebenen
Borredc Floridans an den Leser im AK, so wird es nicht schwer fallen, den

gleichen Standpunkt herauszuhören, wenn auch mit verschiedenen Worten das

selbe gesagt wird.

Ganz i
n dem Geschmacke seiner Zeit, die so neuigkeitslüstern is
t als irgend eine,

schließt er alle seine moralischen oder satirisch-erotischen Betrachtungen in die Er
zählungen eines ganz bestimmten Begebnisses ein. Hier is

t es die schöne Basina.
die ihm über das Verhalten der verliebten Jungfern Aufschluß gibt. Bis zum
Schluß wird diese Täuschung aufrecht erhalten, wenn si

e

auch nur mit einem

Satze abgetan wird. Eigenartig is
t aber zweifellos die Komposition des Hanpt

teils. Diese Art der Schilderung nach dem Verlauf des Jahres, der Wochen.
Tage und endlich der Stunden, is

t

eine außerordentlich anerkennenswerte Leistung,
und verleiht dem Stoff, der bei aller Erotik die Gefahr der Langeweile in sich
barg, von Abschnitt zn Abschnitt den Reiz erhöhter Spannung. Vorsichtig um
geht er hier die Gefahr der Ermüdung seines Lesers, und haucht der spröden
Abstraktion etwas mehr Leben ei». Geradezu unerträglich wäre es gewesen, nach
Behandlung der Jahreszeiten, nun in Monate aufgeteilt, nochmals dieselben Ge
danken zu hören. Deshalb unterbleibt die Schilderung nach Monaten. Trotzdem
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merkt man, wie erwähnt, am Ende des Werkes ein Nachlassen der Phantasie.
So gelingt die Komposition gut und bleibt von fremden Einflüssen bei

nahe unabhängig. Auch der Inhalt bewahrt seine Unabhängigkeit; freilich um
den Preis, eines der erotisch obszönsten Werke seines Jahrhunderts zu sein. Es
gehört heute eine gewisse Überwindung dazu, bei aller Zuerkennung von renaissance
geborener Sinnenfreudigkeit, in diesen Wald von Zoten einzudringen. Während
Joachim Rachel und seine Genossen in derber Art ihren Haß gegen das Weib
zum Ausdruck bringen und gewiß mit den- Fehlern des schönen Geschlechtes nicht
zurückhalten, bleiben doch die meisten Satiren ohne jeden erotischen Beigeschmack,
mährend hier die priapistischen Motive den Haupteinschlag bildeten.
So is

t es klar, daß von einer inhaltlichen Beeinflussung, oder gar Ent
lehnung durch diese Dichter keine Rede sein kann'). Rachel war Gorgias offenbar
unbekannt, sonst hätte dieser sich nicht entgehen lassen, schon hier irgendwo die

so beliebte Metamorphose der Frau aus verschiedenen Tieren, wie si
e Rachels

erste Satire anführt, mindestens in einer Anspielung zu erwähnen. Mit einer
erschreckenden Unerschöpslichkeit weiß Gorgias immer Neues auf diesem Gebiete

zu berichten und allerlei Erlebnisse heranzuziehen. Vergebens entschuldigt er sich

in der Vorrede, nur die unkeuschen Jungfern strafen zu wollen, der Gesamtein-
druck bleibt derselbe, nämlich der einer derben Erotik.

Verständlich wird diese Stellung des Gorgias unter dem Gesichtspunkt des
Abwehrkampfes gegen das I»

,

moäs-Zeitnlter. Daß das Jungfervolk eben seine
ganze Aufmerksamkeit nur dem Liebesleben zuwendet und für nichts anderes Sinn
hatte als zu gefallen und dadurch seine niedrigsten Triebe zu befriedigen, scheint
gefährlich, ja verderblich. Gemildert wird die Erotik der Situationen durch eine»

deutlichen Einschlag von Ironie. Der Dichter wahrt sich dadurch immer einen
gewissen Abstand zwischen seiner eigenen Person und den Tntsachen, die er, wie

er vorgibt, um der Wahrheit willen, anführen muß. Was den Stil von X L an
belangt, sehen wir auch in dieser Beziehung kein Erstlingswerk vor uns. Zwar
läßt er sich keinen Verstoß gegen die Forderung, grundsätzlich keine Fremdwörter

zu gebrauchen, zuschulden kommen, aber die Häufung von klingenden Adjektiven,

die deutlich erkennbare Absicht, mit zierlichen Redewendungen allen galanten

Forderungen seiner Tage zu entsprechen, weist eine» Fortschritt gegen lZ aus.

Trotzdem wahrt der Dichter sich stets eine gewisse Natürlichkeit im Ausdruck, die

sich, wie später zu scheu, vo» Werk zu Werk steigert. I» Verbindung damit ver
fügt er über einen tüchtigen Vorrat derb-volkstümlicher Redewendungen, die

wohl oder übel zu dem Stoffgebiet gehören, das er behandelt. Dabei weiß er,

besonders in Nnturschilderungen. einen warmen Ton anzuschlagen (vgl. unten
die Schilderung des Sommers, der allerdings in dem Zusammenhang oft

eher bocksartig verbuhlt, als wirklich künstlerisch wirkt. Es liegt mir ferne,

in den Irrtum verfallen zu wollen, den sich so manche Literarhistoriker früher

zuschulden kommen ließen, nämlich den eigenen Zeitgeschmack zum Maßstab ver

gangener Epochen zu machen, doch se
i

ein- für allemal darauf hingewiesen, daß
Gorgias mich im Kreise seiner Zeitgenossen durch seine Erotik ausfallen mußte.
Inhaltlich sehr nahe steht unserem Vcriphantor Moscherosch, wenn sich auch

eine Entlehnung von Wort zu Wort nicht nachweisen läßt. Wie oben erwähnt,

Naheliegend wäre !lvids ürs ämslori». Doch steht auch hier die Tendenz des Römers,
vor allem die alcxandrinisch-iitiologische Art seiner Viebcsgeschichte», Vcriphantors Art srcmd
gegenüber, ebensowenig is

t die Erotik i7vids vo» einem ausgesprochenen Haft gegen das iveib

»che Geschlecht getragen.
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stattete dieser süddeutsche Satiriker fein großzügiges Narrengemälde mit Bildern
aus allen Lebensvorgängen aus; so konnte besonders im Kapitel „Benusnarrcn"
die Schilderung des Jungfernvolkes nicht fehlen. (Ausg. 1650, S. 122.) Was
aber dort kaum den Raum zweier Druckseiten füllt, also nur eiu Hinweis bleibt,
der der Vollständigkeit halber angeführt werden muß, gestaltet sich beim schwer
fälligeren, aber gründlichen Sachsen zu eiuem breiten, weitnusholenden Gemälde.

Gorgias wird also Spezialist auf dem Gebiete der erotischen Jungfernsatire, in
dem er die von Moscherosch empfangenen Anregungen ausführlich überarbeitet.

Wir finden in X L und in R ebenfalls zahlreiche Motive aus Moscherosch'), die
aber natürlich in anderem Zusammenhang, durch eine geschickte Verteilung von

Licht und Schatten, schwer kenntlich sind. X L und L stehen einander zeitlich so nahe,
daß sich die beiden Werkchen im Vergleich mit Moscherosch als völlig gleichartig

beeinflußt darstellen. Es is
t

freilich mehr eine geistige Identität des satirischen
Zeitgeschmacks als Beeinflussung. Durch folgende Nebeneinanderstellung wird eS
nm deutlichsten, was ic

h ineine..

Moscherosch Gesichte, Benusnarren
(Ausg, 165(1, B, l, S. 122 ff.).

„Das Erste Zimmer darin ic
h kam / war der

Jungfrauen. Dieses / vielmehr als andere /

mit hohen Mauren vnd eisern gcgitter» ver
wahret: als welche Lcutlcin / wegen an - v»d
i» gebohrnem Borwitz / sür allen andere»
Manschen zuHüten am gesährlichstcn vnd mühe-
snmste»; Dmmenhero n»ch nn dieser Krnnckhcit

si
e nm hastigsten vud hitzigsten dnnider ligen"

>Es solgt nun die Bekanntschaft mit der ent
kleideten Jungfer, vor der der Erzähler sich
schämt.) „Doch endlich fing ich nn ein wenig

zu guckle» / vnd fragen / welche dann die vier

Licbszicrdc» einer Jungfrau wären? die nnt-
wortcte mir / Mit der Schönheit Ein lieblich
Besicht: Starkhe Arme: harte Brüste: Gerade
Schenkel. Ich aber / verdeckte das Antlitz noch
mehr / vnd sähe durch die Finger: des wegen

si
e

mich einen Schmäcker hicssc / der nicht
das Hertz habe / dnst er eine Jungfrnu recht
nngreifse» dorfte, — Eine fasse da vnd wcincte
bitterlich / wie ic

h

vernahm aus eitclem e>>ffer/

den si
e

gegen eine junge Wittsra» kurtzlich be-
kommen hatte. Eine andere thntc nichts nls

Brirffe schreiben / welche ihro doch nimmer
gefielen / sondern ebenso viel miß striche / nls

einschriebe. Eine nndcrc stunde vor dem Spie
gel / vud snhc wie si

e

lachen / vnd im lachen
mit zierlichen Gebrrocn ihre» liebsten ein

nehme» »lochte.
— Eine andere des gleiche» /

wie si
e

ihre Augen köutc regieren / bald hin
und her kehren / funkelnd vnd brennend machen'/
als ob Feuer im Ofen wäre / ihren Liebsten
damit anzuzünden / oder gnr zu verbrennen.
Eine nndcrc fasse und nssc Kohle / Kreide vnd

Pflaster / Svnnisch- wachs II, d
,
g
, dnmit si
e

die Lebhnste Fnrbe vertreiben / vnd hingegen

Erquickstunden:
Der Sommer (S. 14).

Ten Sommer betreffende (so ist)^»ieines Er<
nchtens / die Liebe darin auch am muthwillig-
sie» / da stehet man auch die unvcrnünfftige»

Thierc mit einander fchertzen / dn werden die
Jungfräuliche» Hertzcn nin meisten an den
Liebcs-Strickl gebrncht/ an welchem ihre Jungjer-
fchnfst ihre Eingczogcnheit und Keuschheit Küssen
muß. Da wird gekrochen und gegangen in die
schöneWiesen / nllwo der liebliche Bogelsnng ,

neben de» lieblichen WnngenkUsse» wird gc
»offen. Dn gehet dns freundliche umarmen nicht
ungemein im schwänge. Tie Hitze färbet die
Lippe» der Geliebten mit einer Purpur Rothe
also / daß ihre liebliche Strnhlcn noch eines

so sehr zu Hertzc» dringen. Der alabnster- und
LilieN'wcissc Busen spielet in der Hitze init
Quellen und Sinken so zierlich / daß ein

Buhlcr snst gezwungen sichmuß der prangenden
Mncht einer Jungfer ergeben . , .

oder :

Buhlende Jungfer (S. 116),

„Wns dir Leichtsinnigkeit der Jungfern nn
lnnget / is

t

dieselbe nicht besser<nls der Weiber

ihre) darvon schon oben zur Glinge crrinncrt .

worden. Daß si
c

gerne ihren Buhlen i» Hein
de» begegnen / wann si

e

selbige Abend be

suchen / dns thuil si
c

Zweiftels ohne nur darum /

damit einem Buhle die Griffe desto frttier
stchcn. Ich verwundere mich allezeit / daß die
Jniigfern noch selbst so unverschämt sehe» / und
dürfe» es sage» und frey bekennen / was ihnen
doch a» ihren Ehren sehr vcrkleinerlich is

t . , .

<S. 117) Nichts will ich nn» davon sage»
dnß dic Jungfern sehr liederliche» Geinüths

Bgl. '«csichlc I, «. 124 u»d ? «
,

S. 77, Gesichte l. I
,

86 Schreiben °) 2 IZ
,

S. L«.
Gesichte I, S, 134 und X U »« (Bndstnben) nslv.
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ein bleiches Angesicht bekommen möchte: vnd seyn / indem si
e

bald diesen / bald jene» / bald

diese war von Adelichen hohen Geschlecht und den andern belieben , , , Die gereiseteJungfern
Stammen. Eine andere / richt gegen dieser sind nicht eines Hellers Werth und diejenigen
über / hatte rothe lederne Steffel / mit denen anch / welche viel Gespielinnen haben , . .

sie die Backen ohne vnderlafz anstriche / ver-
mcunend dadurch eine schöneLcbhaffte Färb im
Angesicht zu kriegen: vnd diese war eines Bür
gers Tochter n, s

, w.

Die aus 2 L hier abgedruckte Stelle aus der Schilderung des Sommers
genügt auch als Stilprobe vollauf, während die naheliegende, sachliche Beein
flussung im zweiten Beispiel aus ö deutlich wird. Die Auseinandersetzung mit
Moscherosch tritt dauernd in Gorgias' Schriften zutage. Die in der Inhaltsan
gabe iviedergegcbene Schlußerzählung „An den Leser" dient nur der Unterhaltung
und hat mit dem ursprünglichen Plane vou 2 L nichts zu tun. Sie soll die
Scheinheiligkeit der Jungfern erweisen, die statt des Gebetbuches, Bücher mit

lasziven Versen bei sich herumtragen'). Auch dieses Motiv finden wir bei Mo
scherosch I, S. 139, nnter dem Schlagwort „Handbüchlein".
Beide satirischen Schriften müssen, wenn wir uns die zahlreichen Neuauf

lagen vor Augen halten, einen recht ansehnlichen Erfolg für den Verfasser und

Buchhändler bedeutet haben. Trotzdem nahm seine schriftstellerische Tätigkeit eine
andere Richtung, die wir genauer verfolgen müssen.
In diese Zeit nämlich fällt eine Streitschrift Veriphantors, die ihn zwang,

seinen satirischen Standpunkt gleichsam wissenschaftlich-theologisch zu erhärten.
Im Jahre 1663 2) erschien eine Schrift unter dem Titel:

Ehrcn-Preiß dcsz Hochlöblichen Frnuen-Zimmers / oder Erörterung der Frag,
ob das Weibliche Geschlecht dein Männlichen von Natur gleich, »nd zur Verrichtung tugendsamer
Werke ebenmessig geschicktsey? Franks, o, M, bei Wust.

Diese älteste Auflage stand mir nicht zur Verfügung und im folgenden
gebe ic

h

kurz den Inhalt einer zweiten Auflage vom Jahre 1673, die bisher un
bekannt war, wieder. Obwohl diese zweite Überarbeitung des Werkes von Abschnitt
zu Abschnitt zu PoliandinS Schrift Stellung nimmt, muß si

e

doch vorausgeschickt

werden, weil sonst unverständlich bleibt. Zweifellos hat Schütz i
n der Vor

rede manches gemildert, was in der ersten Ausgab? viel schroffer geklungen hat;

den Eindruck hat man beim ersten Durchlesen. Weniger hat er wohl nin Text
selbst geändert, und hier haben wir volle Berechtigung anzunehmen, daß die Form
gebung so geblieben is

t wie im Werk von 1663, weil sonst Gorgias irgendwie

dazu Stellung genommen hätte. Der vollständige Titel der Ausgabe 1673 lautet:

EhrenPreisz dcsz Hochlöblichen Frauen-Zimmers / das is
t
/ nnpanhc>,ische Erörterung

der ohne Fug in Zwciffcl gezogenen Frag: Ob uemlichen das Weibliche Geschlecht an Verstand

>
) Vgl, dazu Schupps Corinna, die in der Kirche Gott dankt für die reichen Bnhlcr,

die er ihr gesendet hat,

>
)

Diese Zahl gibt Gocdeke und nach ihm Hcn>n an, beider is
t

es mir nicht möglich gewesen,
das !7rigi»alexemplar dieser ersten Ausgabe ausfindig zu machen. Aus der Göttingcr Universitate
bibliothek erhielt ic

h

den Bescheid, daß von der gewünschten Schrift Schulzens mir eine Ausgabe
aus dem Jahre 1L73 vorhanden sei. Von dieser zweiten Auflage de« Ehrenpreises wußte weder
Goedckc noch Hayn etwas. Diese an sich bedeutungsvolle Tatsache, die mit dem Entwicklungsgänge
des galanten Zeitalters im Streite der Meinungen nm die Stellung der Frau eine Nenauflagc
der Schulischen Schrift notig machte, also eine Art Sieg seiner Ansichten zum Ausdruck brachte,
macht eine Untersuchung überaus schwierig, Es is

t

in dem mir vorliegenden Exemplar vom
Zahr 1673 nicht möglich festzustellen, was Schutz in seiner ersten Ausgabe gc chricbcn hat und
was er der Polemik wegen änderte, hinzusügtc oder wegliest.
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dein Männlichen von Natur gleich / auch zu Verrichtung tugendsamer Werk und Thaten / eben-
inassig qualificicrt und geschicktsey? Hierbey ein Schreiben wegen deß vcrmeynten Ehren-Preiß-
Stürtzers Poliandin / durch Wilhelm Jgnatium Schlitz / Jnr, Eons, et cet, Frankfurt nn,
Mnyn / drnckts und verliigts auffs neue Balth, Christoph Wust 12«, 163 S,
iTitel Kupfer),

Motto: Wie die Sonn is
t
/ wann si
e am allerhöchsten Ort Gottes der Welt miffgehet

also is
t

die Gestalt eines tugendhafftcn Weibes eine Zierd ihres Hanfes / Eccl, 26,

Es folgt nun ein Widmungsschreiben an: „Frau Eleonorae, Römischer
Kayserin etcet ..." In ihm entschuldigt sich der Verfasser, daß er dies Büchlein
einer Kaiserin widme, aber es liege die Sache im Interesse der „Helfft der gantzen
Welt", und fügt schließlich hinzu:

Dörffte Euer Kayserl. Majest, ic
h

allerunterthänigst einrnten / so wäre mein ohnmnß-
gebliche Mejnnng / es sollten dieselbe durch ein öffentliches Kays. Edict die widrige / und denen
Meriten deß Frauenzimmers viel zu nahe tretende Lehr / als nnhöfflich / unvcrnünfftig / und
falsch / auch die jenige Mannsperson / so derselben zugcthan / vor ohnfeihig aller weiblichen
Gnaden / Gutlhaten / und Benevolenz fiirdcrlich erklären lassen . . .

Als zweites Mittel gegen seine Gegner empfiehlt er eine „äeleli»^.gM,i^-
aller Frauen gegen diese elenden Skribenten.
In der Vorrede gibt er zuerst eine Begriffsbestimmung der Ausdrücke, die

er zur Behandlung des Stoffes heranzuziehen für notig, hält: Er meint:

Daß in vorhergegangener Frage durch das Wörtlei» B erstand nichts anders bedeutet
werde / als eben die jcnige Facultct / so von Gott dem Menschen allein mitgctheilt / und er
dadurch von all anderen unvernünfftigc» Crenturcn unterschieden ist, — Durch die Tugenden
aber verstehe ich die jenige ijuslität«» / so theils den Menschen an sich selbsten / theils sein
Thun / und Lassen gut und lobwürdig machen. Jene werden / wiewol nicht gar eygcnrlich / ge
nannt Tugenden deß Verstands / und seynd die / welche deß Menschen Verstand persizieren in

Erküntniiß der Wnrheit / als dn scynd alle sreye Künsten / Wcißheit / Wissenschnfftcn / Erfahrmlß /

e
t

cet. Diese nennet man Moralische / oder deß Gemüths Tugenden / deren Wirckung is
t / daß

si
e dem Willen deß Menschen einen Lust / und ^.ffeetian machen / das jenige / was erbar /

löblich und gut is
t / als da seynd Gerechtigkeit'/ Treu / Müssigkeit / Gedult / StaVimütigkeit e
t

cet
und dergleichen. , , Vor das andere is

t

zn wissen / daß uns Menschen nuß jetzt erwehnten zwei,
Gattungen der Tilgende» kciue / sondern nur allein ein natürliche (Zäpsvitet und Iriellnstion
selbige zu aequirirsn und zu erlangen angeboren werde . , ." Drittens is

t

wol zn merken /

daß in vorgcstelter Frage allein der natürlichen uiiglcichsörniigen Oäpkoität zwischen Mann und
Weib / nicht aber auch einer eben mässigen Inelmätion zu allen Tugenden gedachtwerde / nuß
Ursachen / daß obwolen Gott nnd die Natur der (jnälitiektion nach kein Unterschied / hierin doch
ein schöne äifferentü gemacht . . ,

Mit einer Bitte, seinem Büchlein gewogen zu sein, schließt er die Vorrede.
Es folgt uun mit S. 1 das

Fragstück.

Ob das weibliche Geschlecht nm Verstände dem Männlichen von Natur gleich / auch zur
Verrichtung tugcndsamcr Wcrck und Thntcn ebenmössig qualificicrt, nnd geschickt seli? Ant
wort: Ja.

Neuerdings entschuldigt sich der Verfasser, daß er sich zu diesem Ja ent
schlossen habe, in umständlicher Weise. Es habe ja keinen Sinn, das weibliche
Geschlecht mit der Verneinung der Frage zu kränken.

Ist nun den. Weibliche» Geschlecht die Capacitcit zn Tugenden und löblichen Thaten von
Gott und der Natur veriugert worden / wolan / so is

t

es dann wol nnd recht gcschchn / und

dahcro den Frauenzimmer so wenig vorzurupffcn oder übel anständig / als einein Elephante» /

daß er nicht fliegen / oder einer Kuh / daß si
e

nicht Pfciffen kann. . .
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Also wirken in erster Linie Gründe der Höflichkeit. Dann erst beginnt er
l S. 7) mit der Erzählung des Anlasses, der ihn zu der Abfassung seiner Schrift
geführt habe. Während eines Gesprächs an einer hochadeligen Tafel hatte einst
ein eben ans Frankreich heimgekehrter Kavalier höhnisch gesagt:

Wer die Weiber von Natur so gescheid / und tauglich zu hochwichtige» Sachen / als die
Männer seynd / hielte / den halte er so ipso vor keinen Mann / sonder» vor ein Weib,

Auf dies Wort erhebt sich eine Daine und geht ins Nebenzimmer, um ihren
Zorn zu beweisen. Nach einiger Zeit kehrt si

e

zurück und hält dem Kavalier eine
derbe Lektion, Er entschuldigt sich und die Sache is

t damit erledigt. Dann spricht
Schütz davon, welch große Leiden und Lebensgefahren alle Frauen bei den Ge
burten durchmachen müssen, weshalb si

e
verehrt werden müssen. Mann und Frau

seien beide von Gott geschaffen und mit gleicher Seele begabt, Eva sogar im
Paradiese geschaffen. Er führt zur Bekräftigung seiner Ansicht an, daß Männlein
und Weiblein beide nackt und bloß zur Welt kommen, einander als Kinder völlig
gleich find und erst durch die Einwirkung der Erziehung i» Charakter und Lebens
art Verschiedenheiten aufweisen. Wenn aber die Erziehung die gleiche sei, könne
den Männern kein Vorzug gegeben werden'). Zu seinem Zeugnis führt er den
heiligen Ambrosius, Basilius, Clemens Alerandrinus an. Dann berichtet er von

Heldentaten verschiedener berühmten Frauen, so von der Lucretia, der Porzia und
der Thomyris. Ferner geschieht von Lucretia, der Mutter der Grachen, Cleopatra,
Laelia Sabina, Salomone Judith, Abigail u. a. m. Erwähnung. Natürlich läßt er

sich das Beispiel der Jungfrau Maria nicht entgehen. Bei Frauen se
i

mehr Höf
lichkeit und Feinheit der Sitten <S. 85). Schließlich steht er (S. 88) nicht an,
rund heraus zu erkcireu, daß das weibliche Geschlecht edler sei, als das männliche 2

).

Adam und mithin der Mann is
t

nach Schütz zweifellos der unbegabtere
Teil^), denn er müsse sein Brot der Bibel gemäß im „Schmeiße" seines Ange
sichtes verdienen. Dies se

i

die Ursache, warum man sich vor den Frauen neige.
Ja er erklärt unumwunden (S. 103), „daß . . , auch Adam sclbsten deß Weibs-
wegen . . . erschaffen worden sey ..." — — —

Nach Beendigung seiner Abhandlung befällt den Verfasser der Schlaf und
cr träumt, er werde Plötzlich an den Hof eines Fürsten berufen, um dort Rede

zu stehen für seine Behauptungen, Das Büchlein wird aber der Zensur unter

worfen. Zuerst se
i

ein Kollegium von Theologen zu Rate gezogen worden, dico

stimmte im ganzen dem Ehrenpreis zu; die Juristen antworten ausweichend, ebenso
die Mediziner. Die Philosophen lehnen seine Schrift ab, weil logische Fehler darin
vorkommen. Trotzdem passiert das Büchlein die Zensur ungehindert und er erwacht
aus seinem Traum mit dem frohen Gefühl, eine gute Tat verrichtet zu haben.
Damit schließt die Abhandlung.

!> S, 30, „Hier sage mir / mein lieber Weiber-Feind worden schürest du doch / daß der
gleichen 5,'cnt Söhn von Natur witziger / gcschcider / n»d tugendsainer scvnd / als ihre Schwestern ?

Was bat doch der Hensel vor schöne E>,gc»schastcn und Qualitäten nn sich / die dein Grctcl
abgehn?" , , ,

>
) S. 86, , , , Weilen das hochlöblicheFraucN'Zimmer seiner «tr»«tion, und herkomme»

»ach / viel höher / würdiger und edler is
t als der Mannes Ztnmm / sintemahlcn dieser aus

einer unsörmlichen rohen Erden / auß dem gröbsten schwerste» Element und also einen, leblosen

Erdenklotz geschaffen / das Weib aber ans einem reinen / lebendigen Fleisch des Mannes erbauet
worden ist,

2
> S, 97, „Ist nun dein Adam die Schwcißbringende Ernchruiig seiner und der Seinigen

von Gott zur Büß nufserlcgt worden / so inuß cr dann am Berstand was vcrlohrcn haben /

io anjetzo durch diesen Schweiß ersetzetwird / . , .
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S. 149 folgt

(,'opiä Schreibens der Hoch Wolgcborncn Frauen / Fr, laueret!»«, Gräfin von / der
Burg et «et. An die Hoch-Wolgeborne Frnn Fr. Amalin Baronesse äe I» vslee et cet gebornc»
Gräsin von MUHlbcrg,

In diesem Briefe werden die Gründe angeführt, warum Schütz nicht gleich
auf Poliandins Gegenschrift geantwortet habe.

(S, 151.) Erstlichc» vcrhclct er seinen Bor und Zuname» / titulirt sich zwar selbst i„
seinen zwenen vornngcsetzten abgeschmacktenSchreiben / einen Hoch Edlen / Item eine» Hoch
und Wohcdelen / et «et. gibt aber darbe« öffentlich an den Tag / daß er den keinem andern
Hos auferzogcn worden scye / als wo die Kühe zum Fenster hinnnß sehen-, dann neben deine /
daß er in dem Kupferstück / lso er gleich ciuem Affen ans Mangel anderwcriiger Inventicm,
den, vorigen nachgemacht) oh» prsesentirunF eines Buchs / auch ohne würklichc Zuschrift oder
<ietieätion. vor dem Rom, Kayscr sich km,end stehen lassen / hat der Fantast nnch viel dabei,

stehendesFrauenzimmer cingesührt / oh» daß jemand begreisscn könne / ob es des Rom, Kayscrs
«räinsri aufwartendes / oder cin fremdes von ihme angcklagtes / und gleichsam vor Gericht
gestelltes Frauenzimmer sevn solle? jenes wäre lacherlich / dann icdermann is

t

bewußt / daß nicht
einem Rom, ,«a>>scr/ sondern der Kc»>serin / Frauenzimmer nuffzumarten pfleget / dieses aber

widerrechtlich / in deine er das Frauenzimmer bell Ihrer Majest, einer solchenSach beschuldigte /

wovor si
e
/ wann es wäre / ja nichts könnten, BHic sich sonste»

der gute Kerl bcu der Audientz
verhalten / daß das anwesende Frauenzimmer die Nasen und Gesichter von ihme abwenden /

weiß ic
h

nicht / solle es aber etwan seiner McMiing nach / ein Weine» bcdenten / so hält der
grobe Gesell doch einer jede» Dame zugleich null) ein Schnupptuch beusügen lassen / und si

e

dißsalls nicht geringer als seines gleiche» Hoch und Wol Edlen Biehmägden (welche sich in,
Weinen ouffs wenigst ihres Schurtztuchs bedienen) achten sollen: Aber wy is

t

dieses wunder / da
er Gottes Mutter sclbstcn in seinen. Buch keines Ehren-Titels oder prneäients würdiget / so»»
dcrn si

e

bloß Mnriam nennet / nicht anderster / als wann si
e

vor diesem seinem Hoch und

Wol'Adelichen Geschlecht vor eine Auffwärtrrin gedienct hätte / psu>>der Schnöde! . , ,

In diesem Tone, dem man wohl Sachlichkeit dem Geschmacke der Zeit ent
sprechend, nicht znm Vorwurf machen kann, geht der Brief weiter, indem das
Erlebnis init Castilla lächerlich gemacht wird; dann betont der Verfasser zum
Schlüsse :

De» Inhalt sonst deß Buchs selbst betreffend / s
o wünsche ich mehr nicht / als daß die

gcmtzc Welt unscrn / und den vcrineuntlich gestürmten Ehren-Prciß gegen einander halten / und
überlegen möge / wer höflicher / züchtiger / subtiler und verständiger schreibe / uuser Ehren
Prciß-Stcllcr oder Poliandin, . . .

Datum 16, Dezember 1665, Unterzeichnet von einer Lucretia. Eine Nach'
schrift des Verlegers Balth. Christoph Wust betont die Aufnahme dieses Briefes
zur zweiten Auflage des Ehrenpreises.
Die Ursache der Entstehung dieses seines Werkes hat der Fnldasche Kanzler

selbst angedeutet, indem er zugibt, daß der äußere Anlaß zur Niederschrift
der Arbeit jenes Erlebnisses sich gelegentlich eines Bankettes ergab. Jakob
Thomnsius weiß in seinen oben angeführten I>räe,iUi0l,c>8, S. 455 noch einiges
zu berichten, das wir hier ergänzend hinzufügen:

?ost«!r »mlivi seriptionis illius «^»«ioner» 5elnit?,io Inme luiüse: Intertuit ipse
illustri ä>i>ui ^onvivio. Leriuo Kie etisrn de l'oeiuinis ineidit, Hurnui ille seium joei ^rsti^
nostr« neq»ip»rst, et Iisne vanssm äelenclit »ißumentis. ?>itt!»it Kc><>illustribus, c^use»ssicle-
Kant, sseminis: it»czne roFimt, ^u»e sie ckisputsvisset, oääen, public:« cläret orbi legeocl«,
?romittit ipse inter pocul«,. koste» eum prc>mi88i eum poeniteret, «rebrig tsmen, <iuil,vs
Kclein, ostrinxerät, s«Iieiwtioi>ibu8 vietus, eslimw niicnum ttduwvit. O»eteruW «mn ?oliän-
clinus Koo scriptum impuZnässet, inäiKnum Kubnisse Iwivineru, e»i vel verbum respouclerel
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Nach dieser Auffassung also soll eine vorübergehende Laune die Ursache

zur Entstehung des Büchleins gewesen sein. I. Thomasius selbst erwähnt im Ver
laust seiner Vorrede, daß Poliandin-Gorgins an dem guten Glauben Schützens
nicht gezweifelt habe, vielmehr nur die Wirkung dieses Werkes auf die breite

Masse der geistig weniger hochstehenden Frauen für verderblich gehalten habe.
Auch die im letzten Satze erwähnte Bemerkung, er habe den unbekannten Menschen
Poliandin einer Erwiderung nicht für würdig gehalten, entspricht den Tat
sachen, wie der obenerwähnte, vorweg genommene Brief der Gräfin Lucretin
beweist.

Auffallend is
t die Bemerkung des Moscherosch in der Vorrede zum Ka

pitel Weiberlob (II. Teil, 3
.

Gesicht), der eine vermittelnde Stellung in dieser
Frage einnimmt^). Die meisten Leser aber entschieden sich jetzt schon für oder
wider die Frauen im Sinne einer Überlegenheit ihres Geschlechtes über das

Männliche oder umgekehrt. Schütz sprach in seinem Buch wohl als einer der

Elsten Ansichten aus, die im Verlaufe der späteren Jahrzehnte, als mit dem
galanten Zeitalter der fchlesischen Dichterschu.le mehr und mehr die Emanzipation
der Frauen verbreitet wurde, lebhaften Widerhall und Zustimmung fanden. Es

is
t

charakteristisch, daß die von Schütz gebrauchte, noch unbeholfene Argumentation
bis zum heutigen Tage nur um ein g riirzks Mc'ß von Mannigfaltigkeit ergänzt
worden ist. Emanzipierte und Feministen finden in diesem verschollenen Werk bei

nahe die ganze Nomenklatur frauenrechürr> scher Schlagwörter vorgebildet. Schütz
hat mit seinen Ansichten, abzüglich der offenbaren Torheiten, den Sieg behalten;
das beweist schon die Notwendigkeit der zweiten Auflage 1673, wahrend Poliandins
Schrift völlig der Vergessenheit anHeim fiel.
Adalbert von Hanstein hat in seinem Buche über die Frauenbewegung-),

dem 17. Jahrhundert, entsprechend seiner Bedeutung, in dieser Frage einen größeren
Raum gewidmet. Auch Schütz findet Erwähnung (S. 52), S. v. Birken er
wähnt in einem Hochzeitsgedicht auf die Stockfletin, die sich selbst als Dichterin
ausgezeichnet hatte, den Ehrenpreis, und verbreitet in dialogischer Form Ge
danken, die aus dem Ehrenpreis entnommen sind. Poliandins Gegenschrift er

wähnt er mit keinem Worte. Birken war ansgesprochener Fraucnfreund. Er hat
als kaiserlicher Pfalzgraf schon 164 l die erste Dichterin zur Poetin gekrönt

iElisabeth Wagner) und in seiner lebhaften Geschäftigkeit für die Gleichstellung
der Frauen mit den Männern in den ohnehin schon frauenfreundlichcn deutschen
Sprnchgesellschaften') gekämpft. Auch Zesen tat das seine, um der Ansicht
Schützens zum Siege zu verhelfen. 1676 wurde Regina von Greiffenberg Ober-

zuuftineisterin der Lilienzunft in seiner Rosengescllschaft. Trotzdem vermag er auch
dcm andern Standpunkte Rechnung zu tragen, denn in seinem Roman „Simson,
cine Helden» und Liebes-Geschicht" (1679) wird betont, daß seit Eon die Weiber
das Verderben einzelner Mannsbilder und ganzer Völker gewesen seien. Dann
zählt er ihre „so lange schwarze Reihe" auf«).

>
)

„ES sollen sich wohl Leute finde» / denen ebenso leicht z» erweisen scn» Wirde / daß
dir Weiber vortrefflicher wäre» in vielen Stücke» / als die Männer selbste». Was können Ehr
lickc Weiber und Jungfrauen dazu / daß etliche Nngernthrnc ihre Jugend in Leichtfertigkeit omcl,

bringen; ^ ^ ^" Sollte am Ende Moscherosch etlpns vom Streite zwischen Poliandin und
5chlch gewußt haben?

>
)

Vgl, Alb, Hn »stein: Die Frauen in der Zeit des Ansschwungcs des demsche»GeistcS'
Aliens, Leipzig 1899. 2 Bd,

>
)

Haustein, n, n. O, S, 4«,

^ Ehvlcvius, die Romane des 17, Jahrhunderts, S. 1W.

Snvliorio» XXVI
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Johann Gorgias war mit vollem Bewußtsein Satiriker. In den Vor
reden seiner Schriften betont er auch mehrmals, daß er sich den Haß vieler
Leute zuziehen werde, aber er kümmere sich nicht darum, denn es komme ihm

mehr darauf an, die Wahrheit zu sagen, als beliebt zu sein. Er steht also völlig
festgeschlossen iin Kreise der Satiriker feiner Tage da. Er bleibt somit kein ver
einzeltes Phänomen. (Über seine Stellung zur Satire im allgemeinen vgl. unten.)
Als ältestes und in der Komposition unselbständigstes Werk, nehme ich, wie

gesagt, L an. Es ze"igt deutlich die Spuren einer neu aufkeimenden Phantasie.
Innerlich schließt es sich völlig an die Strafschriften anderer Satiriker an.

Moschcrosch sagt nn der Spitze des zweiten Teiles seiner Gesichte:

Ich schreibe nicht den Feinden
Ich schreibe meinen Frennden /
Ich greise nicht de» Mann
mit harten Worten an /

»

Der hier i» seinem Leben
den Sünden is

t

ergeben:
Es soll nur bloß allein
zu einer Warnung sc»n /

Ihm höflich zu gebieten
Die Sünden zu verhüten;
Doch soll nicht Er allein

Von mir gerichtet seyn:
Ich straff auch meinen Wandel /

Mein eygen Thun und Handel ,

Was schadt ihm biß und mir?
Es steht kein »am nicht hier.
Auch will ichs jn auf keinen
Absonderlich vcrmeyncn-,
Die Rede soll nur seyn
Von lästern in« Gemein
Wer nur nuff mich will murren

Bnd unterm Lesen knurren
Der is

t

gewiß verseert /

Vnd recht des Scheltens werth,

Vergleichen wir diese wenigen Verse mit der oben ganz wiedergegebencn
Vorrede Floridans nn den Leser im AL, so wird es nicht schwer fallen, den
gleichen Standpunkt heranszuhören, wenn auch mit verschiedenen Worten das

selbe gesagt wird.

Ganz i
n dem Geschmacke seiner Zeit, die so neuigkeitslüstern is
t als irgend eine,

schließt er alle seine moralischen oder satirisch-erotischen Betrachtungen in die Er
zählungen eines ganz bestimmten Begebnisses ein. Hier is

t es die schöne Basina,
die ihm über das Verhalten der verliebten Jungfern Aufschluß gibt. Bis zum
Schluß wird diese Täuschung aufrecht erhalten, wenn si

e

auch nur mit einem

Satze abgetan wird. Eigenartig is
t aber zweifellos die Komposition des Haupt

teils. Diese Art der Schilderung nach dem Verlauf des Jahres, der Wochen.
Tage und endlich der Stunden, is

t

eine außerordentlich anerkennenswerte Leistung,
und verleiht dem Stoff, der bei aller Erotik die Gefahr der Langeweile in sich
barg, von Abschnitt zu Abschnitt den Reiz erhöhter Spannung. Vorsichtig um
geht er hier die Gefahr der Ermüdung seines Lesers, und haucht der spröden
Abstraktion etwas mehr Leben ein. Geradezu unerträglich wäre es gewesen, nach
Behandlung der Jahreszeiten, nun in Monate aufgeteilt, nochmals dieselben Ge
danken zu hören. Deshalb unterbleibt die Schilderung nach Monaten. Trotzdem
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merkt man, wie erwähnt, am Ende des Werkes ein Nachlassen der Phantasie.
So gelingt die Komposition gut und bleibt von fremden Einflüssen bei

nahe unabhängig. Auch der Inhalt bewahrt seine Unabhängigkeit; freilich um
den Preis, eines der erotisch obszönsten Werke seines Jahrhunderts zu sein. Es
gehört heute eine gewisse Überwindung dazu, bei aller Zuerkennung von rennissance-
geborener Sinnenfreudigkeit, in diesen Wald von Zoten einzudringen. Während
Joachim Rachel und seine Genossen in derber Art ihren Haß gegen das Weib
zum Ausdruck bringen und gewiß mit den- Fehlern des schönen Geschlechtes nicht
zurückhalten, bleiben doch die meisten Satiren ohne jeden erotischen Beigeschmack,
während hier die priapistischen Motive den Haupteinschlag bildeten.
So is

t es klar, daß von einer inhaltlichen Beeinflussung, oder gar Ent
lehnung durch diese Dichter keine Rede sein kann'). Rachel war Gorgias offenbar
unbekannt, sonst hätte dieser sich nicht entgehen lassen, schon hier irgendwo die

so beliebte Metamorphose der Frau aus verschiedenen Tieren, wie si
e Rachels

erste Satire anführt, mindestens in einer Anspielung zu erwähnen. Mit einer
erschreckenden Unerschöpflichkeit weiß Gorgias immer Neues auf diesem Gebiete

zu berichten und allerlei Erlebnisse heranzuziehen. Bergebens entschuldigt er sich

in der Vorrede, nur die unkeuschen Jungfern strafen zu wollen, der Gesamtem-
druck bleibt derselbe, nämlich der einer derben Erotik.

Verständlich wird diese Stellung des Gorgias unter dem Gesichtspunkt des
Abwehrkampfes gegen das la moäe-Zeitalter. Daß das Jungfervolk eben seine
ganze Aufmerksamkeit nur dem Liebesleben zuwendet und für nichts anderes Sinn
hatte als zu gefallen und dadurch seine niedrigsten Triebe zu befriedigen, scheint
gefährlich, ja verderblich. Gemildert wird die Erotik der Situationen durch einen

deutlichen Einschlag von Ironie. Der Dichter wahrt sich dadurch immer einen
gewissen Abstand zwischen seiner eigenen Person und den Tatsachen, die er, wie

er vorgibt, um der Wahrheit willen, anführen muß. Was den Stil von ^ L an
belangt, sehen wir auch in dieser Beziehung kein Erstlingswerk vor uns. Zwar
läßt er sich keinen Verstoß gegen die Forderung, grundsätzlich keine Fremdwörter

zu gebrauchen, zuschulden kommen, aber die Häufung von klingenden Adjektiven,

die deutlich erkennbare Absicht, mit zierlichen Redewendungen allen galanten

Forderungen seiner Tage zu entsprechen, weist einen Fortschritt gegen L auf.
Trotzdem wahrt der Dichter sich stets eine gewisse Natürlichkeit im Ausdruck, die

sich, wie später zu sehe», von Werk zu Werk steigert. Ju Verbindung damit ver
fügt er über einen tüchtigen Vorrat derb-volkstümlicher Redewendungen, die

wohl oder übel zu dem Stoffgebiet gehören, das er behandelt. Dabei weiß er,

besonders in Nnturschilderungen, einen warmen Ton anzuschlagen (vgl. unten
die Schilderung des Sommers, der allerdings in dem Zusammenhang oft

eher bocksartig verbuhlt, als wirklich künstlerisch wirkt. Es liegt mir ferne,

in den Irrtum verfallen zu wollen, den sich so manche Literarhistoriker früher

zuschulden kommen ließen, nämlich den eigenen Zeitgeschmack zum Maßstab ver

gangener Epochen zu machen, doch se
i

ein- für allemal darauf hingewiesen, daß
Gorgias auch im Kreise seiner Zeitgenossen durch seine Erotik auffalleil mußte.
Inhaltlich sehr nahe steht unserem Veriphantor Muscherosch, wenn sich auch

eine Entlehnung von Wort zu Wort nicht nachweisen läßt. Wie oben erwähnt,

l) Naheliegend wäre ^vids »Wätori». Doch steht auch hier die Tendenz des Römers,

vor allem die alcxandrinischätiologische Art seiner ^iebesgcschichtcn, Vcriphmitors Art srcind
gegenüber, ebensowenig is

t die Erotik Ovids von einein ausgesprochenen Haft gegen das weib

liche Geschlecht getragen.
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stattete dieser süddeutsche Satiriker sein großzügiges Narrengemülde mit Bilder»
aus allen Lebensvorgängen aus; so konnte besonders im Kapitel „Venusnarren"
die Schilderung des Jungfernvolkes nicht fehlen. (Ausg. 1650, S. 122.) Was
aber dort kaum den Raum zweier Druckseiten füllt, also nur ein Hinweis bleibt,
der der Vollständigkeit halber angeführt werden muß, gestaltet sich beim schwer
fälligeren, aber gründlichen Sachsen zu einem breiten, weitausholenden Gemälde,

Gorgias wird also Spezialist auf dem Gebiete der erotischen Jnngfernsatire, in
dem er die von Moscherosch empfangenen Anregungen ausführlich überarbeitet.

Wir finden in A L und in ö ebenfalls zahlreiche Motive aus Moscherosch'), die
aber natürlich in anderem Zusammenhang, durch eine geschickte Verteilung von

Licht und Schatten, schwer kenntlich sind. X L und ö stehen einander zeitlich so nahe,
daß sich die beiden Werkchen im Vergleich mit Moscherosch als völlig gleichartig

beeinflußt darstellen. Es is
t

freilich mehr eine geistige Identität des satirischen
Zeitgeschmacks als Beeinflussung. Durch folgende Nebeneinanderstellung wird es
nin deutlichsten, was ic

h meine..

Moscherosch Gesichte, Venusnarren
(Ausg, 165«, B. I, S. 122 ff,),

„Das Erste Zimmer darin ic
h kam / war der

Jungfrauen, Dieses / vielmehr als andere /

mit hohen Mauren vnd eisern gcgittern »er
wahret: als welche Lcutlci» / wegen an - vnd
in gebohrnem Vorwitz / für allen anderen
Manschen zuHüten nm gefährlichsten vnd niühe-
samsten; Dannenhero auch nn dieser Kranckhcit

si
e

am hastigsten vnd hitzigste» danidcr ligen"

, Es folgt nun die Bekanntschaft mit der ent
kleideten Jungfer, vor der der Erzähler sich
schämt.) „Doch endlich sing ich an ein wenig

zu gucklen / vnd srngen / welche dann die vier

Liebszicrdcn einer Jungfrau wären? die ant
wortete mir / Mit der Schönheit Ei» lieblich
Besicht: Stnrkhe Arme: harte Brüste: Gerade
Schenkel. Ich aber / verdeckte das Antlitz noch
mehr / vnd sähe durch die Finger: des wegen

si
e

mich einen Schmäckcr hicsse / der nicht
das Hertz habe / daß er eine Jungfrau recht
nngrciffen dorfte. — Eine fasse da vnd wcinete
bitterlich / wie ic

h

vernahm ans eitelem eyffer /

de» si
e

gegen eine junge Wittfrau knrtzlich be
kommen hatte. Eine andere thntc nichts als

Bricffe schreiben / welche ihro doch nimmer
gefielen / sondern ebenso viel nuß striche / als

einschriebe. Eine andere stunde vor den, Spie
gel / vnd sähe wie si

e

lachen / vnd im lachen
mit zierlichen Geberdcn ihren Liebsten ein

nehmen möchte.
— Eine andere des gleichen /

wie si
e

ihre Augen köntc regieren / bald hin
und her kehren / funkelnd vnd brennend machen /

als ob Feuer im Ofen wäre / ihren Liebsten
5amit anzuzünden / oder gar z» verbrennen.
Eine andere fasse und asse Hohle / Kreide vnd
Pflaster / Spanisch- wachs II, d

,
g
. damit si
e

die Lebhafte Farbe vertreiben / vnd hingegen

Erquickftunoen:
Ter Sommer (S. 14).

De» Sommer betreffende (so ist)^ineines Er
achtens / die Liebe darin auch am muthmillig
sten / dn stehet man auch die unvernünfftigen

Thiere mit einander schcrtzen / da werden die
Jungfräulichen Hertzcn nm meisten an den
Liebes Strickl gebracht/ an welchem ihre Jungfer-
schnfft ihre Eingczogenheit und Keuschheit biisscn
muß. Da wird gekrochen und gegangen i» die
schöneWiesen / allmo der liebliche Bogelsang
neben den lieblichen Wangenküsscn wird ge>

Nossen. Dn gehet das freundliche umarmen nicht
nngeinein im schwänge, Tie Hitze färbet die
Lippen der Geliebten mit einer Purpur Rothe
also / daß ihre liebliche Strahlen noch eines

so sehr zu Hertzcn dringen. Der alnbnster- und
Lilien weisse Busen spielet in der Hitze mit
Quelle» und Sinken so zierlich / daß ei»
Buhler fast gezwungen sichmuß der prangenden
Macht einer Jungfer ergeben . . .

oder:

Buhlende Jungfer (S. 116),

„Was die Leichtsinnigkeit der Jungfern an
langet / is

t

dieselbe nicht besser lals der Weiber

ihre) darvon schon oben zur Gnüge crrinncrt
worden. Daß si

e

gerne ihren Buhlen in Hein»
den begegnen / wann si

e

selbige Abend de

suchen / das thun si
e

Zweiffels ohne nur darum /

damit einem Buhle die Griffe desto frener
stehen. Ich verwundere mich allezeit / daß die
Jungscrn noch selbst so unverschämt sehe» / und
dürfen es sagen und frey bekennen / was ihnen
doch nn ihren Ehren sehr verkleinerlich is

t . , .

(S. 117) Nichts will ich nun davon sagen
daß die Jungfern sehr liederlichen Gemüths

Vgl. Gesichte I. S, 124 und Z
I S 77, Gesichte I. I, 86 Schreiben °) 2 «
, S, 86.

Gesichte I, S, 134 und / L 8« (Bndstnbe») usw.
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ein bleiches Angesicht bekoinincn möchte: vnd

diese war von Adelichen hohen Geschlecht und
Stammen, Eine andere / richt gegen dieser
»der / hatte rothe lederne Steffel / mit denen

si
e

die Backen ohne vnderlaß anstriche / vcr-
ineynend dadurch eine schöne5,'ebhnffteFärb im
Angesicht zu kriegen: vnd diese war eines Bur
gers Tochter », s

. w.

Die aus 2 V hier abgedruckte Stelle aus der Schilderung des Sommers
genügt auch als Stilprobe vollauf, während die naheliegende, sachliche Beein

flussung im zweiten Beispiel ans ö deutlich wird. Die Auseinandersetzung mit
Moscherosch tritt dauernd in Gorgias' Schriften zutage. Die in der Inhaltsan
gabe wiedergegeben« Schlußerzählung „An den Leser" dient nur der Unterhaltung
und hat mit dem ursprünglichen Plane von 2 L nichts zu tun. Sie soll die
Schcinheiligkeit der Jungfern erweisen, die statt des Gebetbuches, Bücher mit

lasziven Versen bei sich herumtragen'). Auch dieses Motiv finden wir bei Mo
scherosch I, S. 139, nnter dem Schlagwort „Handbüchlein".
Beide satirischen Schriften müssen, wenn wir uns die zahlreichen Neuauf

lagen vor Augen halten, einen recht ansehnlichen Erfolg für den Verfasser und

Buchhändler bedeutet haben. Trotzdem nahm seine schriftstellerische Tätigkeit eine
andere Richtung, die wir genauer verfolgen müssen.
In diese Zeit nämlich füllt eine Streitschrift Veriphantors, die ihn zwang,

seinen satirischen Standpunkt gleichsam wissenschaftlich-theologisch zu erhärten.
Im Jahre 16632) erschien eine Schrift unter dem Titel:
Ehren-Preiß dcß Hochlöbliche» Frauen-Zimmers / oder Erörterung der Frag,

c>bda« Weibliche Geschlecht dem Männlichen von Natur gleich, »nd zur Berrichtung tugendsanikr
Werke cbenmessig geschicktscy? Franks, o, M, bei Wust,

Diese älteste Auflage stand mir nicht zur Verfügung und im folgenden
gebe ic

h

kurz den Inhalt einer zweiten Auflage vom Jahre 1673, die bisher un
bekannt war, wieder. Obwohl diese zweite Überarbeitung des Werkes von Abschnitt
zu Abschnitt zu Poliandinö Schrift Stellung nimmt, muß si

e

doch vorausgeschickt

werden, weil sonst t
t L unverständlich bleibt. Zweifellos hat Schütz in der Vor

rede manches gemildert, was in der ersten Ausgab? viel schroffer geklungen hat:
den Eindruck hat man beim ersten Durchlesen. Weniger hat er wohl nm Text
selbst geändert, und hier haben wir volle Berechtigung anzunehmen, daß die Form
gebung so geblieben is

t wie im Werk von 1663, weil sonst Gorgias irgendwie

dazu Stellung genommen hätte. Der vollständige Titel der Ausgabe 1673 lautet:

Ehren-Preiß dcß Hochlöbliche» Frnuen-Zimmers / das is
t
/ »npanhcuische Erörterung

kcr ohne Fug in Zwcifscl gezogenen Frag: Ob »cmlichcn das Weibliche Geschlecht n» Verstand

>
>

Vgl. dazu Schupps Corinna, die in der Kirche Gott dankt siir die reiche» Buhler,
die er ihr gesendet hat.

>
)

Diese Zahl gibt Goedekc und nach ihn, Hm,n an, beider is
t

es mir nicht möglich gewesen,
das 5?rigi»alerc,nplar dieser erste» Ausgabe nusfittdig zu »lache». Aus der Göttingcr Universitäts
bibliothek erhielt ic

h

de» Bescheid, daß von der gewimschte» Schrist Schützens »»r eine Ausgabe
mw dein Jahre IL73 vorhanden sei. Bo» dieser zweiten Auflage des Ehrenpreises wußte weder
Goedekc noch Hayn etwas. Diese an sich bedeutungsvolle Tatsache, die mit dem Entwicklungsgänge
des galanten Zeitalters im Streite der Meinungen um die Stellung der Frau eine Neuauflage
eer «chiitzischen Schrift nötig machte, also eine Art Sieg seiner Ausichtc» zum AnSdruck brachte,
"locht eine Untersuchung überaus schwierig. Es is

t in dem nur vorliegende» Excmplar vom
>^nhr1673 nicht möglich festzustellen, was Schutz in seiner erste» Ausgabe ge chrieben hnt

>,„d

was er der Polemik wegen änderte, hinzusiigtc oder wegließ

seun / „idem si
e

bald diesen / bald jenen / bald
den andern belieben , . , Die gereiseteJnngfern
sind nicht eines Hellers Werth und diejenigen
auch / welche viel Gespielinnen haben . , .
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dein Männlichen von Natur gleich / auch zu Verrichtung tugendsamer Werk und Thaten / eben-
mässig qucilificiert und geschicktsey? Hierbey ein Schreiben wegen deß vernieynten Ehren-Preiß-
Stttrtzers Poliandin / durch Wilhelm Jgnatiuni Schutz / Jur, Eons, et cet, Frankfurt am
Mayn / druckt« und verliigts aufss neue Balth, Christoph Wust ADLliXXIU, 12«. 163 S,
iTitel Kupfer),

Motto: Wie die Sonn is
t
/ wann si
e am allerhöchsten Ort Gottes der Welt auffgehet /

also is
t

die Gestalt eines tugendhafftcn Weibes eine Zierd ihres Hanses / Eccl. 26,

Es folgt NUN ein Widmungsschreiben an: „Frau Eleonorae, Römischer
Kayserin etcet ..." In ihm entschuldigt sich der Verfasser, daß er dies Büchlein
einer Kaiserin widme, aber es liege die Sache im Interesse der „Helfft der gantzen
Welt", und fügt schließlich hinzu:

Dörfftc Euer Kayscrl. Majest, ic
h

nllerunterthänigst einratcn / so wäre mein ohnniaß-
gebliche Mejnung / es sollten dieselbe durch ein öffentliches Kays, Edict die widrige / und denen
Meriten deß Frauenzimmers viel zu nahe tretende Lehr / als unhöfflich / unvernünfftig / und
falsch / auch die jemgc Mannsperson / so derselben zugcthan / vor ohnfeihig aller weiblichen
Gnaden / Gutthaten / und Benevolcnz fttrderlich erklären lassen . , .

Als zweites Mittel gegen seine Gegner empfiehlt er eine „6el'en«iv>äIIiäiiee"
aller Frauen gegen diese elenden Skribenten.
In der Vorrede gibt er zuerst eine Begriffsbestimmung der Ausdrücke, die

er zur Behandlung des Stoffes heranzuziehen für nötig, hält: Er meint:

Daß in vorhergegangener Frage durch das Wörtleiu Verstand nichts anders bedeutet
werde / als eben die jcnigc Facultet / so von Gott dein Menschen allein mitgetheilt / und er
dadurch von all anderen unvernünfftigen Creatoren unterschieden ist. — Durch die Tugenden
aber verstehe ich die jenige (juslitäteo / so theils den Menschen nn sich selbsten / theiis sein
Thun / und Lassen gut und lobwiirdig machen. Jene werden / wicwol nicht gar eugcnrlich / ge»
nnnut Tugenden deß Verstands / u»d scynd die / welche deß Menschen Verstand perfiziercn in

Erküntnüß der Warheit / als dn scynd alle freqe Künsten / Weißheit / Wissenschafften / Erfahrnüß /

et cet. Diese nennet man Moralische / oder deß Gemüths Tugenden / deren Wirckung is
t / daß

si
e dein Willen deß Menschen einen Lust / und L,t7eetion machen / das jcnige / was crbar /

löblich und gut is
t / als da seynd Gerechtigkeit '/ Treu / Mässigkeit / Gedult / Starkmütigkeit e
t cet

und dergleichen. . . Vor das andere is
t

zu wissen / daß uns Mensche» auß jetzt erwehnlen zwey
Mattungen der Tugenden keine / sondern nur allein ein natürliche L»,ps«itet nnd In«Iin»ti«n
selbige zn sequirirsn und zu erlangen angeboren werde . . ." Drittens is

t wol z» merken /

daß in vorgcstelter Frage allein der natürlichen ungleichförmigen Oäpäeitst zwischen Mann und
Weib / nicht aber auch einer eben massigen Inelination zu allen Tugenden gedachtwerde / auß
Ursachen / daß obwolcn Gott und die Natur der <Zng,Iiti«äti«n nach kein Unterschied / hierin doch
ein schöne äigersnti? gemacht . . ,

Mit einer Bitte, seinem Büchlein gewogen zu sein, schließt er die Vorrede.

Es folgt nun mit S. 1 das

Fragstück,

Ob das weibliche Geschlecht nm Verstände dem Männlichen von Natur gleich / auch zur
Verrichtung tngcndsamcr Wcrck und Thatc» ebcninässig qualisicicrt, und geschickt seq? Änt
Wort: Ja.

Neuerdings entschuldigt sich der Verfasser, daß er sich zu diesem Ja ent
schlossen habe, in umständlicher Weife. Es habe ja keinen Sinn, das weibliche
Geschlecht niit der Verneinung der Frage zu kränken.

Ist nun dem Weibliche» Geschlecht die Capacität zu Tugenden und löblichen Thaten von
Gott und der Nalur vcringert worden / wolan / so is

t es dann wol und recht geschchn / und

dahcro den Frauenzimmer so wenig vorznrnpffcn oder übel anständig / als einem Elephante» /

daß er nicht fliegen / oder einer Ruh / daß si
e

nicht pseiffcn kann. , .
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Also wirken in erster Linie Gründe der Höflichkeit. Dann erst beginnt er
IS. 7) mit der Erzählung des Anlasses, der ihn zu der Abfassung seiner Schrift
geführt habe. Während eines Gesprächs an einer hochadeligen Tafel hatte einst
ein eben aus Frankreich heimgekehrter Kavalier höhnisch gesagt:

Wer die Weiber von Natur i'o gescheid / und tauglich zu hochwichtigen Sachen / als die
Männer seund / hielte / den halte er e« ipso vor keinen Mann / sondern vor ein Weib,

Auf dies Wort erhebt sich eine Dame und geht ins Nebenzimmer, NM ihren
Zorn zu beweisen. Nach einiger Zeit kehrt si

e

zurück und hält dem Kavalier eine
derbe Lektion. Er entschuldigt sich und die Sache is

t damit erledigt. Dann spricht

Schütz davon, welch große Leiden und Lebensgefahren alle Frauen bei den Ge
burten durchmachen müsse», weshalb si

e
verehrt werden müssen. Mann und Frau

seien beide von Gott geschaffen und mit gleicher Seele begabt, Eva sogar im

Paradiese geschaffen. Er führt zur Bekräftigung seiner Ansicht an, daß MSnnlcin
und Weiblein beide nackt und bloß zur Welt kommen, einander als Kinder völlig
gleich sind und erst durch die Einwirkung der Erziehung in Charakter und Lebens

art Verschiedenheiten aufweisen. Wenn aber die Erziehung die gleiche sei, könne

den Männern kein Vorzug gegeben werden'). Zu seinem Zeugnis führt er den
heiligen Ambrosius, Basilius, Clemens Alerandrinus an. Dann berichtet er von

Heldentaten verschiedener berühmten Frauen, so von der Lucretia, der Porzia und
der Thomyris. Ferner geschieht von Lucretia, der Mutter der Grachen, Cleopatra,
Laclia Sabina, Salomone Judith, Abigail u. a. in. Erwähnung. Natürlich läßt er

sich das Beispiel der Jungfrau Maria nicht entgehen. Bei Frauen se
i

inehr Höf
lichkeit und Feinheit der Sitten <S. 8ö). Schließlich steht er (S. 88) nicht an,
rund heraus zu erküren, daß das weibliche Geschlecht edler sei, als das männliche
Adam und mithin der Mann is

t

nach Schütz zweifellos der unbegabtere

Teil^), denn er müsse sein Brot der Bibel gemäß iin „Schweiße" seines Ange
sichtes verdienen. Dies se

i

die Ursache, warum man sich vor den Franen neige.
Ja er erklärt unumwunden (S. 103), „daß . . , auch Adam selbsten deß Weibs«
wegen . . . erschaffen worden sey ..."

Nach Beendigung seiner Abhandlung befällt den Verfasser der Schlaf und
er träumt, er werde Plötzlich an den Hof eines Fürsten berufen, um dort Rede

zu stehen für seine Behauptungeil. Das Büchlein wird aber der Zensur unter

worfen. Zuerst se
i

ein Kollegium von Theologen zu Rate gezogen worden, dies

stimmte im ganzen dem Ehrenpreis zu; die Juristen antworten ausweichend, ebenso
die Mediziner. Die Philosophen lehnen seine Schrift ab, weil logische Fehler darin
vorkommen. Trotzdem passiert das Büchlein die Zensur ungehindert und er erwacht
aus seinem Traum mit dem frohen Gefühl, eine gute Tat verrichtet zu haben.
Damit schließt die Abhandlung.

>
i

S. 30, „Hier sage mir / mein lieber Weiber-Feind niorbcy schürest du doch / daß der
gleiche» !>,'ctttSöhn von Natur witziger / gcschcider / und tugcndsnmer sci>nd / als ihre Schwestern?
Was hat doch der Hensel vor schöne E>,gcnschastcn und Qualitäten nn sich / die dein Bretel

abgehn?" , . .

2
) S. 86, , , , Weilen das hochlöblicheFraucN'Zimmcr seiner extrsetian, und herkommen

»nch / viel höher / würdiger und edler is
t als der Mannes Stamm / sintcmahlc» dieser aus

einer unförmlichen rohen Erden / miß dem gröbsten schwersten Element und also einem leblosen'

Erdenklotz geschaffen / das Weib aber aus einem reine» / lebendigen Fleisch des Manne« erbauet

worden ist,
S. 97, „Ist nun dem Adam die Schweißbringende Ernehrung seiner und der Seinigen

von (Sott zur Bnß ausscrlcgt worden / so muß er dann nm Verstand was vcrlohrc» habe» /

io anjetzo durch diese» Schweiß ersetzetwird / . , .
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S. 149 folgt

l^opis, Schreibens der Hoch Wolgeborneu Frauen / Fr. I/uereti»«, Grafin von / der
Burg et «et. An die Hoch^Wolgcborne Frau Fr. Ainnlia Baronesse cke I» vslee et cet gcbornei,
Gräfin von Muhlberg,

I» diesem Briefe werden die Gründe angeführt, warm» Schütz nicht gleich
auf Poliandins Gegenschrift geantwortet habe.

(S, 15t, > Erstlichcn vcrhclct er seinen Vor und Zuname» / titulirt sich zwar selbst in
seinen zweyen vorangcsetztc» abgeschmackte»Schreiben / eine» Hoch Edlen / Item einen Hocl,
und Wohedelcn / et eet, gibt aber darbe» öffentlich an den Tag / daß er bey leine», andern

Hof auserzvgcn worden seye / als wo die Kühe zum Fensler Hinnuß sehen; dann neben deine /

daß er in dem Kupserstück / <so er gleich einem Assen aus Mangel nndcrweriiger Invention,
dem vorigen nachgemacht) oh» prassentirunA eines Buchs / auch ohne wiirklichc Zuschrift oder
<Ietie»,tioii, vor dem Rom. Knyscr sich luvend stehen lassen / hnl der Fantnst auch viel dabei,

stehendesFrauenzimmer eingeführt / ohn daß jemand begreifsen könne / ob es des
Rom, Kayler«

«rckinsri ailfwartendes / oder ei» fremdes von ihmr angeklagtes / und gleichsam vor Gericht
gestelltes Frauenzimmer scy» solle? jenes wäre lächerlich / dann jedermann is

t

bewußt / daß nicht
einem Rom, Kayser / sonder» der Kayserin / Frn,le»zimmer niiffzuwarten pfleget / dieses aber

widerrechtlich / i» deine er das Frauenzimmer bei, Ihrer Mnjest, einer solchenSuch beschuldigte /

wovor si
e
/ wann es wäre / ja nichts könnten, ?Hie sich sonste»

der gute Kerl bey der Audientz
verhalte» / daß das nnwcscndc Frauenzimmer die Nasen und Gesichter von ihme abwenden /

weiß ich nicht / solle es aber etwa» , seiner Mniimig nach / ein Weinen bedeute» / s
o hält der

grobe Gesell doch einer jede» Dame zugleich nuth ein Schnuppruch beyfügen lassen / und si
e

dißfnlls nicht geringer nls seine« gleiche» Hoch^ »nd Wol Edle» Bichmägde» (welche sich im
Weine» ouffs wenigst ihres Schurtituchs bediene»! nchtcn sollen: Aver wy is

t

dieses wunder / d»

er Gottes Mutter selbstcn in seine». Buch keines Ehren-Titels oder piaeäi«!>ts würdiget / son
der» si

e

bloß Mariain ncniict / »icht anderster / als wann si
e

vor diesen, seinem Hoch und

Wol'Adelichen Geschlecht vor eine Auffwärlcrin gcdirnet hätte / pfmi der Schande! . . ,

In diesem Tone, dem man wohl Sachlichkeit deni Geschmackc der Zeit ent
sprechend, nicht zum Vorwurf machen kann, geht der Brief weiter, indem das
Erlebnis mit Castilla lächerlich gemacht wird; dann betont der Ver-fasser zum
Schlüsse :

Den Inhalt sonst dcß Buchs selbst betreffend / s
o wünsche ich mehr »icht / als daß die

gniitze Welt nnscrn / n»d den vcrineyntlich gestürtitcu Ehre» Prciß qegc» ciiinndcr halte» / und
überlegen möge / wer höslicher / züchtiger / siibtilrr und verständiger schreibe / unser Ehren
Prciß-Stcllcr oder Polinndi», . . ,

Datum 16. Dezember 1665. Unterzeichnet von einer ^ucrctia. Eine Nach»
schrift des Verlegers Balth. Christoph Wust betont die Aufiiahme dieses Briefes
zur zweiten Auflage des Ehrenpreises.
Die Ursache der Entstehung dieses seines Werkes hat der Fuldasche Kanzler

selbst angedeutet, indem er zugibt, daß der äußere Anlaß znr Niederschrift
der Arbeit jenes Erlebnisses sich gelegentlich eines Bankettes ergab. Jakob
Thonmsius weiß in seinen oben angeführten ?rs,elÄi«ne8, S. 455 noch einiges
zu berichten, das wir hier ergänzend hinzufügen .

-

?o8tea »mini »eriptioms illius oce»8ianem 8eliüt7,io lum« tmsse: lntersuit ipse
illustri slieui ^anvivio, Leriun Ii!« etism de I«e»iini8 ingislit. Uiirum ille seium joci Kir»!i»
nostro »e<zu!pär»t. et Ii»»« oansitm detendit »rgumentis. ?Inenit boe illuütribus, »»»ige-

bunt, soeminis: it»q»e ro^snt, ^une si« ciisputsvisset, eäcleiu publiee ä»ret «rbi Iel?en6«.
?romittit ipse inter poeul». koste» euiu momi88i eum posniteret, «rebris tsmen, ,juibus
liäem, ostrinxerst, soli«itätio»ib„8 vivtn». «älsm« m»num nämovit. Oi«ter»m eum ?oli»n-
<lii>„» Iwe scriptum impUKn^sset, inciiAnum Inrbuis«« Iiominem, oui vel verlmm responcleret
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Nach dieser Auffassung also soll eine vorübergehende Laune die Ursache

zur Entstehung des Büchleins gewesen sein. I. Thomasius selbst erwähnt im Ver
laufe feiner Vorrede, daß Policmdin- Gorgins an dem guten Glauben Schützens
nicht gezweifelt habe, vielmehr nur die Wirkung dieses Werkes auf die breite

Masse der geistig weniger hochstehenden Frauen für verderblich gehalten habe.
Auch die im letzten Satze erwähnte Bemerkung, er habe den unbekannten Menschen
Poliandin einer Erwiderung nicht für würdig gehalten, entspricht den Tat
sachen, wie der obenerwähnte, vorweg genommene Brief der Gräfin Lucretin
beweist.

Auffallend is
t die Bemerkung des Moscherosch in der Vorrede zum Ka

pitel Weiberlob (II. Teil, 3. Gesicht), der eine vermittelnde Stellung in dieser
Frage einnimmt^). Die meisten Leser aber entschieden sich jetzt schon für oder
wider die Frauen im Sinne einer Überlegenheit ihres Geschlechtes über das

Männliche oder umgekehrt. Schütz sprach in seinem Buch wohl als einer der

Ersten Ansichten aus, die im Verlaufe der späteren Jahrzehnte, als mit dem
galanten Zeitalter der schlesischen Dichterschuje mehr und mehr die Emanzipation
der Frauen verbreitet wurde, lebhaften Widerhall und Zustimmung fanden. ES

is
t

charakteristisch, daß die von Schütz gebrauchte, noch unbeholfene Argumentation
bis zum heutigen Tage nur um ein g rin^.?s Mc>ß von Mannigfaltigkeit ergänzt
worden ist. Emanzipierte und Feminist?': finden in diesem verschollenen Werk bei

nahe die ganze Nomenklatur frauenrechUrr'fcher Schlagwörter vorgebildet. Schütz

hat mit seinen Ansichten, abzüglich der offenbaren Torheiten, den Sieg behalten;
das beweist schon die Notwendigkeit der zweiten Auflage 1673, während Polinnoins
Schrift völlig der Vergessenheit anheim fiel.
Adalbert von Hanstein hat in feinem Buche über die Frnuenbewegnng?),

dem 17. Jahrhundert, entsprechend seiner Bedeutung, in dieser Frage einen größeren
Raum gewidmet. Auch Schutz findet Erwähnung (S. 52). S. v. Birken er
wähnt in einem Hochzeitsgedicht auf die Stockfletin, die sich selbst als Dichterin
ausgezeichnet hatte, den Ehrenpreis, nnd verbreitet in dialogischer Form Ge
danken, die aus dem Ehrenpreis entnommen sind. Poliandins Gegenschrift er

wähnt er mit keinem Worte. Birken war ausgesprochener Franenfreund. Er hat
als kaiserlicher Pfalzgraf schon 164l die erste Dichterin zur Poetin gekrönt

iElisabeth Wagner) und in seiner lebhaften Geschäftigkeit für die Gleichstellung
der Frauen mit den Männern in den ohnehin schon frauenfreundlichen deutschen
Sprachgesellschaften') gekämpft. Auch Zesen tat das seine, um der Ansicht
Schützens zum Siege zu verhelfen. 1676 wurde Regina von Greiffenberg Ober-

zunftineisterin der Lilienzunft in seiner Rosengesellschaft. Trotzdem vermag er anch
dem andern Standpunkte Rechnung zu tragen, denn in seinem Roman „Simson,
eine Helden» und Liebes-Geschicht" (1679) wird betont, daß seit Eon die Weiber
das Verderben einzelner Mannsbilder und ganzer Völker gewesen seien. Dann

Mlt er ihre „so lange schwarze Reihe" auf^).

>
)

„Es sollen sich wohl Leute finden / denen ebenso leicht zu erweisen seyn Wirde / daß
die Weiber vortrefflicher waren in viele» Stücken / als die Männer selbsten. Was könne» Ehr
liche Weiber und Iimgfraue» dazu / daß etliche Ungcralhene ihre Jugend in Leichtfertigkeit durch
bringen; — — —

"
Sollte am Ende Moscherosch etipas vom Slreite zwischen Poliandin und

Schlitz gewußt haben?

»
) Bgl. Alb, Hn »stein: Die Frauen in der Zeit des Aussch»»>»gcsdes deutsche»(^eiströ

lrbcns, Leipzig 1899, 2 Bd,

2
>

Ha »stein, n, a, O, S, 4«,
Eholcvins, die Romane des 17, Jahrhunderts, S. 1l>>.

Suvliorio,, XXVI I l



E. Hnjek, Johann Görzigs, ei» verschollener Dichter des 17, Jahrhundert«.

Schütz war durchaus Jurist und Hofmann; das spricht aus jeder Zeile,
die er, niederschreibt. Er, als Fuldascher Kanzler, also auf katholischer Seite, die
von jeher der Frauenverehrung schon im Zusammenhang mit dem Marien
kultus in größerem Maße huldigte, als die orthodoxe lutherische Geistlichkeit,
erkennt mit klarem Blick als das Kernproblem der Frauenbewegung die Er«

ziehungsfrage der Mädchen, mit der es in Deutschland oft so stand, wie

Gorgias in ö und 6 L si
e

geschildert hatte'). In Frankreich hatte keine geringere
als die Maintenon, Ludwigs XIV. Freundin und heimliche Gattin, 1685 vor
bildlich, und im Gegensatz zu ihrem eigenen Leben, eine Mustererziehungsanstalt

in St. Cyr für Mädchen errichtet. Freilich war noch ein weiter Weg von Schützens
Ideen bis zur Verwirklichung einer Frauenerziehungsschule in Deutschland. Sicher
ist, daß er die Frage richtig erkannte. Der Jurist in ihm zeigt sich besonders in

der Borrede zur Ausgabe vom Jahre 1673. Durch spitzfindige Worterklärungen,
die einem theologischen Eregeten Ehre machen würden, sucht er die Wirkung seiner
kühnen, im Texte untergebrachten Folgerungen abzuschwächen. Ihm is

t

offenbar
selbst nicht ganz geheuer bei seinem Tun und so erscheint gerade diese Vorrede
als eine Art Rückzug vor sich selbst, im Hinblick auf Poliandins Gegenschrift.
Daß Thomasius im großen und ganzen Recht hat mit seiner Behauptung, Schütz
habe sein Werkchen i

n einer galanten, Laune geschrieben, beweist die Tatsache, daß
neben anderen Argumenten immer wieder betont wird, man müsse schon aus Höflich
keit die Frauen loben. Galant und ii

. I»
,

m«gs an Schütz is
t die Häufung der

Fremdwörter. Gorgias als bewußter Sprachreiniger meidet diese durchaus, Schütz
schwelgt in ihnen und trägt den Prunk fremder Ware mit großer Freude zur
Schau. So mußte ihm Gorgias doppelt bäurisch erscheinen, einmal als unhöflicher
Tölpel, und dann als deutschtümelnder Starrkopf, der sich nichts von der fran
zösischen Kultur angeeignet hatte. Deshalb die überlegene Geste des Fuldafchcn
Kanzlers, deshalb die pedantische Zurechtweisung voll Spott und Hohn, die sich
Gorgins in der fingierten Nachschrift zum Ehrenpreis gefallen lassen mußte. Das
eigentliche Kernstück der Frage, ob nämlich die Frau geistig dem Manne als voll
wertig zur Seite gestellt werden könne, hatte Schütz mit einem entschiedenen Ja
beantwortet und berichtet nun in dem nachgestellten Traume, daß diese Ansicht,

trotz des Widerspruches einzelner, gerade vor den Theologen im Rate der Weisen
Gnade gefunden habe. Diese Tatsache verdient besonders hervorgehoben zu werden

und dürfte mit ein Anlaß gewesen sein, warum sich gerade Gorgias als Theologe
und Freund, der norddeutschen frauenfcindlichen Richtung zu einer Gegenschrift

veranlaßt fühlte.
Eine Behauptung, und se

i

si
e

noch so sehr im Scherze geäußert, oder wie

man annehmen könnte, mit einem unverkennbaren Beigeschmack von Ironie durch
tränkt, daß nämlich die Frau dem Manne nicht nur gleich, sondern ihm sogar
geistig überlegen sei, durfte von feiten selbstbewußter Männer nicht unbeantwortet
und ungeriigt bleiben. Gorgias hatte schon durch L und A L, offenbar ohne
Kenntnis von Schützens Schrift, entschieden gegen die Frauen Stellung genommen-,
nun lag es an ihm, diese seine Stellungnahme gleichsam philosophisch und theo-

logisch zu verankern. Doch sehen wir uns vorher sein Werk an!
Der Titel lautet:

P^JANDMJ / Gestürmter Ehrcn-Prciß / des hochlöblichcn Frauen -Zimmers Torr
Verthädigcr Männ liches Geschlechts darinnen von Wort zu Wort die Erörterung ohne Fug in

^weisse! gezogenen Hvage / das Weibliche Geschlecht nm Verstände dem Männlichen

>
)

Völlig übereinstimmend damit berichtet über das Erzirhungswescn Hanstein, n, a. O S 4,
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von Natur gleich / auch zur Verrichtung Tugendsamer Werke und Thaten / cbcnmässig quali-
ficiert und geschicktsey? Wiederlegt / und eine viel bessere und förmlichere Meinung / gczeiget
wird, — Verlegts Lorentz Sigismund (Eörner) Buchhändl, 1666.

Znschriffts-Sonnet /

An das Hochlöbliche -Europaeisch -Männliche Geschlecht,
Ihr / die Ihr seyd begabt mit seldnen Tugend-Gaben!
Ihr / die Ihr euren Muth bestärckt mit Tapferkeit!
Ihr / die Ihr mit Verstand besieget selbstnen Neid!
Müßt vor dein Weiber-volk stets Euren Vorzug haben,
Ihr wisset eintzig recht der Tugend nachzutraben,
Drnmb giebt euch die Natur / Gott / und die sclbstne Zeit /
Daß Ihr des Weiber-Volks gewundschte Herren seyd /
Vnd Euer Herrschaffts-Recht wird nimmermehr vergrabe»,

Diß zeiget diese Schrifft / die Euren seltnen Prciß /
Vom schwachen Weiber-Ruhm sich zu entscheiden weiß,

Ihr geht den Weibern vor / sie sind euch nicht zu gleiche».
Ich rühme euren Ruhin und preise nach Gebühr,
Das Männliche Geblüth; Druinb bleibt gewogen mir /

Dicwcil Ich Eure» Schutz muß dieses überreichen.

Durch diß wenige wolte und solte / das Hochlöbliche Männliche Geschlecht / zum
augeuehme» Dienst / und freundliche» Wohlgefallen / fgebühreiid / beschenken / dessenAllzeit
nnierthönigster Verthadiger

Poliandin.

Folgen Zwei> Schreiben / darinnen der Autor, diß Buch dein öffentlichen Liecht zu
erlheilcn / gebeten wird.

Hoch-Edler / Jnsonders Hochgeehrter Herr. Ich habe mit grossem Verlangen erwartet /

derselbe werde mir seinen Iungfcrlichcn Zeitvcrtrcibcr zuschicke»; allein ic
h

bin nnglückscclig /

wenn ich vernehmen. m»ß / onß er »och nicht sey aufgelegt worden. Ich habe vielen Leute» / welche
täglich mit mir umbgehen / davon gesagt / selbige begehren ihn ohne unterster l))laß von mir /

in Meunung / als wenn ic
h

neidisch wäre / ihnen selbigen mitzutheilcn; Allein / ic
h

habe
mich Key ih»cn nicht anders entschuldigen können / als / ic

h wolte n» den Herrn schreiben / umb
;u vernehmen / ob besagtes Buch sc» ausgeleget / oder nicht? Was mir der Herr antworten
wird / damit will ic

h

mich / wider ihre ungestüme Ansorderungcu , schützcu.Insonderheit meine
Jungfer Schwestern sind sehr vorwitzig i» diesem Fall: Ich versichere si

e aber / daß si
e

mehr
denn zu viel wiirden getroffen werde». ,^war versehen s

ie

sich alles gutes zum Herrn / und
wollen nicht hoffen / daß derselbe wider das beliebte Jungfer Volk was verfange» würde. Mir
solls lieb seyn / wenn si

e

ihre Meinung nicht bekriegen wird, Bitte / der Herr befördere doch
möglichst / damit ic

h

begehrten« möge könne» habhafft werden, Ich werde nicht unkerlnsscn / vor

Kochfrenndliche Dienste zu verbleiben
Mciues hochgeehrte»

Herrn
Wien / vom IS. Jul Gantz ergebener

1663 I. B, K. S. K. M. K. I.

Hoch- und Wohl-Edler / Insondcrs Viclgelibter Herr »nd grosser Freund / Von demselben

l» » ich / so lange ic
h

sein treues Herz ausrichtig geliebt habe , noch nie »ngcwchrt / wenn ic
h

was bäte / weggegangen. Die Zuversicht nur stärket mich auch vor dißmnl / er werd mich nicht
migeivehrt davon geh» lasse»- wiewohl es mir fast nicht anstehenwil / daß ic

h

denen Neuerungen
sell nachhangen; Allein mein Vielgeliebter Herr weis wohl / daß ic

h

solches auö keinem geilen
Antrieb th» / wie manche; sondern allein die Bckantschasst fortzusetzen / und mich meinem
Herrn desto mehr verpflichtet zu machen. Es sagte neulich / seine Gestreng. Der Herr von N.
Ter Herr habe ein Buch nusgch» lasse» , welchs man de» Iungscrlichcn Zeitvertreibe,.- »cnne /

ich verlange dasselbe sehr hertzlich z„ sehn; den» mir wil auch wider Wille» da« Wasser der
Trübsal i» die Schuh gehen / daß ic

h wol werde Zeitvertreibs vounöthc» habe», Bitte demnach /

wenn ich noch was in seinen holdseligen Augen gelte / derselbe lasse mir besagtes Buch zu^
kommen / damit ichs entweder abschreibe / oder gar besitze. Ich werde »nsäumig den Herrn

Drucksehler.
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stattete dieser süddeutsche Satiriker sein großzügiges Narrengemälde mit Bilder»
aus allen Lebensvorgängen aus; so konnte besonders im Kapitel „Venusnarrcn"
die Schilderung des Jungfernvolkes nicht fehlen. (Ausg. 1650, S. 122.) Was
aber dort kaum den Raum zweier Druckseiten füllt, also nur ein Hinweis bleibt,
der der Vollständigkeit halber angeführt werden muß, gestaltet sich beim schwer
fälligeren, aber gründlichen Sachsen zu einem breiten, weitnusholenden Gemälde.

Gorgias wird also Spezialist auf dem Gebiete der erotischen Jungfernsatire, in
dem er die von Moscherosch empfangenen Anregungen ausführlich überarbeitet.

Wir finden in X L und in L ebenfalls zahlreiche Motive aus Moscherosch'), die
aber natürlich in anderem Zusammenhang, durch eine geschickte Verteilung von

Licht und Schatten, schwer kenntlich sind. A ^ und L stehen einander zeitlich so nahe,
daß sich die beiden Werkchen ini Vergleich mit Moscherosch als völlig gleichartig

beeinflußt darstellen. Es is
t

freilich mehr eine geistige Identität des satirischen
Zeitgeschmacks als Beeinflussung. Durch folgende Nebeneinanderstellung wird es
nm deutlichsten, was ic

h meine..

Moscherosch Gesichte, Venusnarren
(Nusg, 165«, B, I, S. 122 ff.).

„Das Erste Zimmer darin ic
h kam / war der

Jungfrauen, Dieses / vielmehr als andere /

mit hohen Manren vnd eisern gcgittcrn ver
wahret: als welche Lcutlein / wegen an - vnd
in gebohrnem Porwitz / für allen andere»
Manschen znhüten am gcsährlichsten vnd mühe-
snmsten ; Dannenhero auch nn dieser Krnnckheit

si
e

nm hastigste» vnd hitzigsten dnnider ligen"
>Es solgt nun die Bekanntschaft mit der ent
kleideten Jungfer, vor der der Erzähler sich
schämt.) „Doch endlich fing ic

h

nn ein wenig

zu gncklen / vnd srngcn / welche dann die vier

Liebszicrde» einer Jungfran wären? die ant
wortete mir / Mit der Schönheit Ein lieblich
Besicht: Starkhe Arme: harte Brüste: Gerade
Schenkel. Ich aber / verdeckte das Antlitz noch
mehr / vnd sähe durch die Finger: des wegen

si
e

mich einen Schmück er hicssc / der nicht
das Hertz habe / das; er eine Jungfrau recht
nugrcifscn dorfte, — Eine fasse da vnd weincte
bitterlich / wie ic

h

vernahm ans eitciem evsfer /

den si
e

gegen eine junge Wittsrau kurtzlich be
kommen hatte. Eine andere thntc nichts als

Brieffe schreiben / welche ihro doch nimmer
gefielen / sondern ebenso viel nuh striche / als

einschriebe. Eine andere stunde vor dein Spie
gel / vnd sähe wie si

e

lachen / vnd im lache»
mit zierlichen Gcberden ihren Liebsten ein-

nehmen mochte.
— Eine andere des gleichen /

wie si
e

ihre Augen tönte regieren / bald hin
n»d her kehren / funkelnd vnd brennend machen'/
als ob Feuer im Ofen wäre / ihren Liebsten
damit anzuzünden / oder gnr z» verbrennen.
Eine andere fasse »nd nssc Kohle / Kreide vnd

Pflaster / Spanisch- wachs U. d
,
g
, bannt si
e

die Lebhafte Farbe vertreiben / vnd hingegen

Erquickstunden:
Der Sommer (S, 14).

De» Sommer betreffende (so ist)^n>ei»esEr-
achtens / die Liebe darin auch am muthwillig-

sten / da stehet man auch die unvernünfftigcn

Thierc mit einander schertzen / da werden die
Jungfraulichen Hertzcn nm meisten an den
Liebes-Strickl gebracht / an welchem ihre Jungfer
schafft ihre Eingczogenhcit und Keuschheit büssen
muß. Da wird gekrochen »nd gegangen in die
schöne Wiesen / nllwo der liebliche Bogelsang
neben den lieblichen Wangenküsscn wird ge>
»offen, Dn gehet das freundliche umarmen nicht
ungemein im schwänge. Die Hitze färbet die
Lippen der Geliebten mit einer Purpur Röthc
also / daß ihre liebliche Strahlen noch eines

so sehr zu Hertzcn dringen. Der alabaster- und
Lilien weisse Busen spielet in der Hitze mit
Quellen und Sinken so zierlich / daß ein

Buhler fast gezwungen sichmuß der prangenden
Macht einer Jungfer ergeben , , ,

oder:

Buhlende J»»gfer (S. 11«),

„Was die Leichtsinnigkeit der Jungfern nn
langet / is

t

dieselbe nicht besser inls der Weiber

ihre) darvon schon oben zur Gnuge errinnert
worden. Daß si

e

gerne ihre» Buhlen in He>»>
de» begegnen / wann si

e

selbige Abend de

snchen / das thu» si
e

Zweiffels ohne nur darum /

damit eine», Bnhle die Griffe desto freucr
stehen. Ich verwundere mich allezeit / daß die
Jttngsern noch selbst so »»verschämt scl>e» / und

dürfe» es sagen »nd srey bekennen / was ihnen
doch nn ihren Ehren sehr verkleincrlich is

t . . .

(S, 117) Nichts will ich nun davon sngen
daß die Jungfern sehr liederlichen Grmiiths

l , Vgl, Gesichte I, 124 n»d « U. S, 77, Gesichte I. I
,

86 Schreiben °) 2 «
, S, 8«,

Gesichte I, S, 134 und « L «8 <Bndstubrn) usw.
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ei» bleiches Angesicht bekommen mochte: vnd seyn / indem si
e

bald diesen / bald jenen / bald

diese war von Adelichen hohen Geschlecht und den andern belieben , , . Die gereiseteJungser»
Stammen, Eine andere / richt gegen dieser sind nicht eines Hellers Werth »nd diejenigen
»der / hatte rothe lederne Stesse! / mit denen auch / welche viel Gespielinnen haben , , .

si
e

die Backen ohne vnderlast anstriche / ver>

incunend dadurch eine schonerebhafste Färb im
Angesicht zu kriegen: vnd diese war eines Bür
gers Tochter n, s

, w.

Die aus A L hier abgedruckte Stelle aus der Schilderung des Sommers
genügt auch als Stilprobe vollauf, während die naheliegende, sachliche Beein

flussung im zweiten Beispiel aus L deutlich wird. Die Auseinandersetzung mit
Moscherosch tritt dauernd in Gorgias' Schriften zutage. Die in der Inhaltsan
gabe wiedergegeben« Schlußerzählung „An den Leser" dient »nr der Unterhaltung
und hat mit dem ursprünglichen Plane von 2 L nichts zn tun. Sie soll die
Scheinheiligkeit der Jungfern erweisen, die statt des Gebetbuches, Bücher mit

lasziven Versen bei sich herumtragen'). Auch dieses Motiv finden wir bei Mo
scherosch I, S. 139, nnter dem Schlagwort „Handbüchlein".

Beide satirischen Schriften müssen, wenn wir uns die zahlreichen Nenauf-
lageu vor Augen halten, einen recht ansehnlichen Erfolg für den Verfasser und

Buchhändler bedeutet haben. Trotzdem nahm seine schriftstellerische Tätigkeit eine
andere Nichtnug, die wir genauer verfolgen müssen.
In diese Zeit nämlich fällt eine Streitschrift Veriphnntors, die ihn zwang,

feinen satirischen Standpunkt gleichsam wissenschaftlich-theologisch zu erhärten.
Im Jahre 1663^) erschien eine Schrift nnter dem Titel:

Ehrcu-Preiß dcß Hochlöblichen Franen^Ziminers / oder Erörterung der Frag,
ob das Weibliche Geschlecht dem Männliche» von Natur gleich, »nd zur Verrichtung tugendsamer
Werke ebenmessig geschicktseh? Franks, a. M. bei Wnst,

Diese älteste Auflage stand mir nicht zur Verfügung nnd im folgenden
gebe ich kurz den Inhalt einer zweiten Auflage vom Jahre 1673, die bisher nn-
bekannt war, wieder. Obwohl diese zweite Überarbeitung des Werkes von Abschnitt
zu Abschnitt zu PoliaudinS Schrift Stellung nimmt, muß si

e

doch vorausgeschickt

werden, weil sonst (iL unverständlich bleibt. Zweifellos hat Schütz in der Vor
rede manches gemildert, was i

n der ersten Ausgab? viel schroffer geklungen hat;

den Eindruck hat man beim ersten Durchlesen, Weniger hat er wohl am Text
selbst geändert, und hier haben wir volle Berechtigung anzunehmen, daß die Form
gebung so geblieben is

t wie im Werk von 1663, weil sonst Gorgias irgendwie

dazu Stellung genommen hätte. Der vollständige Titel der Ausgabe 1673 lautet:

Ehren-Preisz dcß Hochloblichen Fraucn-ZiiiimerS / das is
t
/ nnvanhcyische Erörterung

der ohne Fug in Zwcifsel gezogenen Frag: Ob neinlichcn das Weibliche Geschlecht nn Verstand

>
)

Vgl, dazu Schupps Corinna, die in der Kirche Gott dankt sür die reiche» Buhler,
die er ihr gesendet hat,

>
)

Diese Zahl gibt Gordekc nnd nach ihm Hayn an, beider is
t es mir nicht möglich gewesen,

das Originalerem»!«!- dieser erste» Ausgabe ausfiudig zu »lache». Aus der Göttingcr Univcrsitäls
bibliothck erhielt ich den Bescheid, daß von der gewünschten Schrift SchiiKcnS »ur eine Ausgabe
aus dem Jahre 1673 Vorhände» sei. Von dieser zweite» Auslage des Ehrenpreises wußte weder
(«ocdeke noch Hann etwas. Diese an sich bedeutungsvolle Tntsache, die mit de,» Entwicklungsgänge
des galante» Zeitalters im Streite der Meinungen um die Stellung der Frau eine Nenauslagc
der Schützischcn Schrift nötig machte, also eine Art Sieg seiner Ansichtcn ;»»> Ausdruck brachte,
macht eine Untersuchung überaus schwierig. Es is

t

i» dem mir vorliegende» Ercmvlnr vom
Jahr 1673 nicht möglich sestzustelle», was Schütz in seiner erste» Ausgabe ge chricbe» hat und
was er der Polemik wegen änderte, hinzusttgtc oder wegliest



2<Z6 E, Hajek, Johann Gorgiils, ei» verschollener Dichter des 17. Jahrhunderts.

dein Männlichen von Natur gleich / anch zu Verrichtung tngcndsamer Werk und Thaten / eben-
massig qualificiert und geschicktsey? Hierbey ein Schreiben wegen deß vermevnten Ehren-Preiß<
Stiirtzers Poliandin / durch Wilhelm Jgnatium Schlitz / Zur. Eons, et cet. Frankfurt nm
Mayn / druckt« und verlägts auffs ncne Balth. Christoph Wust Klvoi^XXIll. 12". 1«3 S,
lTitel Kupfer).

Motto: Wie die Sonn is
t
/ wann si
e am allerhöchsten Ort Gottes der Welt auffgehct

also is
t

die Gestalt eines tugendhafftcn WeibeS eine Zierd ihres Hauses / Eccl, 26.

Es folgt nun ein Widmungsschreiben an: „Frau Eleonorae, Römischer
Kayserin etcet ..." In ihm entschuldigt sich der Verfasser, daß er dies Büchlein
einer Kaiserin widme, aber es liege die Sache im Interesse der „Helsft der gantzen
Welt", und fügt schließlich hinzu:

Dörfftc Euer Kauserl. Majest. ic
h

nllerunterthänigst einraten / so wäre mein ohnmnß-
geblichc Mejnung / es sollten dieselbe durch ein öffentliches Kays, Edict die widrige / und denen
Meriten deß Frauenzimmers viel zu nahe tretende Lehr / als unhöfflich / nnvernünfftig / und

falsch / auch die jeuige Mannsperson / so derselben zugethan / vor ohnfeihig aller weibliche»
Gnaden / Gutthatcn / und Bencvolenz sürderlich erklären lassen . , .

Als zweites Mittel gegen seine Gegner empfiehlt er eine „6eten«iv>aIIig,n<?«^
aller Frauen gegen diese elenden Skribenten.
In der Vorrede gibt er zuerst eine Begriffsbestimmung der Ausdrücke, die

er zur Behandlung des Stoffes heranzuziehen für nötig, hält: Er meint:

Daß in vorhergegangener Frage durch das Wörtlei» Verstand nichts anders bedeutet
werde / als eben die jenigc Fncultct / so von Gott den? Menschen allein mitgetheilt / und er
dadurch von all anderen nttver»ü»fftigen Creature» unterschicdcn ist, — Durch die Tugenden
aber verstehe ich die jenige (juslitstsn / so theils den Menschen nn sich selbsten / theils sein
Thun / und Lassen gut und lobwürdig machen. Jene werden / wiewol nicht gar engemlich / ge
nannt Tugenden deß Beistands / und se,,nd die / welche deß Menschen Verstand perfizieren in

Erkäntnttß der Wnrheit / als dn scynd alle sreye Künsten / Wcißheil / Wissenschafften / Erfahrnuß /

tt cet. Diese nennet man Moralische / oder deß Gcmüths Tugenden / deren Wircknng is
t
/ daß

si
e dem Wille» deß Menschen einen Lust / und ^.tkection machen / das jenige / was erbar /

löblich und gut is
t / als da senndGerechtigkeit'/ Treu / Massigkeit / Gedult / Starkmiitigkeit et cet

u»d dergleichen. . . Bor das andere is
t

zu wissen / daß nns Menschen nuß jetzt erwchnlen zwey
Gattungen der Tugenden keine / sondern nur allein ein natürliche Läpsoitst und Inolinktion
selbige zu aequirirsn und zu criange» angeboren werde . , ,

" Drittens is
t

wol z» merken /

daß in vorgestelter Frage allein der natürlichen ungleichförmigen Ospkgitiit zwischen Mann und
Weib / nicht aber auch einer eben »lässigen Inklination ;n allen Tugenden gedachtwerde / miß
Ursachen / daß obwolcn Gott nnd die Natnr der (>nälili«»ti«n nach kein Unterschied / hierin doch
ci» schöne äisserent? gemacht , . .

Mit einer Bitte, seinem Büchlein gewogen zu sein, schließt er die Vorrede.
Es folgt nun mit S. 1 das

Fragstttck.

Ob das weibliche Geschlecht am Berstande dem Männlichen von Natur gleich / auch zur
Bcrrichtung tngcndsamer Werck nnd Thaten cbcnmässig qunlisicicrt, und geschickt seq? Ant
wort: Ja.

Neuerdings entschuldigt fich der Verfasser, daß er sich zu diesem Ja ent
schlossen habe, in umständlicher Weise. Es habe ja keinen Sinn, das weibliche
Geschlecht mit der Verneinung der Frage zu kränke».

Ist nun de», Weiblichen Geschlecht die Capacität zu Tugenden und löblichen Thaten von
Gott uud der Natur vcringert worden / wolan / so is

t

es dann wol nnd recht geschehn / und
dahcro den Frnncnzimmcr so wenig vorzurnpfse» oder übel anständig / als einem Elephante» /

daß er nicht fliegen / oder einer Knh / daß si
e

nicht pfciffcn kann. , .
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Also wirken in erster Linie Gründe der Höflichkeit. Dann erst beginnt er
IS. 7) mit der Erzählung des Anlasfes, der ihn zu der Abfassung seiner Schrift
geführt habe. Während eines Gesprächs nn einer hochadeligen Tafel hatte einst
ein eben aus Frankreich heimgekehrter Kavalier höhnisch gesagt:

Wer die Weiber von Natnr so gescheid / niid tanglich zu hochwichtigen Sachen / als die
Männer seynd / hielte / de» halte er so ipso vor keinen Mann / sondern vor ein Weib,

Auf dies Wort erhebt sich eine Dame und geht ins Nebenzimmer, um ihren
Zorn zu beweisen. Nach einiger Zeit kehrt si

e

zurück und hält dem Kavalier eine
derbe Lektion. Er entschuldigt sich und die Sache is

t damit erledigt. Dann spricht
Schütz davon, welch große Leiden und Lebensgefahren alle Frauen bei den Ge
burten durchmachen müssen, weshalb si

e
verehrt werden müssen. Mann und Frau

seien beide von Gott geschaffen und mit gleicher Seele begabt, Eon sogar im

Paradiese geschaffen. Er führt zur Bekräftigung feiner Anficht an, daß Männlein
und Weiblein beide nackt und bloß zur Welt kommen, einander als Kinder völlig
gleich find und erst durch die Einwirkung der Erziehung in Charakter und Lebens
art Verschiedenheiten aufweisen. Wenn aber die Erziehung die gleiche sei, könne

den Männern kein Vorzug gegeben werden'). Zu feinem Zeugnis führt er den
heiligen Ambrosius, Basilius, Clemens Alcrandrinus an. Dann berichtet er von

Heldentaten verschiedener berühmten Frauen, so von der Lucretia, der Porzia und
der Thomyris. Ferner geschieht von Lucretia, der Mutter der Grachen, Cleopatra,
Laelia Sabina, Salomone Judith, Abigail u. a. m. Erwähnung. Natürlich läßt er

sich das Beispiel der Jungfrau Maria nicht entgehen. Bei Frauen se
i

mehr Hös>
lichkeit und Feinheit der Sitten <S. 85). Schließlich steht er (S. 88) nicht nn,
rund heraus zu erküre», daß das weibliche Geschlecht edler sei, als das männliche 2

).

Adam und mithin der Mann is
t

nach Schütz zweifellos der unbegabtere

Teil^), denn er müsse sein Brot der Bibel gemäß im „Schweiße" seines Ange
sichtes verdienen. Dies se

i

die Ursache, warum man sich vor den Frauen neige.
Ja er erklärt unumwunden (S. 103), „daß . . . auch Adam selbsten deß Weibs
wegen . . . erschaffen worden sey ..." — — —

Nach Beendigung seiner Abhandlung befällt den Verfasser der Schlaf nnd
er träumt, er werde plötzlich an den Hof eines Fürsten berufen, um dort Rede

zu stehen für seine Behauptungen. Das Büchlein wird aber der Zensur unter

worfen. Zuerst se
i

ein Kollegium von Theologen zu Rate gezogen worden, dies

stimmte im ganzen dem Ehrenpreis zu; die Juristen antworten ausweichend, ebenso
die Mediziner. Die Philosophen lehnen seilte Schrift ab, weil logische Fehler darin
vorkommen. Trotzdem passiert das Büchlein die Zensur ungehindert und er erwacht
aus seinem Traum mit dein frohen Gefühl, eine gute Tat verrichtet zu haben.
Damit schließt die Abhandlung.

l> S , 30, „Hier sage mir / mein lieber Weiberfeind w«rbc>>schürest du doch / dag der
gleichen Vcnt Söhn vo» Natnr witziger / gcschcider / nnd tugendsamer se>>no/ als ihre Schwestern?
Was hat doch der Hcnsel vor schöne Evgcnschnsten nnd Qualitäten an sich / die dem Grctel

abgehn?" , . .

>
) S. 86, , , Weilen das hochlöbliche Frauen Zimmer seiner extrketion, »nd herkommen

nach / viel höher / würdiger nnd edler is
t

als der Mannes Stamm / sintemahlen dieser ans
einer unförmlichen rohen Erden / anß dem gröbste» schwerste» Element »ud also einem leblosen
Erdenklotz geschaffen / da« Weib aber aus einem reinen / lebendigen fleisch des Manne« erbauet
worden ist.

2
> S. 97, „Ist nun dem Adam die Schweißbringendc Ernehrung seiner »nd der Seinige»

von («ott zur Büß aufferlcgt worden / so musz er dann am Verstand was vcrlohrcn haben /

,0 anjetzo durch diesen Schweiß ersetzetwird / . , .
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S. 149 folgt

Oopiä Schreibens der Hoch Wolgcbornc» Fronen / Fr, laueret!»«, Gräfin von / der
Burg et est. An die HochMolgeborne Frnn Fr. Amnlin Baronesse cke I» vkle'e et cet gcbome»
Gräfin von Mühiberg,

In diesem Briefe werden die Gründe angeführt, warum Schütz nicht gleich
auf Poliandins Gegenschrift geantwortet habe.

(S, 151, > Erstliche» verhclct er seinen Bor nnd Znnninen / titnlirt sich zmar selbst i»
seinen ziveyen vorangcsetzten abgeschmackte»Schreiben / einen Hoch Edlen / Item einen Hock
und Wohedcle» / et «et, gibt aber darbe« öffentlich an de» Tag / daß er bei) leinein ander»
Hof nuferzogcn morden sene / als wo die Kühe zum Fenster hinanß sehen; dann neben deine /
daß er in dem Kupferstiick / <soer gleich einem Affen nns Mangel anderweKiger Invention,
den, vorigen nachgemacht) ohn prsssentiruvF eines Buchs / a»ch ohne würkiichc Zuschrift oder
cketiestion, vor dem Rom, Kayfcr sich knyend stehen lassen / hat der Fantast auch viel dabei,

stehendesFrauenzimmer eingeführt / ohn daß jemand begreiffcn könne / ob es des Rom, Kayscrs
«rckinsri aufwartendes / oder ein fremdes von ihme angeklagtes / und gleichsam vor Gericht
gestelltes Frauenzimmer sei)» soltc? jenes wäre lächerlich / da»» jedermann is

t

bemußt / daß nicht
einem Rom, Kayscr / sonder» der Äc»,seri» / Frauenzimmer nuffzuwarten pfleget / dieses aber

widerrechtlich / in deine er das Frauenziinmer bei, Ihrer Majest, einer solche» Such beschuldigte /

wovor si
e
/ wann es wäre / ja nichts konnten. Wie sich jonste» der gute Kerl bcy der Audientz

verhalte» / daß dnö anwesende Frauenzimmer die Nasen n»d Gesichter von ihme abwenden ,

weiß ic
h

nicht / solle es aber etwa» / seiner M?>in,mg »ach / ein Weinen bedeuten / so hält der
grobe Gesell doch einer jeden Dame zugleich auch ein Schnupptnch beiMgen lassen / und sie
dißfalls nicht geringer als seines gleichen Hoch und Wol Edlen Biehmägden (welche sich im
Weine» ouffs wenigst ihres Schurtztuchs bediene») achten sollen: Aber wi, is

t

dieses wnnder / da
er Gottes Mutter selbstcn in seinem Bnch keines Ehren-Titels oder praeckionts würdiget / so»
der» si

e

bloß Mnrini» nennet / nicht anderster / als wann si
e

vor diesem seinein Hoch und

Wol'Adelichen Geschlecht vor eine Auffwartcrin gcdienct hätte / vfm, der Schande! . . ,

Ju diesem Tone, dem man wohl Sachlichkeit dem Geschmacke der Zeit ent
sprechend, nicht zum Vorwurf machen kann, geht der Brief weiter, indem das
Erlebnis mit Castilln lächerlich gemacht wird; dann betont der Vei°fasser zum
Schlüsse :

Ten Inhalt sonst dcß Buchs selbst betreffend / s
o

wünsche ic
h

mehr nicht / als daß die
gmitzc Welt unser» / und den vcrmeyntlich gestürtztcn Ehrcn-Prciß gegen einander halte» / und
überlege» möge / wer höflicher / züchtiger / subtiler »nd verständiger schreibe / unser Ehre»'
Prcitz-Steller oder Polinndin, , , ,

Datum 16. Dezember 1665. Unterzeichnet von einer Lucrctia. Eine Nach
schrift des Verlegers Balth. Christoph Wust bctout die Aufnahme dieses Briefes
zur zweiten Auflage des Ehrenpreises,
Die Ursache der Entstehung dieses seines Werkes hat der Fuldasche Kauzler

selbst angedeutet, indem er zugibt, daß der äußere Anlaß zur Niederschrift
der Arbeit jenes Erlebnisses sich gelegentlich eines Bankettes ergab. Jakob
Thomasius weiß in seinen oben angeführten I>räet!i,ti«ries, S. 455 noch einiges
zu berichten, das wir hier ergänzend hinzufügen:

kosten nuckivi »eriptionis illius ocväsianvm LeKiit/.io Inm« lnisse: lotersuit ivse
illustri »lieni ,wnviviu, Sern,« Kle etiam <le soeininis ineickit, Uni-mn ille sexum joei ^rsln,
nostro Kvqnipiträt, et K»ne e»usäm ckesenckitärgumentis. ?I»«»it K«<?illustrikus, c>U!i«ässicke-
l>«,nt, soeminis: it»qu« rogsnt, ^u,ie sie ckisput»visset, eäckeu, pnbliee cksret «rbi legenck»,
?r«mittit ipse inter puculs,. ?ostea euui promissi eum poeniteret, erebris tämsn, quibus
tiäom, ostrinxeiät, solieiMionibus viel»«, «»!»»,« iniinum nckinovit. Lneterum eum ?oli»,v-
ckinus !>«e scriptum iiv.puznki.sset, inckignum K»b»isse Iiominsm, e»i vel verlmm responckerel
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Nach dieser Auffassung also soll eine vorübergehende Laune die Ursache

z»r Entstehung des Büchleins gewesen sein. I. Thomasius selbst erwähnt im Ver
laufe seiner Vorrede, daß Poliandin- Gorgins an dem guten Glauben Schützens
nicht gezweifelt habe, vielmehr nur die Wirkung dieses Werkes auf die breite

Masse der geistig weniger hochstehenden Frauen für verderblich gehalten habe.
Auch die im letzten Satze erwähnte Bemerkung, er habe den unbekannten Menschen
Poliandin einer Erwiderung nicht für würdig gehalten, entspricht den Tat-
fachen, wie der obenerwähnte, vorweg genommene Brief der Gräfin Lucretin
beweist.

Auffallend is
t die Bemerkung des Moscherosch in der Borrede zum Ka

pitel Weiberlob (II. Teil, 3. Geficht), der eine vermittelnde Stellung in dieser
Frage einnimmt^). Die meisten Leser aber entschieden sich jetzt schon für oder
wider die Frauen im Sinne einer Überlegenheit ihres Geschlechtes über das

Männliche oder umgekehrt. Schütz sprach in seinem Buch wohl als einer der

Ästen Ansichten aus, die im Verlaufe der späteren Jahrzehnte, als mit dein
galanten Zeitalter der schleichen Dichterschu.le mehr und mehr die Emanzipation
der Frauen verbreitet wurde, lebhaften Widerhall und Zustimmung fanden. Es

is
t

charakteristisch, daß die von Schütz gebrauchte, noch unbeholfene Argumentation
bis zum heutigen Tage nur um ein g ri>rc,ks Mc>ß von Mannigfaltigkeit ergänzt
morden ist. Emanzipierte und Feministen: finden in diesem verschollenen Werk bei

nahe die ganze Nomenklatur frauenreu>Urr> scher Schlagwörter vorgebildet. Schütz

hat mit seinen Ansichten, abzüglich der offenbaren Torheiten, den Sieg behalten;
das beweist schon die Notwendigkeit der zweiten Auflage 1673, während Poliandins
Schrift völlig der Vergessenheit nnheim fiel.
Adalbert von Hnnstein hat in seinein Buche über die Frauenbewegung-),

dcm 17. Jahrhundert, entsprechend seiner Bedeutung, in dieser Frage einen größere»
Raum gewidmet. Auch Schütz findet Erwähnung (S. 5)2). S. v. Birken er
wähnt in einem Hochzeitsgedicht auf die Stockfletin, die sich selbst als Dichterin
ausgezeichnet hatte, den Ehrenpreis, und verbreitet in dialogischer Form Ge
danken, die aus dem Ehrenpreis entnommen sind. Poliandins Gegenschrift er

wähnt er mit keinem Worte. Birken war ausgesprochener Frnuenfrennd. Er hat
als kaiserlicher Pfalzgraf schon 164l die erste Dichterin zur Poetin gekrönt

lElisabeth Wagner) und in seiner lebhaften Geschäftigkeit für die Gleichstellung
der Frauen mit den Männern in den ohnehin schon frauenfreundlichcn deutschen
Sprachgesellschaften') gekämpft. Auch Zesen tat das seine, nm der Ansicht
Schützens zum Siege zu verhelfen. 1676 wurde Regina von Greiffenberg Ober-

zunftineisterin der Lilienzunft in seiner Rosengesellschaft. Trotzdem vermag er auch
dem andern Standpunkte Rechnung zu tragen, denn in seinem Roman „Simson,
eine Helden» und Liebes-Gcschicht" (1679) wird betont, daß seit Evn die Weiber
das Verderben einzelner Mannsbilder und ganzer Völker gewesen feie». Dan»

Mlt er ihre „so lange schwarze Reihe" auf<).

>
) „Es sollen sich wohl Leute finde» / denen ebenso leicht z» erweisen sei,» Wirde / dnsi

!ie Weiber vortrefflicher waren in vielen Stücke» / als die Männer selbste». Was können Ehr
liche Weiber und Jungsraue» dazu / daß etliche Niigerathcnc ihre Jugend in Leichtfertigkeit durch
bringen; ^ ^ —

" Sollte nm Ende Moscherosch ctipas vom Streite zwischen Poliandin und
Schutz gewußt haben?

>
)

Vgl. Alb, Hnnsicin: Die Frauen in der Zeit des Ausschivunges de^dcuischou (^eisl,<<
l.'ben«. Leipzig 1399, '2 Bd.

Ha »stein, n, n. O, S, 4<>.
Eholevius, die Romane des 17, Jahrhunderts, S. Mi.

S„Vbolio„ XXVI I l
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Schütz war durchaus Jurist und Hofmann; dys spricht aus jeder Zeile,
die er niederschreibt. Er, als Fuldafcher Kanzler, also auf katholischer Seite, die
von jeher der Frauenverehrung schon im Zusammenhang mit dem Marien»
kultus in größerem Maße huldigte, als die orthodoxe lutherische Geistlichkeit,
erkennt mit klarem Blick als das Kernproblem der Frauenbewegung die Er«
ziehungsfrage der Mädchen, mit der es in Deutschland oft so stand, wie

Gorgias in L und A V si
e

geschildert hatte'). In Frankreich hatte keine geringere
als die Maintenon, Ludwigs XIV. Freundin und heimliche Gattin, 1685 vor
bildlich, und im Gegensatz zu ihrem eigenen Leben, eine Mustererziehungsanstalt
in St. Cyr für Mädchen errichtet. Freilich war noch ein weiter Weg von Schützens
Ideen bis zur Verwirklichung einer Frauenerziehungsschule in Deutschland. Sicher
ist, daß er die Frage richtig erkannte. Der Jurist in ihm zeigt sich besonders in

der Vorrede zur Ausgabe vom Jahre 1673. Durch spitzfindige Worterklärungen,
die einem theologischen Eregeten Ehre machen würden, sucht er die Wirkung seiner
kühnen, im Texte untergebrachten Folgerungen abzuschwächen. Ihm is

t

offenbar

selbst nicht ganz geheuer bei seinem Tun und so erscheint gerade diese Vorrede
als chie Art Rückzug vor sich selbst, im Hinblick auf Poliandins Gegenschrift.
Daß Thomasius im großen und ganzen Recht hat mit seiner Behauptung, Schütz
habe fein Werkchen i

n einer galanten, Laune geschrieben, beweist die Tatsache, daß
neben anderen Argumenten immer wieder betont wird, man müsse schon aus Höflich
keit die Frauen loben. Galant und it I«

,

moäs an Schütz is
t die Häufung der

Fremdwörter. Gorgias als bewußter Sprachreiniger meidet diese durchaus, Schütz
schwelgt in ihnen und trägt den Prunk fremder Ware mit großer Freude zur
Schau. So mußte ihm Gorgias doppelt bäurisch erscheinen, einmal als unhöflicher
Tölpel, und dann als deutschtümelnder Starrkopf, der sich nichts von der fran-
Mischen Kultur angeeignet hatte. Deshalb die überlegene Geste des Fuldaschcn
Kanzlers, deshalb die pedantische Zurechtweisung voll Spott und Hohn, die sich
Gorgins in der fingierten Nachschrift zum Ehrenpreis gefallen lassen mußte. Das
eigentliche Kernstück der Frage, ob nämlich die Frau geistig dem Manne als voll
wertig zur Seite gestellt werden könne, hatte Schütz mit einem entschiedenen Ja
beantwortet und berichtet nun in dem nachgestellten Traume, daß diese Ansicht,

trotz des Widerspruches einzelner, gerade vor den Theologen im Rate der Weisen
Gnade gefunden habe. Diese Tatsache verdient besonders hervorgehoben zu werden

und dürfte mit ein Anlaß gewesen sein, warum sich gerade Gorgias als Theologe
und Freund, der norddeutschen frauenfeindlichen Richtung zu einer Gegenschrift

veranlaßt fühlte.
Eine Behauptung, und se

i

si
e

noch so sehr im Scherze geäußert, oder wie

man annehmen könnte, mit einem unverkennbaren Beigeschmack von Ironie durch
tränkt, daß nämlich die Frau dem Manne nicht nur gleich, sondern ihm sogar

geistig überlegen fei, durfte von feiten selbstbewußter Männer nicht unbeantwortet
und ungerügt bleiben. Gorgias hatte schon durch ö und A L, offenbar ohne
Kenntnis von Schützens Schrift, entschieden gegen die Frauen Stellung genommen;
nun lag es an ihm, diese seine Stellungnahme gleichsam philosophisch und theo

logisch zu verankern. Doch sehen wir uns vorher sein Werk an!

Der Titel lautet:

POLJANDJNJ / Gestürmter Ehrcn-Prcisz / des hochlöblichen Frauen-Zimmers '"der

Vcrthadiger Männ liches Geschlechts darinnen von Wort zu Wort die Erörterung ohne F»g in

Hweifsel gezogenen Frage / Ob das Weibliche Geschlecht an, Verslande dein Männlichen

>
)

Völlig übereinstimmend damit berichtet über das Erziehnngöwescn Hnnstein, n, a, O. S. 4^
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von Natur gleich / auch zur Verrichtung Tugendsamer Werke und Thaten / ebenmässig qunli-

fixiert »nd geschicktseh? Wiedcrlegt / und eine viel bessere und förmlichere Mchmmg / gezeigrt
wird. — Verlegts Lorentz Sigismund (Corner) Buchhändl. 1666,

Zuschrifsts'Sonnet /

An das Hochlöbliche -Europaeisch -Männliche Geschlecht,
Ihr / die Ihr send begabt mit seldnen Tugend-Gabe»!
Ihr / die Ihr euren Much bestärckt mit Tapserkeit!
Ihr / die Ihr mit Verstand besieget selbstnen Neid!
Müßt vor dem Weiber-volk stets Euren Borzug haben,
Ihr wisset eintzig recht der Tugend nachzutraben.
Drumb giebt euch die Natur / Gott / und die sclbstne Zeit /
Daß Ihr des Weiber-Volks gewündschtc Herren seyd /
Vnd Euer Herrschaffts-Recht wird nimmermehr vergraben,
Diß zeiget diese Gchrifft / die Euren seltnen Prciß /
Vom schwachen Weiber>Ruhm sich z» entscheide» weiß,

Ihr geht den Weibern vor / sie sind euch nicht z» gleichen.
Ich rühme euren Ruhm und preise nach Gebühr,
Das Männliche Geblttth; Drnmb bleibt gewogen mir /

Dicwcil Ich Euren Schutz muß dieses überreiche».

Durch diß wenige wolte und solte / das Hochlöbliche Männliche Geschlecht / zum
angenehmen Dienst / und freundlichen Wohlgefallen / sgcbührend / beschenken / dessenAllzeit
»n'lerthänigster Verthödiger Poliandin,

Folgen Zwe>> Schreiben / darinnen der Antor, diß Buch dem öffentliche» Liecht zu
ertheilen / gebeten wird.

Hoch'Edler / Jnsonders Hochgeehrter Herr. Ich habe mit grossem Verlangen erwartet /

derselbe werde mir seinen Iungscrlichen Zeitvertrciber zuschicke»; allein ic
h bin unglückscelig /

wenn ich vernehmen, muß / oaß er noch nicht seh ausgelegt worden. Ich habe vielen Leute» / welche
täglich mit mir umbgehcn / davon gesagt / selbige begehren ihn ohne unterster ^))laß von mir /

in Mcynnng / als wenn ic
h

neidisch wäre / ihnen selbigen mitzutheilcn; Allein / ic
h

habe
mich den ihnen nicht anders entschuldigen können / als / ic

h wolte an den Herrn schreiben / nmb

zn vernehmen / ob besagtes Buch se» ausgeleget / oder nicht? Was mir der Herr antworten
wird / damit will ich mich / wider ihre ungestüme Anforderungen , schützen.Insonderheit meine
Jungfer Schwestern sind sehr vorwitzig in diesem Fall: Ich versichere si

e

aber / daß si
e

mehr
denn zn viel würden getroffen werden, Zwar versehen si

e

sich alles gutes zum Herrn / und
wollen nicht hoffen / daß derselbe wider das beliebte Jnngfrr Volk was vcrsnngcn wurde. Mir
solls lieb seytt / wenn si

e

ihre Meinung nicht vctricgc» wird. Bitte / der Herr befördere doch
möglichst / damit ich begehrte»« möge können habhnfst werde». Ich werde nicht »»terlnssen / vor

Kochfrenndliche Dienste zu verbleiben
Meines hochgeehrten

Herrn
Wien / vom Ib. Jul Gnntz ergebener

1663 I. B. K. S. K. M, K. I.

Hoch- »nd Wohl-Edler / Jnsonders Viclgclibter Herr und grosser Freund / Von demselbe»
bin ich / so lange ic

h

sein treues Herz ansrichtig geliebt habe / noch nie uugcwchrt / wen» ic
h

was bäte / weggegangen. Die Zuversicht nur stärket mich auch vor dißmnl / er werd mich nicht
»»gewehrt davon geh» lassen-, wiewohl es nur fast nicht anstehenwil / daß ich denen Neuerungen
soll nachhangen; Allein mein Vielgeliebter Herr weis wohl / daß ic

h

solches aus keinem geilen
Antrieb thu / wie manche; sondcr» allein die Bckantschnfft fortzusetzen / nnd mich meinem

Herrn desto mehr verpflichtet zu »lachen. Es sagte neulich / seine Gestreng, Ter Herr von N,
Der Herr habe ein Buch ausgchn lassen , Weichs »in» den Jnngfcrlichc» Zcitvertreibcr nenne /

ich verlange dasselbe sehr hcrtzlich zu sehn; denn mir wil auch wider Willen das Wasser der
Trübsal in die Schuh gehe» / daß ic

h

wol werde Zeitvertreibs vonnöthen haben. Bitte demnach /

wenn ich noch was in srincn holdselige» Augen gelte / derselbe lasse mir besagtes Buch zu-
kommen / damit ichs entweder abschreibe / oder gar besitze, Ich werde unsäumig den Herrn

! > Drncksehler,
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hinwiederum / zu allen treuen Diensten / allezeit erfunden werden. Ich denke nun noch öffters
dran / wie glückselig ic

h in des Hn. Gegenwart die Zeit habe vertreiben können? Nunmehr
ober, da ich ihn meiden muß / weis ic

h

fast nicht / ob ic
h

auch denselben verlangen darff: denn
man will inir von seiner neuen Liebe sagen; allein ic

h

glaub nicht / daß er meiner solle vcr
gessen haben. Ehestens erwarte ich Antwort / und verbleibe

Meines vielgeliebten

Herrn und liebwerthcn

Freundes
Ehrenwilligste so lange

ich Heisse

Rosantn
Vorrede

Freundlicher lieber Leser / wenn ic
h den mißbrauch menschliches Verstandes / in vielen

Sachen bemerke / muß ich gleichsam erzittern / i
n

Betrachtung des schrecklichenFrevels ; welchen
doch die verwirrte Sinnen wieder sich selbst zu rechtfertigen vielen zum Nachteil gedenken. Ich
weiß nicht / wie einer sein selbst s

o gar vergessen könne / daß er wider alle Billigkeit / mehr
eines andern ; als sein eigen ist. Ich rechne dieseFehler ursprünglich aus einer Eigcnfinnigkeit
»nd vcrmciine / daß die Mißgeburthen des Verstandes weniger Kunst; aber vieler Wörter bc
»öthigt seyn, Solte niemand dessen klaren Beweiß erfordern / so is

t

da gegenwärtig der Ehren
preiß des Hochlöblichen Frauenzimmers / welcher seine Kunst sparet / nuffdaß er billiger
mit Wörtern prale. Ich habe ihn Anfangs vor eine Geburt eines höflichen schertzcsangenommen /

allein? / nach dem ich habe crsahren müssen / wie hoch-schädlich selbiger sey zum minbraiich und
zum Zwang der weiblichen Selbschaft / und zwar mit meinem eigenen Schaden / verwendet
und angelegt worden / Hab ic

h

durch die Nothwcndigkeit getrieben »nd veranlasset / nicht können
umbgehend / einen solchen Wahn aus denen Weiblichen Gemüthern aus zu wirken / welchen ein
»«zeitiger Ruhm darinn gezeuget hatte. Ich bekenne ^wart freu / daß ic

h meine Zeit / welche

ic
h

zu dieser Arbeit beordncte / zu hoch-nöthigen Verrichtungen hätte können anwenden; allein/
weile ic

h die R»he»stundcn freywillig zu diesem oder jenem anwenden knn / als hoffe ich / es
werde mich niemand mit Billigkeit hierumb bcstrnfsen können. Es weis der Hochgeehrte Leser
wohl! / wenn man Schrifsten wil zum öffentlichen Druck befördern / daß die selbe müssen ge
richtet sehn zur Ehre Gottes / v, zum Nutz des Nechstcn der Ehrenpreiß des Hochlöblichen

Frauenzimmers is
t

nicht zur Ehre Gottes geschrieben: denn derselbe verleitet die Weiber von
ihrer rechtmäßigen Gebühr / und verauffruhet dieselben wieder ihre Männer, Sie werden dadurch
widerspenstig ihren Männern bereiten Gehorsam zu leisten und zu allem Gezänk geschicktgciiiachi.
Die Weiber werden von ihren cbenmässigen Verrichtungen abgebracht / lind zu frcmbden / wie
wol ihnen unanständigen Händeln angeführet Sic werden dadurch zur Regicr-sucht nugehaltcn
da si

e

doch Gott selbstcn zur Untertänigkeit befehliget hat durch Mosen. Dein Wille soll
deinem Manne »nterworffc» scqn / und er soll dein Herr seyn / durch den H. Ap
Paulum. Wie die Gemeine Ehristo is

t

unterthon / also auch die Weiber ihren
Männern / in alle» Dingen. Item: Die Weiber seyn unterthan ihren Männer»/
als de» Herrn: denn der Mann is

t

des Weibes Haupt / u. s. w. Waö aber wieder
das klare Wort Gattes is

t
/ is
t

nicht zur Ehre Gottes. Der gcstürtzte Ehrenpreiß is
t

zur Ehre
Gottes: denn er bringet die Weiber wieder z»r Gebühr »nd zur Erfüllung Göttlichen Willens

Der Ehrcn-preiß des Hochlöblichen Frauenzimniers is
t

nicht zum Nutzen des Nechstcn:
denn er hat die Weiber ihre Männer zu verachten getrieben; In deine ihre Schwachheiten z»
Vollkommenheiten gcmachct worden / und zwar s

o schein bewcißlich sind / daß auch die Männer
mit klaren v. deutlichen Worten denen Weibern werde» ncichgesetzct.So lange auch der Vorzug
der Weiber wird behauptet werden / wird nimmermehr was gutes folge», Bcwiist ists / da si

e

noch i» Vnterthänigkeit waren / daß s
ie die Männer gar nicht geschonet haben ,z» »ntcrdrücken

wie den» dessen ein schönes Erempel erweiset der Edele und Sinnreichste Elbschäfcr / Kurandvi
in seinen bösen Sieben,

Sehr wird dem Nechstcn dnrch dcn Ehrrnprciß dcs Hochlöblichen Frniicuzimmers geschadet:
denn in mehr man die Weiber lobet / und über die Männer erhebet / in nichr werden sie eigen
sinnig und halsstarrig / und wenn ihre Tilgend erhoben wird / denken si

e

straks ihrer Freicheit
nach. Wen» zwar dieses Ehrenpreises sich nur die Würdige» anmassetcn / könnte »in» selbige»
vor billig erkennen: allein diejenigen welchen er solle zur trc»>ichen Nachfolge gereichen / rechnen
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sich auch unter die vollkommensten, Bnd ic
h

versichere mich / daß ich viel billiger alle Weiber
vor unvollkommen lvoltc schelten: denn da wurden si

e

doch begleichet; als eine der andern i»
sonderheit vorziehen: denn eine denket allzeit besser als die andere zu seqn / und die Weiber
halten von sich am meisten, Ist der Borzugsstreil unter denen Weibern selbst nicht zu begleiche» ,

Wie wird selbiger denn in / Betrachtung gegen die Männer zu ebenmäjsigen sein?
Wenn ich vom Verstände / und der Tugendlichen Geschickligkeit der Weiber zu hohen

Verrichtungen reden wil / so muß ich bekennen / daß der Weidliche verstand sehr schwach sen /

und da am sllerstärcksten / wenn er seine schmachheiterkennet: denn man hat ja das aus tag»
licher Ersahrenheit / daß alle Weiscs»Wciber-Beginnc» im blinde» Glück bestehe: den» si

e

wisse»
nicht durch ihre mit langen Kleidern bedecktekurtze Sinnen denen Sachen gar füglich »achzu»
denken. Was die Geschicklichkeit zur Tugend betrifft / ka» dieselbe wohl zugebe» werden-, allein
daß sie Weiblich sei, und bleibe: In, Fall si

e aber Männlich wil werden gemacht / so is
t davor

zu halten / daß diejenige nicht mehr denn ein Schein sei, / welcher von der Männlichen Tugend

entlehnet is
t

iTcxt: entlehlet <?) istj, Haben also die Weiber zwar eigne Tugenden; allein wie
selbige beschaffen feun / weis sclbsten kein Weib zu sagen / ohne daß wir Männer etwas weniges
wiemol unvollkommen / von dero Wercken merckcn und spüren.

Daß ich diß Büchlein dir , geliebter Leser / unter die Augen treten lasse / habe ich meine»
guten Freunden zu gehorsamen / aufs ihr bittlichcs Ersuche» und Begehre» es thun müssen:
den» das Vbel / welches diese Stadl von tag zn tag mehr aufteckct / leidet keine andere Vcr
mittelung: als daß die Einbildung der Weiber / wodurch den» ei» grosser Theil schon ollbercit
eingenommen / ihnen möchte ausgebildet werden! Habe aber nicht besser gcwust diesen Bbcl»

vorzukommen / als durch des Ehrcnpreisscs / daraus dis Vbel gewachsen / Stürtzung, Welche
ich auch eilfertig habe beschleunigen wollen / (damit nicht durch lange und grosse Verzögerungen
die Gcmllthcr sich mit Einbilduugcn vcrstärckctc» /) in deine ic

h des Ehrcnpreisscs wenig Blätter

ihrer Falschheit überwiesen / und ein weniges von meiner >ncyn»ng hiuzugclan habe / und zwar
darnmb / damit die verfälschte Grunde würden beantwortet und verbessert / auff daß denen
Weibern nicht zugelassen werde / etwas auszunehmen / ihren Ehrenpreiß weiter zu begründige»
Vnd ob ic

h

schon meiner Meynung zugethane / nicht in grosser Anzahl / mit prächtige» v

herrlichen Worten Hab angezogen / wil ic
h

doch hoffen / daß ein iedwcdcr ans Beantwortung der
Gcgengründc meine Mcqnung unschwer ersehen wird: Denn der unnöthigc Wörter Pracht hindert
»nr den Leser im Bücherlese»; ic

h

aber mache es / daß es ein iedwcdcr verstehen kan.

Ich zweiffelc nicht / es werde diß Büchlein dem Männlichen Geschlecht sehr a»ge»eh»>
sei,» / Massen es dene GOttes und seine Ehre emsigst suchet / ungeachtet derjenigen weibische»
Zärtlinge / welche öffentlich hiervon nicht zwar werden die Wahrheit gestehen; allein heimlich
wird ihr Gemüt seiner Meynung beypflichtc» / im Andcnckcn / daß man der Weiber eben so
wohl als aller anderer Dinge / könne satt und müde werden. Ich meines Thcils glaub / daß es

nicht gut seq das Weibliche Geschlecht rühme» / auf daß dem mönliche» dadurch was abgch,
Soltc man auch vorwende» wolle» / als sei, das Mänlichc Geschlecht durch de» Ehrenpreiß

»it verringert / s
o is
t

zu wissen / daß scinc Vorrede zwar gut Mäimisch / allein die Erörterungen

voller Weibischen Einfälle ist. Es wil der Ehrenpreiß die Männer vcrachtcn / weis aber »it /

wie / damit »it das Ansehen des Verächters selbst / als auf eine stund dahin falle. Mir is
t

sehr
wenig drnn gelegen wenn ein Höfling und dergleichcn mir« übel ausdcnte» wird / weil ich das

überflüssige zugeneigte Ehrenlob des Frauenzimmers zu seiner Rechtmässigkeit mit der Wahrheit

bevortheile. Bnd es hat keine Roth / daß ic
h

deswegen solte von aller Gunst des Frauenzimmers
ausgeschlossen seh»: denn es is

t

unrecht / daß man mit verschuieichelung der Männlichen Ehre
wil den Ehrenpreiß des hochl, Frauenzimmers sortsetzc»,

Solte mir auch vor meinein Gegner frey gelassen se>>»z» sorgen / wolle ic
h

ihm gütlich

rnthen / daß er sich wohl vorsehe / damit er nicht selbst um alle Borthcilc bei, denen Männer»

sich bringe: denn sein letztangehengtcr Traum hat schier eine solche Bedeutung / welcher / wen»
er sich ersüllcn solte / ihm wenige Freunde bringe» würde. Ich werdc inzwischc» allezeit beflisse»
sein die Wnrheit zu schütze» / und des Hochlöbl, Frauen>zimmers Ehre v, Gunst »ach Möglich»
keit zu suchen: Denn ic

h

weis / daß nur in dessen Gegenwart die Freude angenehm / und das

menschliche Leben beliebet wird. Allein / daß ic
h »>»b der Weiber willc» woltc da« Hochlöbl,

Männliche Geschlecht verachten / soll nun und nimmermehr geschehe».Die widerlegte Worte des
Ehrenpreise« habe ic

h

nicht wolle» anziehen: Denn ic
h

fürcht mich dem günstigen Lefer verdrieß
lich z» seyn. Indessen aber versichere er sich / daß er »ichtl«> wird ausgelassen und unbcant
Wort« finde». Gebrauche dich meines Flcisses gebührend / »nd hoffe mit ehester Gelegenheit
ei» inehrn«. Gott befohlen

Poliandin,
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Der Dichter an biß Büchlein,

Geh Blich in deiner Feinde Augen /
Bnd sag / du seyestjung geworden.
Gleich da man wolte deine Mutter
In ihrer Schwanger schafft ermorden.
Wenn dir auch schon der Spötter Hauff
Ei» spött- und Hönisch Vrtheil spricht
Doch soltn wie die Mutter dein
Sein gleichlich leucht zu tödten nicht,

Siegs-Sonnet /
Darinnen der herrliche Sieg über die Weiber gerühinet wird.

An das höchst!, Mannesvolk,

Nun habt ihr wieder recht /
ihr wackre Männer ihr!

Vnd man wird wieder euch /
wie vor / gebührend ehren /

Es wird von euch kein Weib
die Änechtschnfft mehr begehren /

Denn ihr seyd ihnen weit
«in Witz gezogen für,

Ihr werb t in stiller Ruh
und Frieden alten hier /

Kein Mensche wird euch mehr
Gedancken zu bekehren /

Denn ihr könt allen wol durch
dieses Büchlein wehren /

Bnd machen das euch dient
die schöneWcibcr-Zicr

Die / welche sehr beliebt sich
wird zu euch verfügen
Mit schertzen (schmeicheln)
nnd mit lachen euch vergnügen:

Weil ihr / wie vor auch im
gleich ihre Herren seyd,

Gut is
t es / daß ic
h

nicht ließ
eure» Nachruhm liegen

Bnd Hab ihn so erhöht / daß er
kann wieder siegen /

Bnd bringen zu Gebühr
die Weiber in der Zeit, sVersarl: Alexandriner,)

Trotz-Sonnct

nn die Weibcr-Freuudc / und an das hochlöblichc Frauen-Zimmer,

Ihr Weiber-freund spitzt enre Ohre»
Vnd höret euren Jammer an:
Denn ic
h

Hab klärlich dargctan /

Daß nunmehr gäntzlich is
t

verlohren.

Der Ehren-Preiß / der da gebohren
Bnd ausbracht is

t

von einem Mann /

Der sich selbst nicht wohl schätzenkan /

Bnd der sein Weib zum Mn» crkohren,

S!un du gesamte Weiber-Welt /

Sich / wie der Possen dir gefall.
Daß du dem Mann wirst wieder eignen /
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-/ H^ttstli dich nicht gebildet ein /
So wnrd es nun nicht also scy»'

^ Vnd ich hött leichtlich würden schweigen.
Poliandin,

An seinen lieb wert hen Poliandin,

'Das Heisset scyn geschickt
, an Tagend v. Verstand /
We.nn du das Weiber-volk
bald, straffest / bald beliebest

Gut is
t

es / daß du, nicht der
Männer Recht vergiebest.
Dn giebest Äännern zu /

was Weiberü nnentwand.
Es wird dich dieser Fleiß den

Bnd dich auch nach dein Tod

'jederman erheben

unsterblich lassen leben.

Schickte dieses eiligst aus Wien

P
,

V. R,

Der Inhalt is
t

kurz der folgende:

„ES, war Deutschland noch in guter Sicherheit / und der liebliche Friede machte die Leute
sicherlich wandeln / 'als Meiner ein guter Freund / welchen ic

h Alccstor nennen wil / seine
Ehelichste / welche Kastilla hcissen soll / nach Frankfurt auff die Messe / ihre Angelegenheiten /

wegen dieses ubd jenes / s
o

ihnen' zu verrichte» hochndtig bevorstünde / schickte," Beide Ehe«
leute leben, wie Poliandin erzählt, zuerst im größten Einvernehmen. Sie hatten
eine Tochter namens D'oristhee. Mutter und Tochter lebten mit Alcestor glücklich
und zufrieden, wenn auch beide „stoltz und ein wenig eingebildet zu sehn schienen",

Cnstilla kehrte von ihrer Reise gänzlich verändert zurück. Ihre Sittsamkeit scheint
verloren und eine unbändige Herrschsucht zwingt sie, im Hause Herrin sein zu
wollen. Sie Wollte „dem Mniine zu gefallen nicht mehr Kinder tragen, nicht mehr z»r linken
Hand treten / nicht mehr das Haus / und das- was ihr von Rechtswegen zu verpflegen und zu
versorgen zustünde / achten." Morgens übte si

e

sich mit Feuerrohren, Degen und

Waffen, und verleitete auch ihre Tochter, es i
n jeder Beziehung den Männern

gleich zu tun. so daß ihr Gatte voll Verzweiflung Poliandin sein gestörtes ehe
liches Glück klagte. Poliandin wunderte sich sehr über die Veränderung der Castilla
und verlangte von seinem Freunde die Erlaubnis, mit dessen Frau uuter vier
Augen sprechen zu dürfen, um zu erforschen, was die Ursache dieses neuen Geistes
sei. Es' kommt nun gelegentlich dieser Aussprache zwischen beiden zu einem erregten
Wortwechsel. Cnstilla vertritt den Standpunkt der nach den damaligen Begriffen
emanzipierten Frau, S. 12 ff.: „Es mag wol euch Männer vcrdriessen / daß den Weiber»
nunmehr nuch die Augen nufsgethan sind worden / daß si

e

ihre Bollkommenheite» / welche un

beschreiblich sind / sehen / und die Tnpfferheit mehr denn die Männliche Gcmiither ausüben
können: von dem an / daß wir euren grausamen Diensten sind verpflichtet gewesen / haben wir
die Tugenden in unfern Armen ersterben lassen; denn ihr blendet unsere Angen in der zarten
Jugend / daß wir nicht vermerken das Gift eurer Tyrannei,. Ihr haltet u»s zu», Spinnrad und
nir Rädel / damit wir uns leichtlicher möge» das Joch eurer Permciischlichkrit nns selbst auff
biirden. Es is

t

die gewündschte Zeit gekommen, darinnen wir den nützende» Vorthcil auch suchen
werden die Waffen zu handeln / und euch Männer in unsere Leibeigne» zu verwandeln soll nns
leine Müh reuen," Auf diesen Angriff antwortet Poliandin mit dem Gedanken, daß
gerade Castilla sich nicht zu beklagen habe über ihres Mannes Tyrannei und fährt
fort, „die Männer aber zu Leibeignen machen / kan zwar die Liebe / aber kein Weib th»», den»
es sind die Weibliche gebrechen zn beknnt", Castilla antwortet zornig mit persönlichen
Verdächtigungen gegen Poliandins Lebenswandel „»och wollet ihr bey solche», Luder ei»
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dein Männlichen von Natur gleich / auch zn Verrichtung tugendsamer Werk und Thaten / eben-
massig qualificicrt und geschicktsey? Hierbei, ein Schreiben wegen deß vermeynten Ehren-Preiß-
Stttrtzers Poliandin / durch Wilhelm Jgnatium Schütz / Zur, Eons, et cet, Frankfurt am
Mayn / druckt« und verlägts nuffs neue Balth, Christoph Wust KWOIiXXIll, 12«, 163 S,
,Titel Kupfer),

Motto: Wie die Sonn is
t
/ wann si
e am allerhöchsten Ort Gottes der Welt auffgchet /

also is
t

die Gestalt eines tugendhafstcn Weibes eine Zicrd ihres Hauses / Eccl, 26,

Es folgt NUN ein Widmungsschreiben an: „Frau Eleonorae, Römischer
Kayserin etcet ..." In ihm entschuldigt sich der Verfasser, daß er dies Büchlein
einer Kaiserin widme, aber es liege die Sache im Interesse der „Helfft der gantzen
Welt", und fügt schließlich hinzu:

Dörsste Euer Kauscrl, Majest, ic
h

nllerunterthiinigst einrnten / so wäre mein ohilinnß-
gebliche Mejnnng / es sollten dieselbe durch ein öffentliches Kays, Edict die widrige / und denen
Meriten deß Frnlienzimmers viel zu nahe tretende Lehr / als nnhöfflich / unvernünfftig / und
falsch / auch die jenigc Mannsperson / so derselben zugethan / vor ohnfcihig aller weiblichen
Gnaden / Gntthaten / und Benevolenz fürdcrlich erklären lasse» , . .

Als zweites Mittel gegen seine Gegner empfiehlt er eine „llet'en«iv>sllisiie«"
aller Frauen gegen diese elenden Skribenten.

In der Vorrede gibt er zuerst eine Begriffsbestimmung der Ausdrücke, die
er zur Behandlung des Stoffes heranzuziehen für nötige hält: Er meint:

Daß in vorhergegangener Frage durch das Wörtlei» Verstand nichts anders bedeutet
werde / als eben die jenige Facultet / so von Gott dem Menschen allein mitgetheilt / und er
dadurch von all anderen »nvernünfftigen Creaturen unterschieden ist. — Durch die Tugenden
aber verstehe ich die jenige (jusIitÄsn / so thcils den Mensche» an sich selbsten / theiis sein
Thun / und Lasse» gut und lobwiirdig machen. Jene werden / wiewol nicht gar cygenilich / ge-
nnnnt Tugenden deß Verstands / und seynd die / welche deß Mensche» Verstand perfizieren in

Erkäntniiß der Wnrhcit / als dn scynd alle freiie Künste» / Weißheit / Wissc»schafften / Erfahrnüß /

et cet. Diese nennct man Moralische / oder deß Gemiiths Tugenden / deren Wirckung is
t / daß

si
e dem Willen deß Menschen einen Lust / und ^kkeotion machen / das jenige / was erbar /

löblich »no gut is
t
/ als dn scynd Gerechtigkeit '/ Treu / Mässigkeit / Gedult / Starkmütigkeit e
t

cet
und dergleichen. , . Vor das andere is

t

zu wissen / daß uns Menschen miß jetzt erwehnle» zwei,
Gattungen der Tugenden keine / sondern nur allein ein natürliche L^psoitet und Inolinäticm
selbige zu »«quiriren und zn erlangen angeboren werde . . .

" Drittens is
t wol zn merken /

daß in vorgesteltcr Frage allein der natürlichen ungleichförmigen Oil,p»oit»t zwischen Mann »nd
Weib / nicht aber auch einer eben »lässigen Inelinätion zn allen Tilgenden gedachtwerde / nnsz
Ursachen / daß obwolen Gott u»d die Natur der Hiig,Iin'«äti«n nach kein Unterschied / hierin doch
ein schöne clilkersnt/ gemacht . . ,

Mit einer Bitte, seinem Büchlein gewogen zu sein, schließt er die Vorrede.
Es folgt nun mit S. 1 das

Fragstück.

Ob das weibliche Geschlecht am Beistände dem Männlichen von Natur gleich / auch zur
Verrichtung tugendsamcr Wcrck und Thaten ebcnmässig qualificicrt, und geschickt sc>>?Ant
wort: Ja.

Neuerdings entschuldigt sich der Verfasser, daß er sich zu diesem Ja ent
schlossen habe, in umständlicher Weise. Es habe ja keinen Sinn, das weibliche
Geschlecht mit der Verneinung der Frage zu kränken.

Ist nun dem Weiblichen Geschlecht die Capacität zn Tugenden und löblichen Thaten von
Gott und der Natur vcringcrt worden / wolan / so is

t

es dann wol und recht geschehn / und

daher« den Frauenzimmer so wenig vorzurupffcn oder übel anständig / als einem Stephanien /

daß er nicht fliegen / oder einer Kuh / daß si
e

nicht pseifjcn kann. . .
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Also wirken in erster Linie Gründe der Höflichkeit. Dann erst beginnt er
lS. 7) mit der Erzählung deS Anlasses, der ihn zu der Abfassung seiner Schrift
geführt habe. Während eines Gesprächs nn einer hochadeligen Tafel hatte einst
ein eben aus Frankreich heimgekehrter Kavalier höhnisch gesagt:

Wer die Weiber von Nat»r so gescheid / und tanglich zu hochwichtige» Sachen / als die
Miinner seynd / hielte / den halte er e« ipso vor keinen Mann / sondern vor ei» Weib,

Auf dies Wort erhebt sich eine Dame und geht ins Nebenzimmer, um ihren
Zorn zu beweisen. Nach einiger Zeit kehrt si

e

zurück und hält dem Kavalier eine
derbe Lektion. Er entschuldigt sich und die Sache is

t damit erledigt. Dann spricht
Schütz davon, welch große Leiden und Lebensgefahren alle Frauen bei den Ge
burten durchmachen müssen, weshalb si

e
verehrt werden müssen. Mann und Frau

seien beide von Gott geschaffen und mit gleicher Seele begabt, Eva sogar im

Paradiese geschaffen. Er führt zur Bekräftigung feiner Anficht an, daß Männlein
und Weiblein beide nackt und bloß zur Welt kommen, einander als Kinder völlig
gleich sind und erst durch die Einwirkung der Erziehung in Charakter und Lebens
art Verschiedenheiten aufweisen. Wenn aber die Erziehung die gleiche sei, könne
den Männern kein Vorzug gegeben werden'). Zu seinem Zeugnis führt er den
heiligen Ambrosius, Basilius, Clemens Alexandrinus nn. Dann berichtet er von

Heldentaten verschiedener berühmten Frauen, so von der Lucretia, der Povzia und
der Thomyris. Ferner geschieht von Lncretia, der Mutter der Grachen, Cleopatra.
Laelia Sabina, Salomone Judith, Abigail u. a. m. Erwähnung. Natürlich läßt er

sich das Beispiel der Jungfrau Maria nicht entgehen. Bei Frauen se
i

mehr Höf-
lichkeit und Feinheit der Sitten <S. 85). Schließlich steht er (S. 88) nicht an,
nmd heraus zu erkäreu, daß das weibliche Geschlecht edler sei, als das männliche ^

).

Adam und mithin der Mann is
t

nach Schütz zweifellos der unbegabtere

Teil^), denn er müsse sein Brot der Bibel gemäß im „Schmeiße" seines Ange
sichtes verdienen. Dies se

i

die Ursache, warum man sich vor den Frauen neige,
^a er erklärt unumwunden (S. 103), „daß . , , auch Adam selbsten deß Weibs-
wegen . . . erschaffen worden sey ..." —

Nach Beendigung seiner Abhandlung befällt den Verfasser der Schlaf und
cr träumt, er werde plötzlich an den Hof eines Fürsten berufen, um dort Rede

zu stehen für seine Behauptungen. Das Büchlein wird aber der Zensur unter

worfen. Zuerst se
i

ein Kollegium von Theologen zu Rate gezogen worden, dies

stimmte im ganzen dem Ehrenpreis zu; die Juristen antworten ausweichend, ebenso
die Mediziner. Die Philosophen lehnen seine Schrift ab, weil logische Fehler darin
vorkommen. Trotzdem passiert das Büchlein die Zensur ungehindert und er erwacht
mls seinem Traum init dem frohen Gefühl, eine gute Tat verrichtet zu haben.
Damit schließt die Abhandlung.

S. 30, „Hier sage mir / mein lieber Weiber -Feind worden schürest du doch / daß der
gleichen ^'eut Söhn von Natur witziger / gcscheider / und tugendsnmer ser,nd / als ihre Schwestern?
Was hat doch der Hcnsel vor schöne E>>gc»schastc»und Qualitäten an sich / die dem Grete!

»bgehn?" , , ,

>
) S. 86, , , , Weilen das hochlöblicheFraucN'Zimmcr seiner extiäetion, und herkomme»

»ach / viel höher / würdiger und edler is
t als der Mannes ^tauim / sintemahlen dieser aus

einer unsörmlichen rohen Erden / nnß dem gröbsten schwerste» Element »nd also einem leblosen

Erdenklotz geschaffen / das Weib aber aus einem reinen / lebendigen Fleisch des Mannes erbauet
worden ist,

') S, S7, „Ist unn dem Adam die Schweißbringende Ernchrung seiner und der Seinigen
von Gott zur Büß ausscrlcgt worden / so muß er dann am Berstand was vcrlohrcn habe» /

>
o

anjetzo durch diesen Schweiß ersetzetwird / . , .
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S. 149 folgt

(.'«vis Schreibens der Hoch Wolgcbornen Frauen / Fr, I^ueretiue, Gräfin von / der
Burg et cet. An die Hoch^Wolgcborne Frau Fr. Ainnlia Baronessc cke I» vible« et cet gcborneu
Gräfin von Mllhlberg

In diesem Briefe werden die Gründe angeführt, warum Schütz nicht gleich
ans Poliandins Gegenschrift geantwortet habe.

(S, 1K1> Erstliche» vcrhclct er seinen Bor und Zuname» / titulirt sich zwar selbst in
seinen zweiien vorangcsetzte» abgeschmacktenSchreibe» / eine» Hoch Edlen / Item einen Hoch
und Wohcdelen / et eet, gibt aber darbe« öffentlich an de» Tag / daß er bc>>keinem nndcr»

Hof auferzogen worden scye / als wo die Kühe zum Fenster Hinnuß sehen-, dann neben deine

daß er in dem Kupserstiick / lso er gleich cmcin Assen aus Mangel andcrwcr^iger Invention,
dem vorigen nachgemacht) oh» prässentirunA eiucs Buchs / auch ohne würklichc Zuschrift oder
<>eti«ätion, vor dem Rom. Knqser sich kiiyend stehe» lassen / hat der Fantast auch viel dabc«

slchcndcs Frauenzininicr cingesührt / ohn daß jemand begrcissen könne / ob es des Rom, Kayscr?
«räinsri nnswartcndes / oder ein fremdcs von ihmc angeklagtes / und gleichsam vor Gericht
gestelltes Frauenzimmer sciin solle? jenes wäre lächerlich / dann jedermann is

t

bewußt / daß nicht
einem Rom. Kayscr / sonder» der Kaiiseri» / Francnzimmcr nuffzuwartc» psleget / dieses aber
widerrechtlich / in deine er das Frauenzimmer be>>Ihrer Majest, cincr solchcn Sach beschuldigte /

wovor si
e
/ wann es wäre / ja nichts könnten, B^ic sich sonste»

der gute Kerl bch der Audieutz
verhalte» / daß das amveseudc Frauenzimmer die Rasen nnd Gesichter von ihme abwenden /

weiß ich nicht / solle es aber ctwan , scincr Mnw,mg nach / ein Weinen bedeuten / s
o hält der

grobe Gesell doch einer jeden Dame zugleich nnth ei» Schnupptuch beysügen lassen / und si
e

dißsalls nicht geringer als seines gleichen Hoch und Wol Edlen Biehmägden (welche sich im
Weinen o»ffs wenigst ihres Schurtztuchs bedienen, achten sollen: Abcr wy is

t

dieses wundcr / da

er Gottes Mutter selbstcn in seinem Buch keines Ehren-Titels oder pr!leäi«»ts würdiget / so»»
der» sie bloß Mnriam nennet / nicht anderster / als wann si

e
vor diesem seinein Hoch und

Wol'Adelichen Geschlecht vor eine Auffwärtcrin gcdirnet hätte / psm, der Schande! . , ,

In diesem Tone, dem man wohl Sachlichkeit dem Gcschmncke der Zeit ent
sprechend, nicht zum Vorwurf mache» kann, geht der Brief weiter, indem das
Erlebnis mit Castilln lächerlich gemacht wird; dann betont der Verfasser zum
Schlüsse:

Den Inhalt sonst dcß Buchs selbst betreffend / s
o

wünsche ich mehr nicht / als daß die

gantzc Welt unsern / n»d den vcrmeyntlich gestürmten Ehrcn-Prciß gegen einander halten / und
überlegen möge / wer höslicher / züchtiger / subtiler und verständiger schreibe / unser Ehren
Prriß-Stcller oder Poliandin, , . .

Datum 16. Dezember 1665. Unterzeichnet von einer ^ucrclia. Eine Nach»

schrift des Verlegers Bnlth. Christoph Wust betont die Ausnahme dieses Briefes
zur zweiten Auflage des Ehrenpreises.
Die Ursache der Entstehung dieses seines Werkes hat der Fuldasche Kanzler

selbst angedeutet, indem er zugibt, daß der äußere Anlaß znr Niederschrift
der Arbeit jenes Erlebnisses sich gelegentlich eines Bankettes ergab. Jakob
Thomnsius weiß in seinen oben angeführten I'räel'iitiones, S. 455 noch einigco
zu berichten, das wir hier ergänzend hinzufügen :

?«ste!t «.uäivi seriptivni» illius o,,!«,si«n«W 8eb.üt?.io Iinn« Luisse: Interfuil ipse
illustri »licui <!«nvivio. 8«rmo K!e etism ge toeminis meia'it, Hiirnm ille sexum jooi !?r»l»>
»ostro «,eq»!p»>r»t. et Imne oiuissm gelenclit »rizmuentis. ?I»«»it Koe illustribus, <^»äe»ssicje-
K«,nt, soeminis: itsque ro?s,nt. ^u»e sie <jisputävisset, esäen, pnbliee ck»r«t «rbi leizenä»,
I^nmittit ipse inter poeul». koste» «um promissi eum poeniteret, «rebris tsmen, <juibus
ticiem, «stiinler»,t, solieitätiviiibus vietns, «slnmo insnum !>ä,nc>vit.Oiketeium eum ?oli»n-
clinns Iio« scriptum impugnässet, inckiANUm Käbnisss Iiominem, eui vel verkam responäeret
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Nach dieser Auffassung also soll eine vorübergehende Laune die Ursache

zur Entstehung des Büchleins gewesen sein. I. Thomasius selbst erwähnt im Ver
laufe seiner Vorrede, daß Poliandin-Gorgins an dem guten Glauben Schützens
nicht gezweifelt habe, vielmehr nur die Wirkung dieses Werkes auf die breite

Masse der geistig weniger hochstehenden Frauen für verderblich gehalten habe.
Auch die im letzten Satze erwähnte Bemerkung, er habe den unbekannten Menschen
Polinudin einer Erwiderung nicht für würdig gehalten, entspricht den Tat
sachen, wie der obenerwähnte, vorweg genommene Brief der Gräfin Lucreti»
beweist.

Auffallend is
t die Bemerkung des Moscherosch in der Vorrede zum Ka

pitel Weiberlob (II. Teil, 3
.

Gesicht), der eine vermittelnde Stellung in dieser
Frage einnimmt^). Die meisten Leser aber entschieden sich jetzt schon für oder
wider die Frauen im Sinne einer Überlegenheit ihres Geschlechtes über das

Männliche oder umgekehrt. Schütz sprach in seinem Buch wohl als einer der

Ersten Ansichten aus, die im Verlaufe der späteren Jahrzehnte, als mit dem
galanten Zeitalter der schlesischen Dichterschule mehr und mehr die Emanzipation
der Frauen verbreitet wurde, lebhaften Widerhall und Zustimmung fanden. ES

is
t

charakteristisch, daß die von Schütz gebrauchte, noch unbeholfene Argumentation
bis zum heutigen Tage nur um ein g cmc.?S Mc>ß von Mannigfaltigkeit ergänzt
worden ist. Emanzipierte und Feminist?'! finden in diesem verschollenen Werk bei

nahe die ganze Nomenklatur frauenrechUrr'scher Schlagwörter vorgebildet. Schütz

hat mit seinen Ansichten, abzüglich der offenbaren Torheiten, den Sieg behalten;
das beweist schon die Notwendigkeit der zweiten Auflage 1673, während Poliandins
Schrift völlig der Vergessenheit anHeim fiel.

Adalbert von Hanstein hat i
n

seinem Buche über die Frauenbewegung-),
dem 17. Jahrhundert, entsprechend feiner Bedeutung, in dieser Frage einen größeren
Raum gewidmet. Auch Schütz findet Erwähnung (S. 5)2). S. v. Birken er
wähnt in einem Hochzeitsgedicht auf die Stockfletin, die sich selbst als Dichterin
ausgezeichnet hatte, den Ehrenpreis, und verbreitet iu dialogischer Form Ge
danken, die aus dem Ehrenpreis entnommen sind. Poliandins Gegenschrift er

wähnt er mit keinem Worte, Birken war ansgesprochener Frauenfreund. Er hat
als kaiserlicher Pfalzgraf schon 164 l die erste Dichterin zur Poetin gekrönt

(Elisabeth Wagner) und in seiner lebhaften Geschäftigkeit für die Gleichstellung
der Frauen mit den Männern in den ohnehin schon frauenfreundlichen deutschen
Sprachgesellschaften') gekämpft. Auch Zeseu tat das seine, um der Ansicht
Schützens zum Siege zu verhelfen. 1676 wurde Regina von Greiffenberg Ober-

zunftiiieisterin der Lilienzunft in seiner Rosengesellschaft. Trotzdem vermag er auch
dem andern Standpunkte Rechnung zu tragen, denn in seinem Roman „Simson,
eine Helden» und Liebes-Geschicht" (1679) wird betont, daß seit Eon die Weiber
das Verderben einzelner Mannsbilder und ganzer Völker gewesen seien. Dan»

Mlt er ihre „so lange schwarze Reihe" auf<).

>
)

„Es sollen sich wohl Leute finden / denen ebenso leicht zu erweisen sttm Wirde / daß
die Weiber vortrefslichcr wären in vielen Stücken / als die Männer selbstcn. Was können El>>
lichc Weiber und Jungfrauen dazu / daß etliche Ungerathme ihre Jugend in Leichtfertigkeit durch
bringen; — — —

"
Sollte nin Ende Moscherosch etwas vom Streite zwischen Poliandin und

Zchiiy gcwufzt habe»?

»
) Pgl, Alb, Hnttstei»: Die Frauen i» der Zeit des Ausschwuuges deö demschcuGeistcS

lrbens, Leipzig 1899, '2 Bd,

2
> Hanstein, a, a, O. S, 46,

') Eholevius, die Romane des 17, Jahrhunderts, S. 10'!,

Suvborio» XXVI I l
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Schütz war durchaus Jurist und Hofmann; das spricht aus jeder Zeile,
die er niederschreibt. Er, als Fuldascher Kanzler, also auf katholischer Seite, die
von jeher der Frauenverehrung schon im Zusammenhang mit dem Marien»
kultus in größerem Maße huldigte, als die orthodoxe lutherische Geistlichkeit,
erkennt mit klarem Blick als das Kernproblem der Frauenbewegung die Er
ziehungsfrage der Mädchen, mit der es in Deutschland oft so stand, wie
Gorgias in ö und A L si

e

geschildert hatte'). In Frankreich hatte keine geringere
als die Maintenon, Ludwigs XIV. Freundin und heimliche Gattin, 1685 vor
bildlich, und im Gegensatz zu ihrem eigenen Leben, eine Mustererziehungsanstalt
in St. Cyr für Mädchen errichtet. Freilich war noch ein weiter Weg von Schützens
Ideen bis zur Verwirklichung einer Frauenerziehungsschule in Deutschland. Sicher
ist, daß er die Frage richtig erkannte. Der Jurist in ihm zeigt sich besonders in
der Vorrede zur Ausgabe vom Jahre 1673. Durch spitzfindige WorterklSrungen,
die einem theologischen Eregeten Ehre machen würden, sucht er die Wirkung seiner
kühnen, im Texte untergebrachten Folgerungen abzuschwächen. Ihm is

t

offenbar
selbst nicht ganz geheuer bei seinem Tun und so erscheint gerade diese Vorrede
qls eine Art Rückzug vor sich selbst, im Hinblick auf Poliandins Gegenschrift.
Daß Thomasius im großen und ganzen Recht hat mit seiner Behauptung, Schütz
lio.be sein Werkchen i

n einer galanten, Laune geschrieben, beweist die Tatsache, daß
neben anderen Argumenten immer wieder betont wird, man müsse schon aus Höflich
keit die Frauen loben. Galant und ü lä m<xl« an Schütz is

t die Häufung der
Fremdwörter. Gorgias als bewußter Sprachreiniger meidet diese durchaus, Schütz
schwelgt in ihnen und trägt den Prunk fremder Ware mit großer Freude zur
Schau. So mußte ihm Gorgias doppelt bäurisch erscheinen, einmal als unhöflicher
Tölpel, und dann als deutschtümelnder Starrkops, der sich nichts von der fran-
zösischen Kultur angeeignet hatte. Deshalb die überlegene Geste des Fuldaschcn
Kanzlers, deshalb die pedantische Zurechtweisung voll Spott und Hohn, die sich
Gorgias in der fingierten Nachschrift zum Ehrenpreis gefallen lassen mußte. Das
eigentliche Kernstück der Frage, ob nämlich die Frau geistig dem Manne als voll
wertig zur Seite gestellt werden könne, hatte Schütz mit einem entschiedenen Ja
beantwortet und berichtet nun in dem nachgestellten Traume, daß diese Ansicht,
trotz des Widerspruches einzelner, gerade vor den Theologen im Rate der Weisen
Gnade gefunden habe. Diese Tatsache verdient besonders hervorgehoben zu werden
und dürfte mit ein Anlaß gewesen sein, warum sich gerade Gorgias als Theologe
und Freund, der norddeutschen frauenfeindlichen Richtung zu einer Gegenschrift

veranlaßt fühlte.
Eine Behauptung, und se

i

si
e

noch so sehr im Scherze geäußert, oder wie

man annehmen könnte, mit einem unverkennbaren Beigeschmack von Ironie durch
tränkt, daß nämlich die Frau dem Manne nicht nur gleich, sondern ihm sogar
geistig überlegen fei, durfte von feiten selbstbewußter Männer nicht unbeantwortet
und ungerügt bleiben. Gorgias hatte schon durch 6 und A L

,

offenbar ohne
Kenntnis von Schützens Schrift, entschieden gegen die Frauen Stellung genommen;
nun lag es an ihm, diese seine Stellungnahme gleichsam philosophisch und theo

logisch zu verankern. Doch sehen wir uns vorher sein Werk an!
Der Titel lautet:

P^LJANDJNJ / Gestürtzler Ehrcn-Pr»iß / des hochlöblichen ffrnucn-Zimmerö !>ei

Verthädiger MSnn-liches Geschlechts darinnen von Wort zu Wort die Erörterung ohne Fug i»

Hmeiffel gezogenen Frage / Ob das Weibliche Geschlecht am Verstände dem Männlichen

>
) Völlig übereinstimmend damit berichtet über da« Erzichiingsmcsen Hanstein, a. a. O. S. 4^
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von Natur gleich / anch znr Verrichtung Tugenosniner Werke und Thaten / cbeninässig qnali-
ficicrt und geschicktsey? Wiederlegt / und eine viel bessere und förmlichere Meynnng / gezeiget
wird. — Verlegts Lorentz Sigisinund (Eörner) Buchhändl, 1666,

Znschriffts-Sonnet /
An das Hochlöbliche Europneisch -Männliche Geschlecht,
Ihr / die Ihr seyd begabt mit seldnen Tugend Gaben!
Ihr / die Ihr euren Much bcstärckt mit Tapserkeit!
Ihr / die Ihr mit Verstand besieget selbstnen Neid!
Müßt vor dem Weiber-volk stets Euren Vorzug haben,
Ihr wisset eintzig recht der Tugend nachzutraben,
Drumb giebt euch die Natur / Gott / uud die sclbstne Zeit /
Daß Ihr des Weiber-Volks gewiindschte Herren seyd /
Vnd Euer Herrschaffts-Recht wird nimmermehr vergraben,
Diß zeiget diese Schrifft / die Euren seltnen Prciß /
Vom schwachenWciber>Ruhm sich zu entscheiden weiß,

Ihr geht den Weibern vor / sie sind euch nicht zu gleiche».
Ich rühme euren Ruhm und preise nach Gebühr,
Das Männliche Geblüth: Drumb bleibt gewogen mir /

Dicwcil Ich Euren Schutz muß dieses überreichen.

Durch diß wenige wolte und solte / das Hochlöbliche Männliche Geschlecht / zum
angenehmen Dienst / und frenndlichc» Wohlgefallen / sgebührcnd / beschenke» / dessenAllzeit,
„nterthänigstcr Verlhädigcr Poliandin,

Folgen Zw eh Schreiben / darinnen der Autor, diß Buch dem öffentlichen siecht zu
crtheilcn / gebeten wird.

Hoch-Edler / Jnfondcrs Hochgeehrter Herr. Ich habe niit grossem Verlangen erwartet /

derselbe werde nur seinen Inngfcrlichcn Zcitvertreiber zuschicken-, allein ich bin »ngliickscclig /

wenn ich vernehmen, muß / daß er »och nicht sc» ausgelegt worden, Ich habe vielen Leute» / welche
täglich mit mir nmbgchcn / davon gesagt / selbige begehren ihn ohne »ntcr-(terl))laß vo» mir /

in Mcynnttg / als wen» ic
h

neidisch wäre / ihnen selbigen mitzuthcile»; Allein / ic
h

habe
mich Key ihnen nicht anders entschuldigen können / als / ic

h

wolle a» den Herrn schreiben / »mb
zu vernehmen / ob besagtes Buch sc» ausgeleget / oder nicht? Was mir der Herr antworlen
wird / damit will ich mich / wider ihre ungestüme Anforderungen / schütze».Insonderheit meine
Iungscr Schwestern sind sehr vorwitzig in diese»! Fall: Ich versichere si

e

aber / daß si
e

mehr
denn z» viel wurden getroffen werden, Zwar versehen si

e

sich alles gutes zum Herrn / und
wolle» nicht hoffe» / daß derselbe wider das beliebte Jungfer Volk was verfangen würde. Mir
solls lieb seh» / wenn si

e

ihre Meinung nicht bekriegen wird. Bitte / der Herr befördere doch
möglichst / damit ic

h

begehrte»« möge könne» habhafft werden. Ich werde nicht unterlassen / vor
Kochsreundliche Dienste zn verbleiben

Meines hochgeehrten

Herrn
Wie» / von. Id. Jul Gantz ergebener

1663 I. B. K, S. K. M. K, I.

Hoch- nnd Wohl-Edler / Insondcrs Vielgclibter Herr und grosser Freund / Von demselbcn
bin ich / so lange ich sein treues Herz aufrichtig geliebt habe , »och nie »»gewehrt / wen» ic

h

was bäte / weggegangen. Die Zuversicht nur stärket mich auch vor dißmnl / er wcrd mich nicht
»»gewehrt davon gehn lasse» ; wiewohl es mir fast nicht anstehenwil / daß ic

h

denen Neuerungen
soll nachhangen; Allein mein Vielgeliebter Herr weis wohl / daß ic

h

solches ans keinem geilen
Antrieb ihn / wie manche; sondern allein die Bckantschafft fortzusetzen / und mich meinem
Herrn desto mehr verpflichtet zn machen. Es sagte neulich / seine Gestreng, Der Herr von N.
Ter Herr habe ein Buch nusgchn lassen , Weichs man den Iungferlichen Zeitvertreibcr nenne /

ic
h

verlange dasselbe sehr hertzlich zu seh»; denn nur wil anch wider Willen das Wasser der
Trübsal in die Schuh gehe» / daß ic

h

wol werde Zeitvertreibs vonnothen habe», Bitte demnach /

wenn ich noch was in srincn holdseligen Augen gelte / derselbe lasse mir besagtes Buch zu
kommen / damit ichs entweder abschreibe / oder gar besitze. Ich werde unsäumig den Herr»

l) Drucksrhler,

14*
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Hinwiederuin / zu allen treuen Diensten / allezeit erfunden werden. Ich denke nun noch öfftcrs
dran / wie glückselig ich in des Hn, Gegenwart die Zeit habe vertreiben können? Nunmehr
«ber, da ic

h

ihn meiden muß / weis ic
h

fast nicht / ob ic
h

auch denselben verlangen darff: den»
man will mir von seiner neuen Liebe sagen; allein ic

h

glaub nicht / daß er meiner solte ver
qessen haben. Ehestens erwarte ich Antwort / und verbleibe

Meines vielgeliebte»

Herrn und liebwerthen

Freundes
Ehrenwilligste so lange

ich heissc

Rosanta
Vorrede

Freundlicher lieber Leser / wenn ic
h den mißbrauch menschliches Verstandes / in viele»

Sachen bemerke / muß ich gleichsam erzittern / i
n

Betrachtung des schrecklichenFrevels : welchen
doch die verwirrte Sinnen wieder sich selbst zu rechtfertigen vielen zum Nachteil gedenken. Ich
weiß nicht / wie einer sein selbst s

o gar »ergessen könne / daß er wider alle Billigkeit / mehr
eines andern - als sein eigen ist. Ich rechne diese Fehler ursprünglich aus einer Eigensinnigkeit
und vermcune / daß die Mißgeburthen des Berstandcs weniger Kunst; aber vieler Wörter be
»öthigt scqn, Solte niemand dessen klaren Beweiß erfordern / so is

t

da gegenwärtig der Ehren
preiß des Hochlöblichen Frauenzimmers / welcher seine Kunst sparet / anffdnß er billiger
»>it Wörtern prale. Ich habe ihn Anfangs vor eine Geburt eines höflichen schcrtzesangenommen /

nlleine / nach dem ic
h

habe erfahren müssen / wie hoch°schädlichselbiger sey zum mißbrauch und
zum Zwang der weiblichen Selbschaft / und zwar mit meinem eigene» Schaden / verwendet
und angelegt worden / Hab ich durch die Nothwcndigkeit getrieben und veranlasset / nicht können
»mbgchend / einen solchen Wahn aus denen Weiblichen Gcmüthcrn aus z» wirken / welchen ein
unzcirigcr Ruhin darinn gezcuget hatte. Ich bekenne zwart frei, / daß ic

h

ineine Zeit / welche

ic
h

zu dieser Arbeit beordncte / zu hoch-nöthigen Verrichtungen hätte können anwende»; allein /

weile ic
h

die Ruhe-stundcn freiwillig zu diesem oder jenem anwenden knn / als hoffe ich / es
iverde mich niemand mit Billigkeit hierumb bestraffen können. Es weis der Hochgeehrte Leser
wohl! / wenn man Schrifftcn wil zum öffentlichen Druck befördern / daß die selbe müssen ge
richtet sey» zur Ehre Gottes / v, zum Nutz des Nechsten der Ehrenpreiß des Hochlöblichen

Frauenzimmers is
t

nicht zur Ehre Gottes geschrieben: denn derselbe verleitet die Weiber von
ihrer rechtmäßigen Gebühr / und vcrauffruhet dieselben wieder ihre Männer, Sie werden dadurch
widerspenstig ihren Männern bereiten Gehorsam zu leisten und zu allem Gezänk geschicktgcnmchi.
Die Weiber werden von ihren cbcnmässigen Verrichtungen abgebracht / und zu frembdcn / wie
wol ihnen unanständigen Händeln angefiihrct Sie werden dadurch zur Regier-sucht angehalten
da si

e

doch Gott selbstcn zur Unterthänigkcit befehliget hat durch Mosen, Dein Wille soll
deinem Manne unterworffcn sey» / und er soll dein Herr scyn / durch den H. Ap,
Paulum. Wie die Gemeine Christo is

t

unterthan / also auch die Weiber ihren
Männern / in allen Dingen. Item: Die Weiber sei>n unterthan ihren Männern/
als den Herrn: denn der Mann is

t des Weibes Haupt / u, s. w. Was aber wieder
da« klare Wort Gattes is

t
/ is
t

nicht zur Ehre Gottes. Der gestttrtzte Ehrenpreiß is
t

zur Ehre
Gottes: denn er bringet die Weiber wieder zur Gebühr und zur Erfüllung Göttlichen Willens.

Der Ehren preiß des Hochlöblichen Fraucnziinmcrs is
t

nicht zum Nutzen des Nechsten:
denn er hat die Weiber ihre Männer zu verachten getrieben; In deine ihre Schwachheiten zu
Vollkommenheiten gemachet worden / und zwar s

o schein beweißlich sind / daß auch die Männer
mit klaren v. deutlichen Worten denen Weibern werde» nnchgesetzet. So lange anch der Vorzug
der Weiber wird behauptet werden / wird niinmcrmchr was gutes folgen. Bcivust ists / da si

e

noch in Vntcrthänigkeit waren / daß si
e

die Männer gar nicht geschonet haben zu unterdrücke»
wie denn dessen ein schönes Ercinpel erweiset der Edele und Sinnreichste Elbschäfrr / Kurandvi
in seinen bösen Sieben,

Sehr wird dem Nechsten durch den Ehrenpreiß des Hochlöblichen Frauenzimmers geschadet:
denn in mehr man die Weiber lobet / und über die Männer erhebet / in mehr werden si

e

eigen
sinnig und halsstarrig / und wenn ihre Tugend erhoben wird / denken si

e

straks ihrer Freicheir
nach. Wenn zwar dieses Ehrenpreises sich nur die Würdigen nnmasscten / könnte man selbigen
vor billig erkennen: allein die jenigen welchen er solte zur treuliche» Nachfolge gereichen / rechne»
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sich auch unter die vollkommensten, Vnd ic
h

versichere mich / daß ich viel billiger alle Weiber
vor unvollkommen woltc schelten: denn da wurden si

e

doch begleichet; als eine der andern i
n

sonderheit vorziehen: denn eine denket allzeit besser als die andere zu seyn / und die Weiber
halten von sich am meisten, Ist der Borzugsstreit unter denen Weibern selbst nicht zu begleichen /

Wie wird selbiger denn in / Betrachtung gegen die Männer zu ebenmässigen sein?
Wenn ic

h vom Verstände / und der Tugendlichen Geschickligkeit der Weiber zu hohe»
Bcrrichtungen reden wil / so muß ic

h

bekennen / daß der Weibliche verstand sehr schwach sei, /

und da am ollerstärcksten / wenn er seine schwachheit erkennet: denn man hat ja das aus täg
licher Erfahrenheit / daß alle Weises-Weiber-Beginncn im blinde» Glück bestehe: denn s

ie

wissen
nicht durch ihre mit langen Kleidern bedecktekurtze Sinnen denen Sachen gar füglich nachzu
denken. Was die Geschicklichkeit zur Tugend betrifft / kcm dieselbe wohl zugeben werden; allein
daß si

e

Weiblich scy und bleibe: Im Fall si
e

aber Männlich wil werden gemacht / so is
t davor

zu halten / daß diejenige nicht mehr denn ein Schein sei, / welcher von der Männlichen Tugend
entlehnet is

t

ITert: entlehlet (?) ist), Haben also die Weiber zwar eigne Tugenden; allein wie
selbige beschaffen seyn / weis selbstcn kein Weib zu sagen / ohne daß wir Männer etwas weniges /

wiewol unvollkommen / von dero Werckcn mercken und spüren.

Daß ic
h

diß Büchlei» dir / geliebter Leser / unter die Augen trete» lasse / habe ic
h meine»

guten Freunden zu gehorsamen / aufs ihr bittliches Ersuchen und Begehren es thun müssen:
denn das Vbel / welches diese Stadt von tag zu tag mehr anstecket / leidet keine andere Ver°
Mittelung: als daß die Einbildung der Weiber / wodurch den» ei» grosser Theil schon allbereit
eingenommen / ihnen möchte ausgebildet werden! Habe aber nicht besser gewust diesen Bbcl»

vorzukommen / als durch des Ehrcnpreisscs / daraus bis Vbel gewachsen / Stürtzung, Welche
ich auch eilfertig habe beschleunigen wollen / (damit nicht durch lange und grosse Verzögerungen
die Gcinüthcr sich mit Einbildungen »erstärckctcn /) in deine ic

h des Ehrenprcisscs wenig Blätter

ihrer Falschheit überwiesen / und ein weniges von meiner mcynung hinzugctan habe / und zwar
darumb / damit die verfälschte Gründe würden beantwortet und verbessert / aufs daß denen
Weibern nicht zugelassen werde / etwas ausznnchmen / ihren Ehrenpreiß weiter zn begründigen,
Vnd ob ich schon meiner Meynung zugethane / nicht in grosser Anzahl / mit prächtige» v,

herrlichen Worten Hab angezogen / wil ic
h

doch hoffen / daß ei» jedweder aus Beantwortung der
Gcgengründc meine Meynung unschwer ersehen wird: Denn der unnöthigc Wörter Pracht hindert
nur den Leser im Bllcherlesen; ic

h

aber mache es / daß es ein iedweder verstehen kan.

Ich zweiffelc nicht / es werde diß Büchlein dem Männlichen Geschlecht sehr angenehm
jcyn / Massen es dene GOttes und seine Ehre emsigst suchet / ungeachtet derjenigen weibischen
Zärtlinge / welche öffentlich hiervon nicht zwar werden die Wahrheit gestchen; allein heimlich
wird ihr Gemiit seiner Meynung benpflichten / im Andenckc» / daß man der Weiber eben so
wohl als aller anderer Dinge / könne satt lind inüde werden. Ich meine« Theils glaub / daß cö
nicht gut seq das Weibliche Geschlecht rühmen / auf daß dem mänlichen dadurch was nbgeh,

Soltc man n»ch vorwenden wollen / als scy das Mänlichc Geschlecht durch den Ehrenpreiß
nit verringert / so is

t

zu wissen / daß seine Vorrede zwar gilt Männisch / allein die Erörterungen
voller Weibischen Einsällc ist. Es wil der Ehrenpreiß die Männer verachten / weis aber nit /

wie / damit »it das Ansehen des Verächters selbst / als auf eine stund dahin falle. Mir is
t

sehr
wenig drnn gelegen wenn ein Höfling und dergleichen mirs übel ausdeuten wird / weil ich das
überflüssige zugeneigte Ehrenlob de« Fraucnzimmers zu seiner Rechtmässigkeit mit der Wahrheit
bevortheile, Vnd es hat keine Roth / daß ic

h

deswegen solte von aller Gunst des Frauenzimmers
«»«geschloffen seyn: denn es is

t

unrecht / daß man mit vcrschmeichelnng der Männlichen Ehre
wil den Ehrenpreiß des hochl, Frauenzimmers sortsetze»,

Solte mir auch vor meinem Gegner srcy gelassen seyn zu sorgen / wolle ic
h

ihm gütlich

rnthen / daß er sich wohl vorsehe / damit er nicht selbst »in alle Vortheile bey denen Männer»
sich bringe: denn sein letztangehcngter Traum hat schier eine solche Bedeutung / welcher / wen»
er sich ersüllen solte / ihm wenige Freunde bringen würde. Ich werde inzwischc» allezeit beflisse»
sein die Warheit zu schütze» / »»d des Hochlöbl, Frauen-zimmerS Ehre v, Gunst nach Möglich
keit zu suchen: Den» ic

h

weis / daß mir in dessen Gegenwart die Frende angenehm / und das
menschliche Leben beliebet wird. Allein / daß ic

h umb der Weiber willen woltc das Hochlöbl,

Männliche Geschlecht verachten / soll nun und nimmermehr geschehen. Die widerlegte Worte des
Ehrenpreises habe ic

h

nicht wollen anziehen: Denn ic
h

sürcht mich dem günstige» Leser verdrieß
lich zu seyn. Indessen aber versichere er sich / daß er nichts wird ausgelassen und unbeant
wortet sinken. Gebrauche dich meines Flcisses gebührend / und hoffe init ehester Gelegenheit
ein mehrers. Gott besohlen

Poliandin,



214 E, Hajek, Johann Gorgicis, ein verschollener Dichter des 17, Jahrhunderts,

Der Dichter an biß Büchlein,

Geh Buch in deiner Feinde Augen /
Vnd sag / du sehestjung geworden.
Gleich da man woltc deine Mutter
In ihrer Schwanger schafft ermorden.
Wenn dir auch schon der Spötter Hanfs
Ein spött- und Hönisch Vrthcil spricht
Doch soltu wie die Mutter dein
Sein gleichlich leucht zu tödtcn nicht,

Siegs-Sonnet /
Darinnen der herrliche Sieg über die Weiber gerühmct wird.

An das höchst!, Mnnncsvolk,

Nun habt ihr wieder recht /
ihr wackre Männer ihr!

Vnd man wird wieder euch /
wie vor / gebührend ehren /

,

Es wird von euch kein Weib
die Änechtschnfft mehr begehren /

Denn ihr send ihnen weit
am Witz gezogen für,

Ihr werd't in stiller Ruh
und Frieden alte» hier /

Äcin Mensche wird euch mehr
Gedancken zu bekehren /

Denn ihr könt allen wol durch
dieses Büchlein wehren /

Vnd machen das euch dient
die schöne Weiber-Zier

Die / welche sehr beliebt sich
wird zn euch verfügen
Mit schertzen (schmeicheln)
und mit lachen euch vergnüge»!

Weil ihr / wie vor noch nu
gleich ihre Herren sehd,

Gnt is
t es / daß ic
h

nicht ließ
euren Nachruhm liegen

Bnd Hab ihn so erhöht / daß er
kann wieder siegen /

Vnd bringen zu Gebühr
die Weiber in der Zeit, sVersarl: Alexandriners

Trotz-So» nct

a» die Weibcr-Frennde / und an das hochlöbliche Frauen-Zimmer,

Ihr Weiberfreund spitzt eure Ohre»
Vnd höret euren Jammer an:
Denn ic
h

Hab klärlich dnrgetnn /

Daß nunmehr gäntzlich is
t

verlohren.

Der Ehren Preiß / der da gebohrc»
Bnd ausbracht is

t

von einem Mann /

Der sich selbst nicht wohl schätzenka» /

Bnd der sein Weib zum Man erkohre».

Nun du gesamte Weiber-Welt /

Sich / wie der Possen dir gesält.
Daß du dein Mann wirst wieder eignen /
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'
HSttst» dich nicht gebildet ein /
So wurd es nun nicht also scyn

^"j ,Än^ ic
h

hätt leichtlich würden schweigen.
Poliandin,

An seinen liebwerthen^Poliandin,

'
'Das Heisset scun geschickt
. ,,an Tugend v. Verstand /

We.nn du das Wciber-volk

,^bnld,straffest / bald beliebest'
Gllf ift, es / daß du nicht der .

Männer Recht verziehest.
Dn giebest Bkännern zn /

was Weibern nnentwand.
Es wird dich dieser Fleiß bey
jedermnn erheben ^

,

Vnd dich auch nach dein Tod
unsterblich lassen leben.

Schickte dieses eiligst aus Wien

P
. B. R,

Der Inhalt is
t

kurz der folgende:

„Es, war Deutschland noch in guter Sicherheit / und der liebliche Friede machte die Leute
sicherlich wandeln / als Meiner ein guter Freund / welchen ic

h

Alcestor nenuen wil / seine
Ehelichste / welche Kastilla heissen soll / nach Frankfurt auff die Messe / ihre Angelegenheiten /

wegen dieses ulid jenes / s
o

ihnen zu verrichten hochnötig bcvorstnnde / schickte," Beide Ehe«
leute leben, wie Poliandin erzählt, zuerst im größten Einvernehmen. Sie hatten
eine Tochter namens Doristhee. Mutter und Tochter lebten mit Alcestor glücklich
und zufrieden, wenn auch beide „stoltz und ein wenig eingebildet zu sehn schienen",

Castilla kehrte von ihrer Reise gänzlich verändert zurück. Ihre Sittsamkeit scheint
verloren und eine unbändige Herrschsucht zwingt sie, im Hause Herrin sein zu
wollen. Sie wollte „dem Manne zu gefallen nicht mehr Kinder tragen, nicht mehr zur linken
Hand treten / nicht mehr das Haus / und das was ihr von Rechtswegen zu verpflege» und zu
versorgen zustünde / achten." Morgens übte si

e

sich niit Feuerrohren, Degen und
Waffen, und verleitete auch ihre Tochter, es in jeder Beziehung den Männern
gleich zu tun, so daß ihr Gatte voll Verzweiflung Poliandin sein gestörtes ehe
liches Glück klagte. Poliandin wunderte sich sehr über die Veränderung der Castilla
und verlangte von seinem Freunde die Erlaubnis, mit dessen Frau unter vier
Augen sprechen zu dürfen, um zu erforschen, was die Ursache dieses neuen Geistes
sei. Es' kommt nun gelegentlich dieser Aussprache zwischen beiden zn einem erregten

Wortwechsel. Castilla vertritt den Standpunkt der nach den damaligen Begriffen
emanzipierten Fran, S. 12 ff.: „Es mag wol euch Männer verbrieften / daß den Weibern
minmehr auch die Augen nuffgcthan sind worden / daß si

e

ihre Vollkommenheiten / welche un

beschreiblichsind / sehen / und die Tavfferheit mehr denn die Männliche Gemüther ansiiben
lönnen: von dem an. / daß wir euren grausame» Diensten sind verpflichtet gewesen / habe» nur
die Tugenden in unsern Armen ersterben lassen; denn ihr blendet unsere Augen in der zarten
Jugend / daß wir nicht vermerken das Gift eurer Tyrannch. Ihr haltet uns zum Spinnrad und
zur Nadel / damit wir uns leichtlichcr mögen das Joch eurer Permcnschlichkeit uns selbst nufs
bürde». Es is

t

die gcwündschte Zeit gekommen, darinnen wir de» nützenden Porthcil auch suchcu
werden die Waffen zn handeln / uud euch Männer in unsere Leibeignen zu verwandeln soll uns
leine Müh reuen." Ans diesen Angriff antwortet Poliandin mit dem Gedanken, daß
gerade Castilla sich nicht zu beklngcu habe über ihres Mannes Tyrannei und führt
fort, „die Männer aber zu Leibeignen machen / kan zwar die Liebe / aber kein Weib thun, denn
« sind die Weibliche gebrechen zu beknut". Castilla antwortet zornig mit persönlichen
Verdächtigungen gegen Poliandins Lebenswandel „»och wollet ihr w, solche», Luder ein
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Gescheider / und zn hochwichtigen Sachen von Natnr so tauglicher Cavallicr scqn / warlich /
wenn eure lünfjtige Frau / dafern ihr auch eine bekommt: denn die euch kennet / die nimpt
euch nicht / von Natur nicht wird qvalificirter, gescheider und lugendsamer seyn / als ihr / iverdet

ihr Gott gewiß einen verdorbenen Geistlichen schuldig seyn"«). Endlich weist si
e

ihn darauf
hin, daß er dem Frauenzimmer gegenüber mehr Höflichkeit zeigen solle. Poliandin
antwortet uun auch verbittert unter anderm : „Ich werde nicht hoffe» / daß ihr in eurem

schwachenGehirn soviel Verstand finde» werdet / ihr müst es denn von denen Küchcnteuscln
gelernet haben / welche euch die Widerspenstigkeit gegen eurem Man einbilden / damit euer uu>
verschämtesMaul desto ärger Lügen gestrafft werde. Ich vermeinte / euer Cörper wäre ein Sack
voller Tugenden; allein da ihr mich unschuldiger weise s

o Ehrenrührig crgrciffet / befinde ich /

daß euer ehrenloser Leib / welcher vom stoltz is
t

geschwängert worden / lauter Schmähworte ge

ll ähre. Eure undämpsliche Begierde zu hohen und wichtigen suchen / wobey doch klumpcnwcise
eure Gebrechen und Vntauglichkeit zu bemerken / machts / daß ihr überflüssig von allen Leuten

verhönet werdet.
Eure viclsnche Runtzelhaut wird zweifelsohne das Papier seyn solle» / darauff die hohe

Meriten des Frauenzimmers bezeichnet solle werden / damit die Männer die Gebühr iin Be
dienen richtig vissen mögen: allein bildet euch diß nur nimmermehr ein . . ." Den Vorwnrs,
den si

e

ihm gemacht hatte, er se
i

schuld am Tode seiner Mutter und seinen
Schwestern wegen seines lüderlichen Lebenswandels verhaßt, weist er auch zurück

(S. 23): „denn ic
h weis (Gott Lob) noch wol wie ic
h leben sol / und werde selten vomiöthcn

eine oder die andere Eiferkatzc / welche durch ihr eingebildet Gcmüth nicht« denn die Leute zu
verwirren weis haben. Denn ihr mich beschuldiget / als lieff ic

h de» Huren nach / wäre allein

noch zu beweisen / wie viel ich euch nachgegangen sey? Es sollte mir leid seyn, daß ic
h

an einen

solchen schamlosen Leib / als der eurige is
t

mich hengen solte," Schließlich vermag ihm
Castilla nichts mehr zu erwidern; er fragte sie, woher si

e

diesen ihren Wider»

stand gegen die Männer gelernt habe, worauf si
e antwortete: von einem Schützen.

Sie „schmisse" ihm endlich den „Ehrenpreiß des hochl. Frauenzimmers" vor die
Füße; er hob das Büchlein auf und nahm es nach Hause, um eS zu studieren.
Kaum hatte er es gelesen, so erwachte in ihm die Begierde, es zu widerlegen.

Dieses tut er nun im zweiten Teile des Büchleins in durchaus akademischer,
ruhiger Weise, ohne in den grobianischen Stil von früher zu verfallen. Es würde
zu weit führen, hier alle einzelnen Beweise anzuführen, die Poliandin zur Wider
legung Schützens heranzieht, si

e

unterscheiden sich wenig von den meisten Argumen»
tationen, die bis zum heutigen Tag in der Frage hervortreten, sind im allge
meinen recht geschickt zusammengestellt und beruhen auf einer scharfen Beobach«
tungsgabe. Manches aber is

t

unfruchtbares Gescheite, z. B. wer länger aushielte,
die Frau ohne den Mann oder der Mann ohne die Frau (S. 3s ff ). Wie er
selbst mehrmals betont, will er der Frau an Ehre geben, was ihr gebührt, am
wenigsten ihre uneingeschränkte Herrschaft auf dem Gebiete der Liebe kränken,
aber er will si

e

durch seine Erörterungen abhalten, sich an Dinge heranzuwagen,
denen si

e

nicht gewachsen ist. Er beantwortet das „Fragstück" „Ob das Wcibl

°) Wörtliche Entlehnung aus Schütz, Ehrenpreis, S. 12 (Rede der Matrone). Was iu

Frankreich an euch »och gesund blieben / daß richtet ihr mit Fresse» / Sanften / und weiß nit
iva« vir Unzucht vollends hin / und wollet beq solchem Luder oannoch ein gescheider und zu hoch»
wichtige» Sachen von Natur so tanglicher Cavalier seyn / warlich / wann euer künfftige Frau /

dafern ihr auch eine bekommt / dann die euch kennt / die nimmt euch nicht / von Natur nicht
wird gescheider / »nd tugendsamer seyn / als ihr / so seyd ihr Gott einen verdorbenen Edelmann
schuldig." Alle Berdächtigungen gegen Poliandin sind eben aus dieser Rede entlehnt, z B.
auch daß Poliandin seinen Schwestern durch seinen Lebenswandel Ungelegenheiten bereite. Alles
die« wirft beinahe wörtlich die Dame dem Cavalier vor, der die Ehre der Frauen im allgemeinen
angegriffen hatte; was also Jak, Thomasius in seiner obenerwähnten Schrift über den Leben«»
wandel de« Joh, Gorgias sagt, ist, wie sich hier erweist, auf einer irrtümlichen Voraussetzung
begründet und beruht auf ungenügender Kenntnis der beiden Werkchen. Gorgias' Lebenswandel
sieht also völlig gereinigt da.
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Geschlecht am Verstände dem männlichen von Natnr gleich / auch zur Verrichtung
Tugendsamer Wercke und Thaten ebenmSssig qvalificirt v. geschickt sey?" mit
einem überzeugten „Nein" (S. 38). Er wisse recht wohl, daß es Leute gebe, die
uns Höflichkeit die Antwort „ja" geben (S. 39), er aber wolle der Wahrheit
freien Lauf geben, um die Frauen wieder zum Gehorsam zu bringen. „Denn Gott
und die Natur hat zwischen Man» und Weib einen Bnterschied gemacht / trafst / welcher dieses
;n Ausübung der Tugenden und löblichen Thaten jenem nicht gleich / sondern weniger sähig
,md geschicktist" (S, 4«), Die Gründe sind freilich gerade nicht stichhaltig, da ja die
ganze Frage eher physiologisch-medizinischer Natur ist, ebenso kann der Verfasser
rein logisch die Frage nicht lösen, da er ebenso von vornherein seinen Gegnern
Böswilligkeit im Argumentieren unterschiebt, ohne deren Sachlichkeit zu prüfen.
Kinder gebären kann keine Tugend sein „so müst man erstlich wissen / was denn
von den unfruchtbaren Weibern zu sagen sey? (S. 53) ..." „Solte man auch von
denen Beschwernüssen / welche das Frauenzimmer unsertwegen ertraget / reden / so kan man
nuch darniit gar wenig gründlichs erweisen: den» es is

t

»och bißhero nicht erwiesen worden / ob
die Männer / welche die Weiber ernehren / kleiden / schützen / »ud erhalte» müssen / mehr Bc-
schwernüssc haben; als die Weiber / welche über jedwedem Bnwillrn etliche Tage murren und
brummen" lS. S5), „Es hat zwar die Gleichheit ^zwischenMännern und Frauen) eine zweisachc
Bedeutung nach dein durch dieselbe die sclbschaft begleichet wird / und also sind die Mensche» sich

i» der Menschheit gleich ; oder nach dein eine Gleichheit is
t in einem Dinge »ach der Beneunnngs

sklbschaft; allein nach allen Fertigkeiten nicht / also is
t die vernünftige Seele den Weibern gleich

dem mänlichcn Geschlecht gemein in der Bcnennungssclbschafft; allein »ach den Fertigkeiten sind

si
e

sich ungleich" (S. 66). Wenn man den Geist und den Verstand der Frauen be
sonders lobt, so geschehe das nur, um die Höflichkeit zu rechte kommen zu lassen
oder sich bei ihnen einzuschmeicheln, „denn viel sind durch die süssePseiffen der unzüchtigen
Buler verführet worden / welche in icdwedcm Worte hundert Hertzcn verborgen zu semi meqnetcn"

7S>. Auch berühmte Beispiele aus der Geschichte werden herangezogen (Polemik
gegen Schütz), so Lucretia. „Daß die Lucretin dieses Falls gerühmt wird / kan ic

h
gar wol

;»gebcn ; allein daß ihre Thnt ein recht tugentliches Wcrck gewesen sc» / is
t

imnmermehr bewcisz-
lich; den» die Tugenden verdienen gute Belohnung; allein die Thnte der ^'»crctia verdienet keine

gute Belohnung: denn si
e

endigte sich übel. Vnd wenn ic
h

gleich selbst zugeben woltc / daß diese
>Aeschichtzu rühmen seq / würde selbige doch wenig vom heutigen Frattenzimmer beweisen : den»

heut zu Tage erstechen s
ic
h

wenig ihrer Keuschheit wegen, Sie sagen vielmehr: Hab dank ^»creti
deiner Ehr / hinfort ersticht sich keine mehr" (S. KL/103). Ferner die Porcia, des Brutus
Frau, deren Gelehrsamkeit ohne Tugend gewesen sei; auch das Beispiel der „bc-
hcrtzten I^Kam^ri»" beweise nichts, denn si

e

habe mehr aus Verzweiflung, als aus
Mut gehandelt. Beispiel für Beispiel, wie es Schütz anführt, wird im einzelnen
widerlegt, oder wie z. B. bei dem Problem der Mutter Gottes als nicht stich
haltig zurückgewiesen. Das seien AusnahmsfSlle, meint Gorgias.

Schließlich betont er: „Die Schönheit ists allein / wodurch »ns das Frauenzimmer
;» seinen Diensten verpflichtet; allein gleich wie diese unbeständig is

t
/ . . , also sind auch die

Bedienungen /" (S, 124/iW). Er weist die Behauptung seines Gegners zurück „als
hätten nur die Weiber eine rechtschaffene Zuneignng, die Zucht, Keuschheit / e

t cet.

zubehalten" . . . „Vnd es behüte mich mein Gott / daß ic
h

sagen solle / es könne ein Man»

nicht s
o keusch sei!» als cin Weib" (S, 14b). „Das Zeugnis V«,rlmää,'i is
t

auch nichtig: denn

von den wilden Thieren knn ich nicht die Freiheit de« Wcibl, Geschlechtes erweisen" (S, 153>,

Auch se
i

es recht, die Frauen aus der politischen Laufbahn, se
i

es ini Verwal
tungsdienst, in der Diplomatie oder der Rechtsprechung, auszuschließen. „Sic sind
leicht vergeßlich / leicht partheyisch / leichtlich beredlich / u. s. f." iS. 157).
Als Polinndin das Büchlein zu Ende geschrieben hatte, träumte ihm, er

käme in einen fürstlichen Garten, wo alles in herrlichster Pracht erblüht dastand.
I» der Mitte des Gartens stand ein Haus. Als er dahin eingetreten war, fand
er „etliche Hochdeutsche Damen / nebest ihren Buhlern". Er freute sich des An
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blicks, aber bald schwand seine Freude, als ev Die Mehtc Mellid/Alia in fremden
Armen sah. Sie entschuldigt sich gegen feinen Vorwurf der Untreue damit,' daß
er ein Weiberfeind geworden sei. Einer der Buhlcr trägt eine' glänzende im Stile
der zweiten schlesischen Dichterschule gehaltene Rede zum Lobpreis der Frauen vor.

Poliandin verteidigt sich immer wieder mit seiner Wahrheitsliebe. Er betont, daß
kein Verliebter objektiv genug sei, die Tugenden und Untugenden seiner Geliebten

zu beurteilen, da er vor Liebe blind sei. Mellidalia droht, ihm alle Frauenfreunde
auf den Hals zu Hetzen, bis er anderer Meinung geworden sei, er aber bleibt bei

feiner Stellungnahme. Endlich nimmt er unversöhnt Abschied. Als er in den
Garten tritt, findet er ihn völlig verändert, an Stelle der Blumen waren stachlige
Dornen zu sehen, aber ein Hause von Hofleuten zwang ihn „diesen rauhen Ort
mit Gewalt durch zu gehen" (S. 188). In der Hoffnung, daß das weibliche
Geschlecht durch sein Büchlein wieder „werd zur Vnterthanigkeits Gebühr / das

is
t / zum Gehorsam gebracht" (S. 189) schließt er sein Büchlein ab.

Besch lufz-Sonnct
nn den frcnndlichcn Leser. , , . ,

LJß / Leser / dieses Buch / n» ,

sprich ihm »ach Belieben

Ein rechtes Vrtheil aus.
Wie ic

h

bc>>mir vermeyn
Wirst» bc>>dieser Schrifft
recht unpartheyisch sehn /

Vnd wol vernehmen das / was

'

ic
h

Hab hier geschrieben.

Ich bin »othdrünglich fast z»
dieser schrifst getrieben /

Bnd daß ich dnrch den Druck

si
e

inachen mich gemein /

Ist mir von manchem Man»
sehr hart gebunden ein /

Sonst war es noch vor mir
doch endlich wohl geblieben,

Ich suche deine Gunst und gönne dieses dir
Ans daß du alles guts hinwiedrumb gönnest mir /

Werd ic
h den Hofsnnngszweck / wie ich «erhoff / gemessen

So wil ic
h

meinen Fleiß und die geringe Hand
Nur stets zu deinem Dienst scy» lassen angeivnnd /

Und dir »och mnttcheS Buch z» schreibe» scqn gcflisscn,

Poliaiidi»
Vermahnung /

An die stoltzc nnd versiihrtc Enstillo,

Als diß Büchlein seine gluckliche Endschnfst erreichte / selbige von ihrer einmal gefaste»
Meinung nbzttbringc».

Betrachte »»»mehr dich ans diesem Büchlein wieder /

Bnd sich daß deinem Man» du »icht zu gleiche» sehst /

Bekenne deine Sund / und straffe deine» Geist /

Der durch die Wahrheit is
t

ibt sehr geschlclgennieder /

Daß er so leichtlich »icht wird wieder auffcrstehen /

Gib deinem Mann die Ehr und suche seine Gunst.
Es is

t

gar ungegründ der schwachen Weiberkunst /

Vnd kan gar nimmermehr den Männern gleiche gehen.
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Laß sahre» deinen Stoltz / und schickedich zum diene» /
Sc>>deinem lieben Mann gehorsam unterthnn /
So wird er freundlich dich in Gnaden nehmen an /
Bnd dich noch manche Zeit zu lieben sich erkühnen. Poliandin,

Sehen wir uns nun diese Gegenschrift Poliandins an, so können wir nicht
umhin, in ihm den scharfen Verstand und die dichterische Begabung, natürlich

soweit es im Rahmen seiner Zeit möglich war, anzuerkennen. Gorgias erkennt

sofort die schwache Stelle von Schützens Beweisführung und deutet bewußt auf
den Gegensatz, der zwischen Borrede und Text klafft. Was Schütz hier behauptet,
wird dort seines Ernstes beraubt. Veriphantor hat seine Aufgabe vollkommen
entsprechend gelöst. Bedeutend geschickter als Schütz beginnt er auch hier so wie
bei L und I^L mit einer Rahmenerzählung die am praktischen Leben erweisen
soll, wie verderblich die vielleicht nicht so böse gemeinte Schrift auf das Familien
leben einwirken kann. Das uralte Eheproblem, daß zwei Häupter in einem Hause
nicht herrscheu könne», wird hier an lebenden Beispielen vorgeführt und vmi

vornherein die Langeweile, die theoretischen Erwägungen anhaftet, ansgeschaltet.
Darin erweist er sich in bewußtem Fortschritt zu Ii und I^L immer stärker und
bildet sich so über den Umweg moralischer Zweckfragen znm Erzähler aus, der
wie wir in sehen werden, sich zu einer anerkennenswerten Höhe durchringt und
das Erzählen fast zum Endzweck erhebt. Genauer betrachtet stehen wir eigentlich
schon hier in einer Themenfolge des Familienromanes, und es kostet Gorgias nur
einen Schritt, um sich völlig vom Ballast der polemischen Erörterung zu befreien.
Auch in dem Traum, der als Nachspiel die subjektive Stellungnahme des Dichters
erkennen laßt, zeigt er mehr als gewöhnliche Begabung. Erst dort im Kreise der

Liebenden wird ihm bewnßt, welcher Gefahr er sich aussetzt, wenn er das Büch
lein Schützens widerlegt. Doch nichts, selbst die Absage seiner Geliebten, bringt,

ihn von seiner Meinung ab, und der sinnbildlich in dorniges Gestrüpp verwandelte
Rosengarten der Liebesau, verrät deutlich die harte Lehre, die er aus seiner
Stellungnahme folgern kann. Es is

t bemerkenswert, mit welcher Sachlichkeit und

Ruhe Poliandin seinem Gegner Schritt für Schritt folgt, ohne sein Ziel aus den
Augen zu verlieren, und doch den Frauen zugesteht, was ihnen gebührt. Jininer
und immer wieder erkennt er si

e als das schöne Geschlecht an und betont, daß

si
e

allein das Leben lebenswert machen. Nur will er, der konservative Sieben
bürger Sachse, nicht zugebe», daß das männliche Geschlecht dem weiblichen weichen
müsse.

Auch iu den Bereich dieser symbolische» Trnumsntire reicht der Einfluß von

Moscherosch. Der prächtige, mit allen Lustbarkeiten geschmückte Garte», das Liebcs-
schloß in seiner Mitte, alles das sind Reniiniszenze» aus einer fruchtbare» Lektüre
der Gesichte Philanders von Sittewald. Vergleichen wir beide durch Neben
eiiianderstellung :

Moscherosch: Gesichte l, S. 1 12 (Auög, 160«,,

Daranss »ahme mich der Alte be» der
l«no / ic

h

aber solgetc ihm: kamen also mit
ruiander in eine schone grüne Aue / welche
wo>tausendmal schöner is

t

als die / so der vcr
logrnc Xnwcki». ^»raui» <i'I^rl,l, vnd andere

i» ihren V»Wpis L»>siig erdichtet hatte».
Dies« / mit den aller wolriechendsten Blumen
»>md«rä'uterngewählte« Felde / war mit zwcnen
Wässerlein gezieret / deren das ei» süsse« / da«

Gorgins E,, S, 167,

Ich hatte disz Büchlein noch nicht be
schlössen / nl« niich der sansle Schlas beguntc

cinzttnehmen Ich legte mich zur Ruhe: wie
wol mein unruhiges Gemüth mich wenig ruhe»
ließ: denn es tränmete mich , als könic ich i»
einen Fürstlichen Garten / darinnen die Natur
nicht« hatte unterlassen sich ;u bemühe», E«

stunden die Bäume in vermischter Herrlichkeit
und ihre reiffe Früchte sehnetr» sich nach der
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ander bitteres geschmacks/ welche nm Ende der
Auen zusammen flössen / vnd durch etliche ge-
sträuß vnd Steine daher rauschen kamen / daß
die / so dnbey vorüber / oder spatzieren gungen /

sich des Schlaffs schwerlich enthalten mochten.
Ich mcynctc änderst nicht / als ob ic

h in Cupro
in der Venus Garten wäre , , ,
S, 117. — , , . Der mm (Oupiäo) weisete

mir den jnner» Garten / so jennscit des

Wassers läge / beneben vilen herrlichen Pallasten
vnd Schlössern / anch andern wunderlichen
Tingen / so ich hicn vnd wider im Gesträuch /

in den Hecken / vnd sonsten im schatten / sähe
sürgehcn . , , Eingangs des Gartens folgende
Ncymcn mit Güldinen Buchstaben in schwartzcm
Marmor zulcsen:

Hie is
t

dns berühmte Haufz /

O Ta die Vcnus'Nnrrcn schweben:
Thorheit ein ; die Witz Hinang
Neu hernach-, halb-todt im i!eben . . .

Hand des Pflickers. Ich betrachtete bald die
kunst bczierte Wasserqucllen / bald die köstliche
Gebäuge des Lusthauscs / welches alleinc mit

seiner gezierten Seltenheit die Anschauer zur
Verwunderung locket« Cs war ein Kunststück
nach dem andern zu sehn / alle Hcrrlichkcits-
Pracht war eintzig hieran zn finden. Indem

ic
h dns Haus s
o emsig betrachtete snnd ich ohn-

gesehr eine Thür / . , .

Diese geistige Übereinstimmung mit Moscherosch läßt sich allerdings nur

auf den ersten Teil der Gesichte beziehen. Gorgias hat nm diese Zeit den zweiten
Teil, der das Weibcrlob enthält und ebenso für die Frauen als gegen si

e Stellung
nimmt, offenbar noch nicht gekannt. Erst, in zeigt sich wie wir sehen werden,
die Ablehnung Moscheroschs durch Gorgias.

Natürlich wird man die ganze Schrift nicht auf die tatsächliche Wahr
heit der Behauptungen hin prüfen; eine ganze Reihe seiner Beobachtungen

sind richtig, wenn auch die ganze Fragestellung, ob das Frauenzimmer zur Ver
richtung tugendsanier Sachen qualifiziert sei, von vornherein keinen Anspruch auf
wissenschaftliche Behandlung znläßt. Der Stil des Verfassers is

t leichtflüssig und

auffallend rein von Fremdwörtern, was vor allem aus der Zugehörigkeit Poliandins
zum Elbeschwanenorden erklärlich ist. „Selvschafft", „Zeugemutter" und ähnliche

charakteristische Ausdrücke beweisen seine Vertrautheit mit den puristischen Bestre
bungen. Nichts dagegen finden wir von jeuer bekannten Überladenheit und Wort-
fülle mancher Dichter des 17. Jahrhunderts. Verständlich is

t

diese Tatsache aus
dem Grunde, weil Policmdin für seine Gedanken werben wollte, also den Wort
prunk, der nur für eine erlesene geringe Schar von gelehrten Lesern einen Gemiß
gebildet hätte, meiden mußte. Daß er ihn, wenn er es wollte, auch be
herrschte, beweist nm besten die Rede jenes Galans in der TraumerzShlung
(S. 173 ff.), die an der modischen Feinheit des Stilempfindens nichts zu wünschen
übrig läßt.

Daß sich der Verfasser durch diese Schrift irgendwie »prostituieret" und
„ärgerlich aufführet", wie I nach Dahlmann zitiert, is

t

durchaus falsch.
Nichts von jenem lasziv-sinnlichen Stil, wozn gerade diese Themenreihe heraus
gefordert hätte. Abgesehen von einigen Stellen derb^grobinnischer Ausdrucksform,
wie si

e in dein Einleitungsgespräch mit Castilla vorkommen, sind Worte und
Gedanken dem Ernst der Untersuchung durchaus angemessen. Er, ein Geistlicher
von Beruf, sieht in der Herrschaftsstellung der Frau eine Gefahr für die sittliche
Weltordnung. Er bekämpft die Schrift Schützens nicht als Satiriker nm des
Spottes willen, fondern weil er als Charakter Einspruch dagegen erheben muß,

daß die Frau ihrem von der Natur zuerteilten Wirkungskreise abwendig gemacht
wird, selbst auf die Gefahr hin „als Weiberfeind" zu gelten. Seine theoretische
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Stellungnahme is
t um so berechtigter, als tatsächlich in dem Überhandnehmen

der Frauenverehrung ein Stück Verwischung lag, und es. gab unter den Zeit
genossen, zumal i

n den Sechzigerjahren des Jahrhunderts, nur wenige, die deutlich
erkannten, worauf eö ankam. Die religiöse Schwärmerei der Frauen hat dann
später in der Entwicklung dieser Frage eine große Rolle gespielt. Der Super
intendent und Probst zu Kemberg Feusking wandte sich vergebens in seinem 1704

erschienenen Buch: 6^nkt«eeum Ks,eretie« täliatieum oder Historie und Beschrei
bung aller falschen Prophetinnen et cet. gegen den in Arnolds Ketzerhistorie ver
borgenen Geist des Feminismus. In Hochzeitsgedichtcn wird Schützens Anficht
von der Gleichberechtigung der Frauen, ja von deren Überlegenheit bezüglich der

Männer immer von neuem betont und schließlich zum Siege geführt >
). In einem

Zeitalter Hofmanswaldaus, das Gorgias in seiner vollen Blüte allerdings nicht
mehr erlebt hat, is

t das schließlich nicht wnnder zu nehmen, wenn auch hervor
gehoben werden mnß, daß Veriphantors Schriften immer und immer wieder aus
gelegt wurden und Leser fanden, als er selbst längst im Grabe moderte; gerade

so wie seine Schriften lebten die seines Gegners in anderer Form stets von

neuem auf.

Noch ein paar Worte über die Titelkupfer, deren sinnbildliche Bedeutung
im 17. Jahrhundert bekannt ist. In der Nachschrift von L wird Gorgias vor
geworfen, er habe den Gedanken seiner Darstellung aus Schütz entlehnt. Das
Bild stellt sich uns bei Schütz folgendermaßen dar: In einer weiten Halle sitzt
auf dem erhöhten Throne unter einem Baldachin die Kaiserin Eleonore, kenntlich
«Ii der Kaiserkrone, und empfängt von einem vor ihr knienden Ritter ein Büchlein,
das si

e

huldvollst entgegennimmt. Der breite Hintergrund des Raumes wird von
rcichgekleideten Frauengestalten eingenommen, die mit freudigen Gebärden diesen
Akt der Huldigung zur Kenntnis nehmen. Bei Gorgins nun wird das Bild dahin
verändert, daß auf dem Throne der Kaiser sitzt, deutlich erkennbar an der hervor
stehenden Habsburger-Unterlippe. Während er die Huldigung Veriphantors ent»
gegennimmt, bedecken dieselben Frauen, die auch hier im Hintergründe stehen, -

mit schamhaften Gebärden ihr Antlitz.
Schütz hat also mit dem Vorwurf recht, daß es Gorgias diesbezüglich an

Originalität mangelte. Doch kam es diesem ja nicht darauf an.

Gorgias' spätestes und zweifellos bedeutendstes Werk is
t „Veriphantors

Betrogener Frontalbo" von dein man ohne Übertreibung feststellen kann,

daß er zu den ältesten Erziehungsromanen gehört, die wir in deutscher Sprache
kennen. Ebenso dürfte er ein Vorläufer der später im 18. Jahrhundert so be

liebten sentimentalen Liebcsromane sein, der bisher leider beinahe keine Beachtung

gefunden hat.
Wie üblich, beginnt Veriphantor mit einer Widmung an seine Geliebte,

„Zuschrisst / der Uber-irdischen / unvergleichlichen und nllervollkommcnsten Tuiver Nymphe
Belhalie / Seiner insonders treugcneigtcn Geliiethcrin übcrgiebt dieses zum srcundlichcn Gchuv

in folgenden
Veriphantor.

>
>

Vgl. Haustein, », n, O, I, S. 5tt ss
,

2
>

Vollständiger Titel vgl. ovcu G. 33, Nr. 3
,
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Der Dichter an biß Büchlein,

Geh Buch in deiner Feinde Augen /
Vnd sag / du senestjung geworden.

Gleich da man woltc deine Mutter
In ihrer Schwangerschnfst ermorden.
Wenn dir auch schon der, Spötter Hanfs
Ein spo'tt- und Hönisch Brthcil spricht
Doch soltu wie die Mutter dein
Sein gleichlich leucht zu tödteu nicht,

Siegs«Sonnet /

Darinnen der herrliche Sieg über die Weiber geriihmct wird.

An das höchst!, Mnnnesvolk,

Nun habt ihr wieder recht /
ihr wackre Manner ihr!

Bnd man wird wieder euch /
wie vor / gebührend ehren /

Es wird von euch kein Weib'
die Äncchtschnfft mehr begehren /

Denn ihr seyd ihnen iveit
nm Witz gezogen für,

Ihr werd't in stiller Ruh
und Frieden nltc» hier /

Kein Mensche wird euch mehr
Gedancken zu bekehren /

Denn ihr könt allen woi durch
dieses Büchlein wehren /

Vnd machen das euch dient
die schöne Weiber-Zier

Die / welche sehr beliebt sich
wird zu euch verfügen
Mit schertzen (schmeicheln)
und mit lachen euch vergnügen:

Weil ihr / wie vor auch im
gleich ihre Herren seyd,

Gut is
t es / daß ic
h

nicht ließ
euren Nachruhm liegen

Vnd Hab ihn s
o

erhöht / daß er
kann wieder siegen /

Vnd bringen z» Gebühr
die Weiber in der Zeit, ^Veröart: Alexandriner

Trotz-Sonnet

nn die Weiber-Freunde / uud n» das hochlöbliche Frauen-Zimmer,

Ihr Weiber-freund spitzt eure Ohren
Bnd höret euren Jammer nn:
Denn ic
h

Hab klarlich dnrgcta» /

Daß nunmehr gäntzlich is
t

verlohren.

Der Ehren-Prciß / der da gebohre»
Vnd ausbracht is

t

von einem Manu /

Der sich selbst nicht wohl schätzenkau /

Bnd der sein Weib zum Man erkohrei,.

Nun du gesamte Weiber-Welt /

Sich / wie der Possen dir gefcilt.
Daß du dem Mann wirst wieder eignen /
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Hattstn dich nicht gebildet ein /
So w»rd es nnii nicht also seyn
Bnd ic

h

hätt leichtlich würden schweigen.

Poliandin.
l An seinen liebwerthen "Poliandin,

j)as Heisset scyn geschickt

, nn Tilgend v. Verstand /

We.nn du das Wciber-volk'

bald straffest / bald beliebest' Gilr is
t

es / daß du nicht der
Männer Recht vergiebest.
Dn giebest Männern zu /

Was WeiberN nncntwand.

Bnd dich auch nach dein Tod
unsterblich lassen leben.

Es wird dich dieser Fleiß bcy
jederinan erheben

Schickte dieses eiligst aus Wien

P
. V. R,

Der Inhalt is
t

kurz der folgende:

„EH war Deutschland noch in guter Sicherheit / und der liebliche Friede machte die Leute
sicherlich wandeln / als Meiner ein guter Freund / welche» ic

h

Alccstor nennen wil / seine
Ehelichste / welche Kastilln heissen soll / nach Franksnrt aufs die Messe / ihre Angelegenheiten /

wegen dieses ulid jenes / so ihnen z» verrichten hochnötig bevorstünde / schickte," Beide Ehe«
leute leben, wie Poliandin erzählt, zuerst im größten Einvernehmen. Sie hatten
eine Tochter namens Doristhee. Mutter und Tochier lebten mit Alccstor glücklich
und zufrieden, wenn auch beide „stoltz und ein wenig eingebildet zu scyn schienen",

Castilla kehrte von ihrer Reise gänzlich verändert zurück. Ihre Sittsamkeit scheint
verloren und eine unbändige Herrschsucht zwingt sie, im Hause Herrin sein zu
Ivollcn. Sie wollte „dem Mniine zu gcsallen nicht mehr Kinder tragen, nicht mehr znr linken
Hand treten / nicht mehr das Haus / und das was ihr von Rechtswegen zu verpflege» und zu
versorgen zustünde / achten." Morgens übte si

e

sich mit Feuerrohren, Degen und

Waffen, und verleitete auch ihre Tochter, es in jeder Beziehung den Männern
gleich zu tun, so daß ihr Gatte voll Verzweiflung Poliandin sein gestörtes ehe
liches Glück klagte. Poliandin wunderte sich sehr über die Beränderuug der Castilla
und verlangte von seinem Freunde die Erlaubnis, mit dessen Frau uuter vier
Augen sprechen zu dürfen, um zu erforschen, was die Ursache dieses neuen Geistes
sei. Es' kommt nun gelegentlich dieser Aussprache zwischen beiden zu einem erregten
Wortwechsel. Castilla vertritt den Standpunkt der nach den damaligen Begriffen
emanzipierten Iran, S. 12 ff.: „Es mag wol euch Männer verdriessen / daß den Weibern
»»»mehr auch die Augen nufsgcthan sind worden / daß si

e

ihre Vollkommenheiten / welche un

beschreiblich sind / sehen / und die Tnpffcrheit mehr denn die Männliche Äemüther ausüben
können: von dem nn> / daß wir euren grausamen Diensten sind verpflichtet gewesen / haben wir
die Tugenden in unsern Armen ersterben lassen; denn ihr blendet unsere Äugen in der zarten
Jugend / daß wir nicht vermerken das Gist eurer Tnranney, Ihr haltet uns zum Spinnrad »»5
zur Nadel / damit wir uns lcichtlichcr mögen das Joch eurer Bcrmcnschlichkcit uns selbst nuss
bürden. Es is

t

die gcwündschte Zeit gekommen, darinnen wir den nützenden Bortheil auch suche»
werden die Waffen zu Handel» / nnd euch Männer in unsere Leibeignen zu verwandeln soll uns
keine Müh reuen," Auf diesen Angriff antwortet Poliandin mit deni Gedanken, daß
gerade Castilla sich nicht zu beklagen habe über ihres Mannes Tyrannei und fährt
fort, „die Männer aber zu Leibeignen machen / kan zwar die Liebe / aber kein Weib thun, den»
es sind die Weibliche gebrechen zn bekant", Castilla antwortet zornig mit persönlichen
Verdächtigungen gegen Poliandins Lebenswandel „noch wollet ihr bn, solchemLuder ei»
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Kescheider / und zn hochwichtigen Sachen von Natnr so tauglicher Cavallier seyn / warlich /
wenn eure künfftige Frau / dasern ihr auch eine bekommt: denn die euch kennet / die nimpt
euch nicht / von Natur nicht wird qvalificirter, gescheider und lugendsamer seyn / als ihr / werdet

ihr Gott gewiß einen verdorbenen Geistlichen schuldig seyn"'). Endlich weist si
e

ihn darauf
hin, daß er dem Frauenzimmer gegenüber mehr Höflichkeit zeigen solle. Poliandin
antwortet nun auch verbittert unter anderm: „Ich werde nicht hoffe» / daß ihr in eurem

schwachenGehirn soviel Berswnd finden werdet / ihr müst es denn von denen Küchentcufeln
gelernet haben / welche euch die Widerspenstigkeit gegen eurem Man einbilden / damit euer un»
verschämtesMaul desto ärger Lügen gestrafft werde. Ich vermeinte / euer Cörper wäre ein Sack
voller Tugenden; allein da ihr mich unschuldiger weise s

o Ehrenrührig crgreiffet / befinde ich /

daß euer ehrenloser Leib / welcher voni stoltz is
t

geschwängert worden / lauter Schmähworte ge
bühre. Eure undämvsliche Begierde zu hohen und wichtigen sachcn / wobey doch klnmpenwcise
eure Gebreche» und Vntauglichkeit zu bemerken / inachts / daß ihr überflüssig von allen Leuten

vcrhönct werdet.
Eure vielfache Nuntzelhaut wird zweifelsohne das Papier seyn sollen / darauff die hohe

Meriten des Frauenzimmers bezeichnet solle werden / damit die Männer die Gebühr im Bc.
dienen richtig vissen »lögen: allein bildet euch biß nur »iinmermehr ein , , ." Den Vorwurf,
den si

e

ihm gemacht hatte, er se
i

schuld am Tode seiner Mutter und seinen
Schwestern wegen seines lüderlichen Lebenswandels verhaßt, weist er auch zurück

(S. 23): „denn ich weis (Gott Lob) noch wol wie ic
h leben sol / und werde selten vonnöthcn

eine oder die andere Eiferkatzc / welche durch ihr eingebildet Gemüth nichts denn die Leute zu

verwirren weis haben. Denn ihr mich beschuldiget / als licfs ic
h

de» Huren nach / wäre allem

noch zu beweisen / wie viel ic
h

euch nachgegangen sey? Es sollte nur leid seyn, daß ic
h

an einen

solchen schamlosen Leib / als der enrige is
t

mich hengen solle." Schließlich vermag ihm
Castilla nichts mehr zu erwidern; er fragte sie, woher si

e

diesen ihren Wider»
stand gegen die Männer gelernt habe, worauf si

e antwortete: von einem Schützen.
Sie „schmisse" ihm endlich den „Ehrenpreiß des hochl. Frauenzimmers" vor die
Füße; er hob das Büchlein auf und nahm es nach Hause, um es zu studieren.
Kaum hatte er es gelesen, so erwachte in ihm die Begierde, es zu widerlegen.

Dieses tut er nun im zweiten Teile des Büchleins in durchaus akademischer,
ruhiger Weise, ohne in den grobianischen Stil von früher zu verfallen. ES würde
zu weit führen, hier alle einzelnen Beweise anzuführen, die Poliandin zur Wider
legung Schützens heranzieht, si

e

unterscheiden sich wenig von den meisten Argumen»
tationen, die bis zum heutigen Tag in der Frage hervortreten, sind im allge
meinen recht geschickt zusammengestellt und beruhen auf einer scharfen Beobach»
lungsgabe. Manches aber is

t

unfruchtbares Gescheite, z. B. wer länger auShielte,
die Frau ohne den Mann oder der Mann ohne die Frau (S. 3ö ff.). Wie er
selbst mehrmals betont, will er der Frau an Ehre geben, was ihr gebührt, am
wenigsten ihre uneingeschränkte Herrschaft auf dem Gebiete der Liebe kränken,
aber er will si

e

durch seine Erörterungen abhalten, sich an Dinge heranzuwagen,
denen si

e

nicht gewachsen ist. Er beantwortet das „Fragstück" „Ob das Weibl.

°> Wörtliche Entlehnung aus Schütz, Ehrenpreis, S, 12 (Rede der Matrone). Was in
Frankreich an euch noch gesund blieben / daß richtet ihr uiit Fresse» / Sauffen / und weiß nil
>va« vir Unzucht vollends hin / und wollet Key solchemLuder öannoch ein gescheider und zu hoch»
wichtigen Sachen von Natur so tauglicher Cavalier scq» / warlich / wann euer künfftige Frau ,

dasern ihr auch eine bekommt / dann die euch kennt / die »ininit euch nicht / von Natur nicht
wird gescheider / und tugendsamer scyu / als ihr / so seyd ihr Gott einen verdorbenen Edelmann
schuldig," Alle Verdächtigungen gegen Poliandin sind eben aus dieser Rede entlehnt, z, B.
auch daß Poliandin seinen Schwestern durch seinen Lebenswandel Ungelegenheiten Kernte. Alle«
r>icswirft beinahe wörtlich die Dame dein Cavalier vor, der die Ehre der Frauen im allgemeine»
»»gegriffen hatte; wn« also Jak. Thoniasius in seiner obenerwähnten Schrift über den Lebens»
wandet des Joh. Gorgias sagt, ist, wie sich hier erweist, auf einer irrtümlichen Borausseyung
begründet und beruht aus ungenügender Kenntnis der beiden Werkchen. Gorgias' Lebenswandel
steht also völlig gereinigt da.
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Geschlecht am Verstände dem männlichen von Natur gleich / auch zur Verrichtung
Tugendsamer Wercke und Thaten ebenmässig qvalificirt v. geschickt sey?" mit
einem überzeugten ..Nein" (S. 38). Er wisse recht wohl, daß es Leute gebe, die
aus Höflichkeit die Antwort „ja" geben (S. 39), er aber wolle der Wahrheit
freien Lauf geben, um die Frauen wieder zum Gehorsam zu bringen. „Denn Gott
und die Natur hat zwischen Mann und Weib einen Vnterschied gemacht / trafst / welcher dieses
Ausübung der Tugenden und löblichen Thaten jenem nicht gleich , sondern weniger sähig
„nd geschicktist" (S. 40). Die Gründe sind freilich gerade nicht stichhaltig, da ja die
ganze Frage eher physiologisch-medizinischer Natur ist, ebenso kann der Verfasser
rein logisch die Frage nicht lösen, da er ebenso von vornherein seinen Gegnern
Böswilligkeit im Argumentieren unterschiebt, ohne deren Sachlichkeit zu prüfen.
Kinder gebären kann keine Tugend sein „so müst man erstlich wissen / was denn
von den unfruchtbaren Weibern zn sagen sey? (S. 53) . . ." „Solte man auch von
denen Beschwernüssen / welche das Frauenzimmer unsertwegen ertrüget / reden / so kc>» man

auch dnrniit gar wenig gründlichs erweisen: denn es is
t

noch bischer» nicht erwiesen worden / ob
die Männer / welche die Weiber ernehrcn / kleiden / schützen / und erhalten müssen / mehr Bc>
schwernüsse haben; als die Weiber / welche über jcdwcdern Vnwillen etliche Tage murren und
brummen" (S, Sb). „Es hat zwar die Gleichheit ^zwischenMännern »nd Frauen) eine zweifache
Bedeutung nach dem durch dieselbe die selbschoft begleichet wird / und also sind die Menschen sich
in der Menschheit gleich; oder nach dem eine Gleichheit is

t in einem Dinge nach der Bcnennuugs
jelbschnst; allein nach allen Fertigkeiten nicht / also is

t die vernünftige Seele den Weibern gleich
dein mcinlichcn Geschlecht gemein in der Benennungssclbschafft; allein nach den Fertigkeiten sind

sie sich ungleich" (S. 66). Wenn man den Geist und den Verstand der Frauen be

sonders lobt, so geschehe das nur, um die Höflichkeit zu rechte kommen zu lassen
oder sich bei ihnen einzuschmeicheln, „denn viel sind durch die süssePfeiffcn der nnzllchtigeii
Buler verführet worden / welche in icdwedem Worte hundert Hertzen verborgen zu seyn menncten"
,S, 73). Auch berühmte Beispiele aus der Geschichte werden herangezogen (Polemik
gegen Schütz), so Lucretia. „Daß die Lucretia dieses Falls gerühmt wird / kn» ic

h
gar wol

zugeben; allein daß ihre That ein recht tugentliches Wcrck gewesen sen / is
t

nunmermehr bewciß-
lich; denn die Tugenden verdienen gute Belohnung; allein die Thnte der Lucretia verdienet keine

gute Belohnung: denn si
e

endigte sich übel. Bnd wen» ic
h

gleich selbst zugeben woltc / daß diese
Geschicht zu rühme» sey / würde selbige doch wenig vom heutigen Fraucnzimmer beweisen : denn

heut z» Tage erstechen sich wenig ihrer Keuschheit wegen. Sic sagen vielmehr: Hnb dank Lucrcli
deiner Ehr / hinfort ersticht sich keine mehr" lS. 102/103). Ferner die Porcia, des Brutus
Frau, bereu Gelehrsamkeit ohne Tugend gewesen sei; auch das Beispiel der „be-
hcrtzten I°K«MM«" beweise nichts, denn si

e

habe mehr aus Verzweiflung, als aus
Mut gehandelt. Beispiel für Beispiel, wie .es Schütz anführt, wird im einzelnen
widerlegt, oder wie z. B. bei dem Problem der Mutter Gottes als nicht stich
haltig zurückgewiesen. Das seien Ansnahmsfölle, meint Gorgias.

Schließlich betont er: „Die Schönheit ists allein / wodurch uns das Frauenzimmer
z» feinen Diensten verpflichtet; allein gleich wie diese unbeständig is

t
/ , , . also sind auch die

Bedienungen /" (S, 124/125). Er weist die Behauptung seines Gegners zurück „als
hätten nur die Weiber eine rechtschaffene Zuneigung, die Zucht, Keuschheit / e

t cet.

zubehalten" . . . „Vnd es behüte mich mein Gott / daß ic
h

sagen solte / es könne ei» Mann

nicht s
o keusch seun als ei» Weib" (S, I4S), „Das Zeugnis V»,,!mä»pi is
t

anch nichtig: denn
von den wilden Thieren knn ich nicht die Frcqheit des Weibl. Geschlechtes erweisen" (S. 153>,

Auch se
i

es recht, die Frauen, aus der politischen Laufbahn, se
i

es ini Verwal
tungsdienst, in der Diplomatie oder der Rechtsprechung, auszuschließen. „Sic sind
leicht vergeßlich / leicht partheyifch / leichtlich beredlich / u. s. f." (S. 157).
Als Poliandin das Büchlein zu Ende geschrieben hatte, träumte ihm, er

käme in einen fürstlichen Garten, wo alles in herrlichster Pracht erblüht dastand.
In der Mitte des Gartens stand ein Haus. Als er dahin eingetreteil war, fand
er „etliche Hochdeutsche Damen / nebest ihren Buhler».". Er freute sich des An
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blicks, aber bald schwand seine Freude, als er feine gettehte MellihKlia in fremden
Armen sah. Sie entschuldigt sich gegen seinen Vorwurf der Untrene damit/ daß
er ein Weiberfeind geworden sei. Einer der Buhler trägt eine glänzende im Stile
der zweiten schlesischen Dichterschule gehaltene Rede zum Lobpreis der Frauen vor.

Poliandin verteidigt sich immer wieder mit seiner Wahrheitsliebe. Er betont, daß
kein Verliebter objektiv genug sei, die Tugenden und Untugenden feiner Geliebten

zu beurteilen, da er vor Liebe blind sei. Mellidalia droht, ihm alle Frauenfreunde
auf den Hals zu Hetzen, bis er anderer Meinung geworden sei, er aber bleibt bei

feiner Stellungnahme. Endlich nimmt er unversöhnt Abschied. Als er in den
Garten tritt, findet er ihn völlig verändert, an Stelle der Blumen waren stachlige
Dornen zu sehen, aber ein Haufe von Hofleuten zwang ihn „diesen rauhen Ort
mit Gewalt durch zu gehen" (S. 188). In der Hoffnung, daß das weibliche
Geschlecht durch sein Büchlein wieder „werd zur Vnterthänigkeits Gebühr / das

is
t / zum Gehorsam gebracht" (S. 189) schließt er sein Büchlein ab,

Besch luß-Sonnet
an de» freiindlichen v>ser. , , , <

> , vJß / i.'eser / dieses Buch / »n
sprich ihm »ach Belieben

Ei» rechtes Vrtheil aus.
Wie ic

h

be>>mir vermeyn
Wirst» bey dieser Schrifst
recht »npartheyisch sehn /

V»d wol vernehine» das / was

ic
h

Hab hier geschrieben.

Ich bin »othdrünglich snst z»
dieser schrifst getrieben /

Vnd daß ic
h

durch den Druck

si
e

innchen >n»ß gemein /

Ist nur von manchem Mann
sehr hart gebunden ein /

Sonst wcir es noch vor nur
doch endlich wohl geblieben,

,^ch suche deine Gunst und gönne dieses dir

Ans daß du nllcs guts hinwicdruinb gönnest mir /

Werd ic
h den Hoffnungszwcck / wie ich vcrhoss / gemessen

So wil ich meinen ffleiß und die geringe Hnnd
Nur stets zu deinem Dienst sey» lassen nngewnnd /

Und dir noch mnnches Buch zu schreiben seyn geftisse»,

Poliandi»
Bermnh niing /

An die stollzc und versührte Castilln,

Als diß Büchlein seine glückliche Endschnfst erreichte / selbige von ihrer einmal gefaste»
V,'e>)n»ng nbzubringe»,

Bctrnchtc nunmehr dich aus diesem Büchlein wieder /

Vnd sich daß deinem Vinn» du nicht zn gleichen seiist /

Bekenne deine Sund / und strnsse deinen Geist /

Der durch die Wahrheit is
t

itzt sehr geschlagen nieder /

Daß er so lcichtlich nicht wird wieder aufserstchen /

Gib deinem Mann die Ehr und suche seine Gunst.
Es is

t

gar nngcgrttnd der schwachen Wciberkunst /

Pno kan gar nimmermehr den Männern gleiche gehen.
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Laß iahren deinen Stollz und schickedich ;»m dienen /
Sei, deinem lieben Mann gehorsam untenhan /
Zo wird er freundlich dich in Gnaden nehmen an /
Bnd dich noch manche Zeil ;u lieben sich erkühne». Poliandi»,

Sehen wir uns nun diese Gegenschrift Poliandins an, so können wir nicht
umhin, in ihm den scharfen Verstand und die dichterische Begabung, natürlich
soweit es im Rahmen seiner Zeit möglich war, anzuerkennen. Gorgias erkennt

sofort die schwache Stelle von Schützens Beweisführung und deutet bewußt auf
den Gegensatz, der zwischen Vorrede und Tert klafft. Was Schütz hier behauptet,
wird dort seines Ernstes beraubt. Veriphantor hat seine Aufgabe vollkommen
entsprechend gelöst. Bedeutend geschickter als Schütz beginnt er mich hier so wie
bei L und I^L mit einer Rahmenerzählung die am praktischen Leben erweisen
soll, wie verderblich die vielleicht nicht so böse gemeinte Schrift auf das Familien
leben einwirken kann. Das uralte Eheproblem, daß zwei Häupter in einem Hause
nicht herrschen können, wird hier an lebenden Beispielen vorgeführt und vmi

vornherein die Langeweile, die theoretischen Erwägungen anhaftet, ausgeschaltet,
Darin erweist er sich in bewußtem Fortschritt zu L und immer stärker und
bildet sich so über den Umweg moralischer Zweckfragen znm Erzähler aus, der
wie wir in ? sehen werden, sich zu einer anerkennenswerten Höhe durchringt und
das Erzählen fast zum Endzweck erhebt. Genauer betrachtet stehen wir eigentlich
schon hier in einer Themenfolge des Familienromcmes, und es kostet Gorgias mir
einen Schritt, um sich völlig vom Ballast der polemischen Erörterung zu befreien.
Auch in dem Traum, der als Nachspiel die subjektive Stellungnahme des Dichters
erkennen läßt, zeigt er mehr als gewöhnliche Begabung. Erst dort im Kreise der
Liebenden wird ihm bewnßt. welcher Gefahr er sich aussetzt, wenn er das Büch
lein Schützens widerlegt. Doch nichts, selbst die Absage seiner Geliebten, bringt,

ihn von seiner Meinung ab, und der sinnbildlich in dorniges Gestrüpp verwandelte
Rosengarten der Liebesau, verrät deutlich die harte Lehre, die er aus seiner
Stellungnahme folgern kann. Es is

t bemerkenswert, mit welcher Sachlichkeit und

Ruhe Poliandin seinem Gegner Schritt für Schritt folgt, ohne sein Ziel aus de»
Augen zu verlieren, und doch den Frauen zugesteht, was ihnen gebührt. Immer
und immer wieder erkennt er si

e als das schöne Geschlecht an und betont, das;

sie allein das Leben lebenswert machen. Nur will er, der konservative Sieben-
bürger Sachse, nicht zugeben, daß das männliche Geschlecht dem weiblichen weichen

müsse.

Auch in den Bereich dieser symbolischen Trmimsntirc reicht der Einfluß von

Moscherosch. Der prächtige, mit allen Lustbarkeiten geschmückte Garten, dnS Liebeo-

schloß in seiner Mitte, alles das find Reminiszenzen aus einer fruchtbaren Lektüre
der Gesichte Philanders von Sittcwald. Pergleichen' wir beide durch Nebe»
eiiimiderstelluiig :

Moscherosch: Gesichte I,S. t 12 (A„sg, 1650,.

Dnrauss »ahme mich der Alte be>>der

Hand / ich aber solgete ihm: käme» also mit
einander in eine schöne grüne A»c / welche
wol tausendmal schöner is

t

als die / so der vcr
logcne Xivsdi«, Kl»rams d'llrtp, vnd andere
i» jhren v»mpis M>'sii» erdichtet hatte».
Dieses / mit den aller wolriechendstcn Blume»
vnnd Krautern gemnhltcs Felde / war mit zweien
Wüsserlein gczieret / deren das ci» süsses / das

Gorgins E,, S. 167,

Ich hatte biß Büchlein noch nicht
schlössen / als mich der smistc Gchlas lieg»»!,'

einzunehmen ^ch legte mich zur Ruhe: wie
wol mein »»ruhiges Gcmiith mich wenig ruhe»
ließ: denn es trcmmetc mich , als köme ich i»

einen Fürstlichen Garten / darinnen die M>»>

nichts hatte »»tcrlasscn sich ;u vemühe», E<>

stunden die Bauine in vermiichter Herrlichkeit
und ihre reiste Früchte sehnctc» sich nach

de,
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ander bitteres geschinacks/ welche nin Ende der
Auen zusammen flösse» / vnd durch etliche ge-
strauß vnd Steine daher rauschen kamen / daß
die / so dabey vorüber / oder spatzieren gungen /

sich des Schlaffs schwerlich enthalten mochten.
Ich meyncte änderst nicht / als ob ic

h in Cypro
in der Venus Garten wäre , . ,
S, 117, — , , . Der nun (Liipigo) weisctc

mir den jnncrn Garten / so jennscit des

Wassers läge / bencben vilen herrlichen Pallästen
vnd Schlössern / auch andern wunderlichen
Dingen / so ich hicn vnd wider im Gesträuch /

in den Hecken / vnd sonsteil im schatten / sähe
fürgchen . , , Eingangs des Gartens folgende
Rcyincn mit Güldinen Buchstaben in schwnrtzc»,
Marmor znlcsen:

Hie is
t das berühmte Hauß /

O Da die Vcnus»Narrcn schweben:
Thorheit ein; die Witz Hinang
Neu hernach; halb°todt im Leben , , .

Hand des Pflickers. Ich betrachtete bald die
kunst bcziertc Wasscrquellen / bald die köstliche
Gebäuge des Lusthauscs / welches alleine mit

seiner gezierten Seltenheit die Anschaucr zur
Verwunderung lockete, Cs war ein Kunststück
nach dem andern zu sehn / alle Herrlichkeits-
Pracht war eintzig hieran zn finden. Indem

ic
h

das Haus so emsig betrachtete fand ic
h

ohn<
gesehr eine Thür / . , .

Diese geistige Übereinstimmung mit Moscherosch läßt sich allerdings nur

auf den ersten Teil der Gesichte beziehen. Gorgias hat um diese Zeit den zweiten
Teil, der das Weibcrlob enthält und ebenso für die Frauen als gegen si

e Stellung
nimmt, offenbar noch nicht gekannt. Erst, i

n zeigt sich wie wir sehen werden,
die Ablehnung Moscheroschs durch Gorgias.

Natürlich wird man die ganze Schrift nicht auf die tatsächliche Wahr
heit der Behauptungen hin prüfen; eine ganze Reihe seiner Beobachtungen

sind richtig, wenn auch die ganze Fragestellung, ob das Frauenzimmer zur Ver-
richtung tngendsamer Sachen qualifiziert sei, von vornherein keinen Anspruch auf

wissenschaftliche Behandlung zuläßt. Der Stil des Verfassers is
t leichtflüssig und

auffallend rein von Fremdwörtern, was vor allem aus der Zugehörigkeit Poliaudi»?
zum Elbeschwanenorden erklärlich ist. „Selbschafft", „Zeugemutter" und ähnliche

charakteristische Ausdrücke beweisen seine Vertrautheit mit den puristischen Bestre
bungen. Nichts dagegen finden wir von jener bekannten Überladenheit und Wort-

fülle mancher Dichter des 17. Jahrhunderts. Verständlich is
t

diese Tatsache aus

dem Gruude, weil Poliandin für seine Gedanken werben wollte, also den Wort
prunk, der nur für eine erlesene geringe Schar von gelehrten Lesern einen Genuß
gebildet hätte, meiden mußte. Daß er ihn, wenn er es wollte, auch b

e

herrschte, beweist am besten die Rede jenes Galans in der TraumerzShlung
(S. 173 ff.), die an der modischen Feinheit des Stilempfindens nichts zu wünschen
übrig läßt.

Daß sich der Verfasser durch diese Schrift irgendwie .prostituieret' und
„ärgerlich aufführet", wie I nach Dahlmann zitiert, is

t

durchaus falsch.
Vichts von jenem lasziv-sinnlichen Stil, wozu gerade diese Themenreihe heraus
gefordert hätte. Abgesehen von einigen Stellen derb-grobianischer Ausdrucksform,
wie si

e in dem Einleitungsgespräch mit Castilla vorkommen, sind Worte und
Gedanken dem Ernst der Untersuchung durchaus angemessen. Er, ein Geistlicher
von Beruf, sieht in der Hcrrschaftsstclluug der Frau eine Gefahr für die sittliche
Weltordnung. Er bekämpft die Schrift Schützens nicht als Satiriker um des

Spottes willen, sondern weil er als Charakter Einspruch dagegen erheben muß,

daß die Frau ihrem von der Natnr znerteilten Wirkungskreise abwendig gemacht
wird, selbst auf die Gefahr hin „als Weiberfeind" zu gelten. Seine theoretische
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Stellungnahme is
t um so berechtigter, als tatsächlich in dem Überhandnehmen

der Frauenverehrung ein Stück Verwelschung lag, und es gab unter den Zeit
genossen, zumal i

n den Sechzigerjahren des Jahrhunderts, nur wenige, die deutlich
erkannten, worauf eS ankam. Die religiöse Schwärmerei der Frauen hat dann
später in der Entwicklung dieser Frage eine große Rolle gespielt. Der Super
intendent und Probst zu Kemberg Feusking wandte sich vergebens in feinem 1704

erschienenen Buch: di^mieoeum Ks,«retio« täliäticum oder Historie und Beschrei
bung aller falschen Prophetinnen et cet, gegen den in Arnolds Ketzerhistorie ver
borgenen Geist des Feminismus. In Hochzeitsgedichten wird Schützens Ansicht
von der Gleichberechtigung der Frauen, ja von deren Überlegenheit bezüglich der
Männer immer von neuem betont und schließlich zum Siege geführt In einem
Zeitalter Hofmanswaldaus, das Gorgias in seiner vollen Blüte allerdings nicht
mehr erlebt hat, is

t das schließlich nicht wunder zu nehme», wenn auch hervor
gehoben werden mnß, daß Bcriphantors Schriften immer und immer wieder auf
gelegt wurden und Leser fanden, als er selbst längst im Grabe moderte; gerade

so wie seine Schriften lebten die seines Gegners in anderer Form stets von
neuem auf.

Noch ein paar Worte über die Titelkupfer, dereu sinnbildliche Bedeutung

im 17. Jahrhundert bekannt ist. In der Nachschrift von L wird Gorgias vor
geworfen, er habe den Gedanken seiner Darstellung aus Schütz entlehnt. Das
Bild stellt sich uns bei Schütz folgendermaßen dar: In einer weiten Halle sitzt
auf dem erhöhten Throne unter einem Baldachin die Kaiserin Eleonore, kenntlich
m>der Kaiserkrone, und empfängt von einem vor ihr knienden Ritter ein Büchlein,
das si

e

huldvollst entgegennimmt. Der breite Hintergrund des Raumes wird von
rcichgekleideteu Frauengestalten eingenommen, die mit freudigen Gebärden diesen
Akt der Huldigung zur Kenntnis nehmen. Bei Gorgins nun wird das Bild dahin
verändert, daß auf dem Throne der Kaiser sitzt, deutlich erkennbar nn der hervor
stehenden Habsburger-Uuterlippe. Während er die Huldigung Veriphantors ent>
gkgemiimmt, bedecken dieselben Frauen, die anch hier im Hintergrunde stehen,
»nt schamhaften Gebärden ihr Antlitz.
Schütz hat also mit dem Borwurf recht, daß es Gorgias diesbezüglich an

Originalität mangelte. Doch kam es diesem jn nicht darauf an.

Gorgias' spätestes und zweifellos bedeutendstes Werk is
t „Beriphnntors

Betrogener Frontalbo" von dem man ohne Übertreibung feststellen kann,
daß er zu den ältesten Erziehnngsromanen gehört, die wir in deutscher Sprache
keime». Ebenso dürfte er ei» Vorläufer der später im 18. Jahrhundert so be

liebte» sentimentalen Liebcsroinane sein, der bisher leider beinahe keine Beachtung
Schinden hat.
Wie üblich, beginnt Beriphnutor mit einer Widmung nn seine Geliebte,

„Zuschrifsl / der ilber-irdischcn / unvergleichlichen nnd allervollkonimensten T»ipcr N>i>npl>e
BtthlNie / Seiner insonders trcugcucigte» Gebiethcri» iibcrgiebt dieses zum srcundlichcn Schub
"> iolgrndrn

Berivhmttor,

'> Bgl. Haustein, a, a, O, I, S. ss
.

Vollständiger Tilel vgl. oben S. 33, Hr. 3
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1,

Bethalie du riecht / der allerliebsten Lichter /
Tu Preiß der Deutschen Welt /

Und aller Himmel Ruhm: Vergönne diesem Dichter
Ter sich in Temut stellt
Mit diesem kleinen Buch / für dich / aus dienstcS Pflicht
Tein gnüdges Angesicht,

Zo wird dein Liccht beliebt / und dein Preiß hoch gepriesen
In aller Menschen Mund

Es werden rühmen dich die bundbeincchltcn Wiesen /
Und dies gewölbte Rund

Wird ewig lieben dich: druinm gönne meiner Kunst /
Zn leben deiner Gunst.

3.

Nimstu diß gnädig an / so will ic
h

mich erkühne» /

Zu preisen dich allein /
Ich will in Ewigkeit nur deine Zeit bedienen /

Und dein Ergebner seyn,
Nichts srag ic

h

»ach dem Neid / es schützt zu jederzeit

Mich deine Frcundligkeit.

An den Leser

Liß Leser difz / und sprich: Das is
t

gar recht getroffen /

Und bilde dir gar nicht was falsches von mir ein /
Daß d» ui»b diese Schrifft mir sottest feindlich sei)» /

Will ic
h in Ewigkeit von dir nicht Leser hoffen.

Hoch geehrter Leser / wenn ich biß Büchlein den (!
)

öffentlichen Druck will erthcilcn /

hätte ich zwar viele Ursache» / wanunb ic
h

solches gethan habe; allein wer den Inhalt dieses
Büchleins vernehmen wird / wird leichtlich vermerken / daß es handele von einer scltzamcn Ge
ichicht / welche noch heut zu Tage manche» wird belehre» können / wie er seine glückliche Ebe
soll freudig fortsetzen. Und wcun man meinen Zweck / wornach ic

h

ziele / wird erkennen / ver
sichere ic

h einen jeden / dnß er sich gleichsmnb freuen werde / daß er diese« gelesen hnt. Nichts
kans schaden / wen» gleich den Männischcn Weiber» die Flügel ein wenig beschnitten werden:
Denn solcher »lassen haben wir uns nicht zu fürchte» / daß si

e

»»s entfliegen solte». Ich bi»
gewiß / daß dieses Büchlein manchen »lehr wird nutzen / als sonstcn Historischer Bücher zehn:
Ten» daraus wird er an einen, Tag so viel lernen / daß er die Zeit seines Lebens wird frieoliä,
leben können. Gebrauche dich dieses recht / nmd bleibe mir geneigt. Verfechte mich wieder die
Spötter / und laß dir an meinem guten Willen genüge»

Beriphantor

An den treffliche» Veri>,Kantor.

Freund / schlig is
t der Mann / der stets nach Wolfnhrt eilt /

Ter seine Wunden sich von fremder Salbe heilt;
Noch seliger is

t der / wer hier auff dieser Erden /

Turch frcmbden Schaden kan klug und verständig werden.
Dieß zeigst» / wchrtcr Freund / der Welt sehr treulich für
Und »lacht den Himmel selbst durch diß gewogen dir.

Also wolle und solte eilig seinen

grossen Freund z» verpflichten

I. W. C, T.
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Mit Seite 1 beginnt Veriphantor nun die eigentliche Erzählung:

„Der Tniper»Stxo»> lieffe noch allezeit nach seiner alten Weise / do ic
h in OKoremänisn

folgende Geschichte sähe":

Ein Mann in jugendlichem Alter naht sich um Hilfe rufend dem Strom.
Er is

t

ohne Hosen und halb nackt, sein Leib is
t über und über von Wunden be

deckt. Während er sich iin Waffer die Wunden wäscht, kommt ein altes Weib

heran geeilt. In der Hand hält si
e einen Feuerbrand und ein glühendes Eisen;

mit diesen Marterwerkzeugen stürzt si
e

sich unter den unflätigsten Schimpfreden

«uf den Verwundeten und beginnt seinen Leib zu brennen und zu schlagen, indem

si
e

ihm vorhält, warum er si
e treulos verlasse, da er doch durch si
e

zum reichen
Manne geworden sei. Sie wolle ihm doch austreiben, andern nachzulaufen. Sie
wnr überaus häßlich, alt und voller Warzen. Als si

e

sich aber daran macht, den

Unglücklichen, in Ohnmacht Gefallenen, zu verstümmeln, hält es der Verfasser

nicht mehr beim Zusehen im Berstecke aus, sondern schneidet sich einen derben

Stock, eilt dem Gequälten zn Hilfe und schlägt dessen häßliche alte Peinigerin
hinterrücks nieder. Dann labt er den Armen und hilft ihm in die Kleider. Da
er vor Schmerzen nicht gehen kann und durch den Blutverlust geschwächt ist, läßt
er eineil Wagen kommen und bringt ihn heinilich zu sich nach Hanse, wo er ihn
pflegt, bis er sich erholt. Zum Lohn für seine Barmherzigkeit fordert er vom

Fremden nur den Bericht seiner Erlebnisse. Dieser geht willig darauf ein und

erzählt folgende Geschichte.
Sein Vater se

i

der berühmte Lxpertu8 Knl,«tus, ein hochgelehrter Mann,

in dessen Hause aber die jüngere Frau herrschte Robertus verdiente zu wenig, um
allen Bedürfnissen der eitlen Frau Rechnung tragen zu können. Mit knapper Rot
konnte man im Hause wenigstens nach außen den Schein der Wohlhabenheit

wahren. So entstand im Innersten der Frau die Ansicht, daß Reichtum allein
das höchste Ziel aller Menschen sein müsse. Als si

e

daher einen Sohn bekam —
der Vater war zu schwach^), um seiner jungen Frnn gegenüber nicht nachsichtig seilt
zu, müssen

—
nahm ausschließlich si

e die Erziehung in die Hand. Dolobert, so

hieß er, mußte schon früh allen obszön-erotischen Neigungen seiner unnatürlich
empfindenden Mutter nachgeben; ohne daß ihm zum Bewußtsein kam, was er

tat, wurde ihm die Meinung anerzogen, daß Frnucnliebe allein der Zentralpunkt
alle» menschlichen Denkens sei. Er wurde zum geschlechtlichen Verkehr selbst mit
bedeutend älteren Frnnen, als er war, gezwungen, damit er sich frühzeitig nn
altere Frauen gewöhnte; denn es war der entmenschten Mutter klar, ihr Sohn

>
) Mein Bntcr is
t der Welt bekannte Lxvertli« l!<>>>l>rt»»,welcher mich in seinem hohen

Aller hat gezcngek / als er von Erfahrenheit grnn / »nd der Welt Torheit z» betrachten müde
lvar, — Die Ursache, daß mich meine Mutter eben zn solcher üble» Zeit dem Tage gab / war
diese / weil si

e

allzeit in ihrem angehenden Ehestand im Hn»sc nnd alles ohne llnlcrschicd / wie

dann auch meinen Bntcr zn beherrschen war gewöhnet / wolte si
e

snst unwillig werden / als das

>ieichlh»i»b meines Paters verbracht / nnd seine Redlichkeit bei, der Welt nicht mehr gelten
wolle / mnstc er fast das Prodi aufs wunderliche Weise suchen,

') S. 16, Meines thcils Hab ich in meiner Jugend wenig Achtung darnnff gehabt / ob

ic
h

den weltberühmteste» Vater hätte oder nicht. Seine Erfahrenheit die wnr mir eine jinry
n»ile / und dünkte mich nicht viel dnrnn gelegen zu sc>,n / ob ic

h

seine lehrreiche Excmpcl nn-

»ahme als wahrhafftige Geschichte / oder als Mährlci»? Meine Muttcr konnte das durchaus nicht
leiden / wenn er was sagte von de» Weibern / wie übel dnst mnnche ihre Männer hielten. Wie

ic
h

und meines gleichen mich dasür zu Hute» hätten. Er sngte »Itter andern nnch / dnß mein
Mutter selbst eine Hinbernüfi se>,meiner Wohlsnrth, Es mustc nbcr nllcS erlogen sc>>»vor mel,ner
Müller / wns mein Vntcr sagte . . ."
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könne nur dadurch reich werden, wenn eine ältere, aber reiche Frau ihn, den
junge», zu ihrem Manne mache. Was er anfangs mit Widerwillen und gegen
den Rat seines verzweifelten, aber machtlosen Vaters tat, wurde ihm schließlich
zur Gewohnheit. Er wäre darin untergegangen, wenn nicht die wahre Liebe in
ihm erwacht wäre.

Um keinen Verdacht zu erregen, verkehrt er noch mit der älteren Frau,

während sein Herz zu der jugendlichen Lydie entflammt ist. Endlich gelingt es

den beiden Jungen ohne Wissen der Eltern zu fliehen. Dolobert entführt Lydie,
ohne daß man si

e entdeckt hätte, in ein einsames Häuschen im Walde, wo si
e

unerkannt gänzlich ihrer Liebe leben können. Es war höchste Zeit. Denn schon
hatte sich das alte Weib in Dolobert verliebt, und begehrte nichts weniger, als

daß er si
e

trotz des Altersunterschiedes heiraten sollte. Ihr zu entgehen, hatte
Dolobert seine Flucht beschleunigt; in der Einsamkeit lebten si

e nun eine Zeitlang

glücklich und zufrieden, aber bald stellte sich bittre häusliche Not ein. Dolobert,
der den Namen Frontalbo angenommen hatte, verdiente Geld dadurch, daß er
von Dorf zu Dorf ging und sang. Orbella aber — denn unter diesem Namen
barg sich Lydie

— wanderte häufig zum Markt, um dort von den Bauern
weibern ihre häuslichen Bedürfnisse einzukaufen. Zwar pflegte si

e

sich mit allerlei

Pflastern zu verunstalten und Hände und Gesicht mit Lehm zu beschmieren, damit

ihre bessere Abkunft und ihre auffallende Schönheit verborgen bliebe. Aber die
listigen Bauernweiber erkennen bald, worin ihnen Orbella überlegen ist. Als einst
ein reicher und vornehmer Herr, namens Astarin, den Markt besucht, lenken si

e

seine Aufmerksamkeit auf diese schöne Besucherin des Marktes. Aber Orbella
bleibt unauffindbar, so sehr sich Astarin bemüht, si

e

zu sehen.
Da will es der Zufall oder daS dämonisch über dem ganzen Roman

schwebende Schicksal, daß Astarin in demselben Walde, wo die beiden wohnen,
von Räubern überfallen wird, während er den, Jagdvergnügen huldigt. In der
Verwirrung siegen zwar seine Begleiter, er aber verliert den rechten Weg und
—
stößt auf die Hütte der Liebenden. Frontalbo is

t

fern auf einer seiner Sänger-

fnhrten. Die junge Frau empfängt den vornehmen Gast und bewirtet ihn einfach.

„(S. 38,) Sie aber bemackeltc sich bald mit einein bald mit dem nnderii / damit der
Herr nicht ihre Schönheit sollte merken: Aber es war vergebens / daß er die Perlnicisse Hände
nicht hätte sollen Wollen weiß / und ihre Angen Diamanten nennen,"

Vergebens forscht er si
e

nach ihrem Schicksal aus, denn si
e

erdichtet eine

Geschichte von einer niedrigen Abkunft. Astarin verläßt si
e und kehrt nach einigen

Tagen während der Abwesenheit ihres Geliebten wieder und entführt si
e mit

Gewalt in einer verschlossene» Kutsche. Als Frontalbo heimkehrt, findet er sein
Haus leer.
Nun nimmt der Roman eine eigenartige Wendung. Astarin war mit

Rosette, einer Verwandten seines Landesherr», verlobt und diese lebte an seinem

Hofe. Er selbst gedachte Orbelln nur zu seiner zeitüblichcn Mätresse zu mache».
Aber seine Leidenschaft verwandelt sich in tiefe, aufrichtige Zuneigung und sein

Herz wendet sich von Rosette ab, obwohl Orbella alle seine Annäherungsversuche
mit standhafter Treue zurückweist. Natürlich kommt es zu bösen Auftritten zwischen
Orbella und Rosette, wobei Orbella stets in Bescheidenheit vor der rechtmäßige»

Herrin des Hauses zurücksteht, aber Astarin ergreift die Partei Orbellas und
Rosette muß schließlich das Schloß verlassen. Darüber zürnt nun der Landesherr,
der mit Rosette entfernt verwandt war, Astarin mit Recht. Er sucht ihn zu ver>



E. Hojek, Johann Gorgios, ein verschollener Dichter des 17. Jahrhunderts. 225

haften, aber dieser begegnet den Versuchen mit offenem Widerstand, mit Krieg,
der von beiden Seiten mit versteckten Unternehmungen geführt wird. So ent
brennt sogar Kriegsnot um Orbellas willen. Sie aber bleibt nach wie vor stand
haft. Vergebens sucht Astarin ihr Mitleid durch eine vorgespiegelte ernste Krankheit
zu erregen, vergebens berichtet er Frontalbos Tod. Denn als si

e die Todesnachricht
vernimmt, is

t

ihr Schmerz so jammervoll, daß Astarin, um si
e vor ihrem Tode zu

bewahren, ihr endlich mitteilt, er habe ihr die Unwahrheit gesagt. Sie selbst steht unter
der strengsten Bewnchnng. Außerhalb der Schloßmnuern darf si

e

sich nicht bewegen.

Während si
e

so in halber Sklaverei lebt, sucht Frontalbo si
e überall vergebens.

Eines Tages, als er wieder den Bauern vorsingt, also seinem Berufe nach«
ging, schöpfen diese Verdacht, er se

i

als Spion des Landesherr« entsendet, um

ihren geliebten Gutsherrn Astarin zu verraten. Kurz entschlossen nehmen si
e

ihn
gefangen und bringen ihn trotz seiner Unschuldsbeteucrungen aufs Schloß Astnrins.
Dort empfängt ihn der Schloßhauptmann nnd erkennt bald feine Unschuld. Um
ober den guten Willen der Bauern anzuerkennen, läßt er ihn trotzdem ohne Verhör

in den Kerker werfen, wo er sich die Gunst des Kerkermeisters durch seine
Gesänge bald erwirbt, so daß er eine Art Gefangenenaufseher wird, der sich freier
bewegen konnte. Seine Gefangenschaft aber trägt er geduldig als eine von Gott
geschickte, längst verdiente Strafe für seinen Leichtsinn.
Er lehrte znm Danke dafür die Kinder des Kerkermeisters allerlei schöne

Gesänge und oft saßen si
e

abendlich beisammen, während ihr schöner Chorgcsang
unter Frontalbos Leitung hinaus in die liebliche Nacht erklang, daß selbst Astarin
voll Genuß zuhörte.

<S, 73.) „Einstens begibt sichs / daß ei» Bolckwcrck welches ein wenig verfalle» war /

solle zurechtc gebracht »'erden / nnd z» diesem Wcrck wnrdcn die Gefangene» ersordcrt. Ich woltc
auch »othwciidig mit an die Arbeit / wiewol der Kerkermeister nicht wolte. Endlich aber mustc
ero mir zugebe» / doch damit ic

h n»r gegenwärtig wäre nnd nicht arbeiten dürffte / so befahl
er mir die Gefangenen n» / si

e

anzutreiben / damit s
ie fleissig an der Arbeit wäre», / Ich thatc

w.iö ic
h

vermochte / und machte den armen Gefangenen die Zeit mit Historie» erzehlcn kurtz.

Ich konttte mich über nicht fo freudig machen / daß ic
h

nicht n» die schöneOrbclla gedacht hätte.
So bald ich auch nnr an Sie gedachte / war nur nnniöglich mich ihrer schönen Gestalt zu cnt
schlage». Ich mußte vor dißmahl meinem Kummer die Zügel lassen , wie wol ich »och nicht
wufle, wo Sie wäre. Ich vor Liebe gauv eingenommen / als die Gefangenen ihre Ruhe stunde
hallen / sntztc mich anff eine erhöhte' Brustwehr? / alwo ich ins grüne Feld mich umvschen koutc /

und snnge folgendes Lied daß es wiedexschallete.

t. Sagt mir doch ihr schnöden Wiesen
Wo die Psqlle sei, geblieben?
Tie ich einzig inußtc lieben /

Ten» Sic is
t

nicht wie vor diese»
In den bunt »nd grünen Auen

mehr zu schauen

2, Psnlle, Psqllc! rnff ic
h

täglich /

Dennoch will Sie mich nicht hören
Noch sich wieder zu mir kehre» /

Rufs ich gleich fast überkläglich ;

Sie muß / wie ich kn» ermesse»
Mein vergessen.

3 lind du PstiUc / liebstes Lebe» /

Sage was ich Hab vcrbroche» /

Daß du dich vor mir verkrochen
Der ich dir doch war ergeben /

Ja biß in den Todt verschrieben /

Dich z» lieben

l, Niehls dein Unglück hat vernichtet
»nd vermischet mit betrüben

Unser viel beglücktes lieben;

Doch sind wir uns stets verpflichtet /

Ob wir schon die Lippen können
Uns nicht gönnen.

ö
.

Lebcwol in frcmbdcn Orten

Beste Frcung in meiner Seelen /

Ich werd mich so lange quälen
Mit verliebten Traue, Wollen
Biß mir Gott wird wiedergeben

Dich mein Leben,

cluvboriov, XXVI lS
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Dieses Lied machte tiefen Eindruck auf Orbclla, die gerade im Fenster lag
und es hörte. Frontalbo aber konnte von ihr nicht erkannt werden, denn er hatte
sich den Bart wachsen lassen und einen falschen Namen — Rodiom — angenommen,
er hinwieder träumte sich nicht im entferntesten seiner verloren geglaubten Geliebten

so nahe. Aber durch den Namen Psylle is
t

ihre Aufmerksamkeit auf den Gefangenen

aufseher gelenkt. Sie erbittet von Astarin die Erlaubnis zu einem Spaziergang

auf dem Schloßwall. Dort trifft si
e mit Frontalbo zusammen, si
e erkennen sich

aber nicht.

„Denn meine Zeele war s
o gcängstet / daß ichs scistnicht sagen kann. Mein Hertz wcinete

vor Freuden / und wusle doch nicht waruinb, (S. 78,)

Orbella beginnt nun durch die ihr ergebene Kammerzofe einen vertrauliche»
Verkehr mit Frontalbo und läßt ihn durch si

e ausforschen, natürlich ohne Erfolg,
denn Frontalbo gibt einen falschen Namen nn nnd täuscht si

e

so
.

Endlich erkennt

si
e

ihn durch ein zweites Lied: (S. 82.)

PMe kommstu noch nicht wieder
meine Glieder

Tic fast halb erstorben sind
zu erfreu»
und betreuen

Pstlllc treugeliebtes «ind.

Durch Briefe gibt si
e

sich ihm zu erkennen, doch müssen si
e beide ihre Rolle

weiter spielen, wenn si
e

nicht erkannt werden sollen. Frontalbo bekommt die Er
laubnis im Schlosse Zitronen und Pomeranzen zu verkaufen. Auf diese Weise
sehen sich die Liebenden oft und besprechen einen Fluchtplan. Orbella verspricht,

Astarin zu willen zu sein, doch müsse si
e

für die Leitung der Wirtschaft in der

nächsten Stadt Einkäufe besorgen. Nach längerem Weigern gestattet ihr der

Schloßherr das Schloß zu verlassen. Schon vorher hatte si
e

Astarin veranlaßt,
dem angeblichen Rodiom die Freiheit zn geben, weil sein Anblick ihr zuwider sei.
Während der Messe i

n der Nnchbnrstadt gelingt es nnn den Liebenden endlich zu
entkommen lind unbemerkt zn flüchten. Astarin stirbt vor Ärger und Angstiguiig,
als er den Ausgang des Komplottes erfährt, die Liebenden aber ziehen sich auf
ein Gut zurück, aller Sorgen lcdig. Denn durch Astarins Freigebigkeit hatte sich
Orbella manches zurücklegen können.

Hier bricht die Erzählung Dolobcrtö ab. Veriphantor drängt nicht weiter

in ihn, doch is
t er sehr neugierig zn erfahren, wie Frontalbo in die entsetzliche

Lage gekommen sei, aus der er ihn befreit habe. Endlich am nächsten Tage setzt
Dolobcrt seine Leidensgeschichte fort.

Zwei Jahre dauerte das Glück der Liebenden, Dann kam das Verhängnis.
Als si

e

einst von einem Spaziergang in ihr Haus heimkehren, findet er zu Hause
eine zweite Orbclln, die bis aufs geheimste Muttermal derartig seiner Geliebten

gleicht, daß er die zwei, sobald si
e ncbcneinanderstchcn, nicht mehr unterscheiden

kann. Vergebens sucht er an ihnen Unterscheidungsmerkmale, vergebens beruft er

sich auf seine Liebe, beide beteuern, die richtige Orbclla zn sein, so daß er in helle
Verzweiflung gerat. Endlich rät ihm die cinc, die andere mit der Peitsche weg»

zujagen. In seiner Ounl geht er darauf ein, läßt die eine sich entkleiden und
treibt si

e mit Peitschcnschlägen so lang vor sich her, bis si
e

zusammenbricht.
Orbella sagte nun, dein Tode nahe:
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(S, 114,) „Ich gesteheHimmel deine Züchtignng is
t

gnr billig, Gib mir dochaler gnädiger
Himmel / daß ic

h nnr bnldc möge diesem Schmertzen abkommen / welchen mir der untreue
Frontalbo zugerichtet hat. Wahr ists / Himmel du hast mich mit Schönheit begäbet / damit ic

h

mnste zerfleischet werden / du hast mich beliebt gemacht / damit ich nur tödlich möchte gehnsset
werden."

Frontalbo kehrt nach Hause zurück und wird hier von seiner Orbella frcnnd-
lich empfangen, aber sein Gewissen läßt ihm keine Ruhe. Noch einmal treibt es
ihn, hinaus zu der Unglücklichen zu gehen. Er findet si

e tot. Wie er nnn heim
geht um eine Hacke zu holen, mit der er die Tote begraben will, kommt ihm
ein uraltes häßliches Weib aus seinem Hause entgegen. Es stellt sich nnn hcrans,
daß si

e eine Gauklerin war, die fein Auge blendete und ihn zwang, die wirkliche
Orbella zu Tode zu peitschen. So lange Orbclla lebte, hatte si

e deren Gestalt
annehmen können, jetzt aber zeigte si

e
sich in ihrem wahren Aussehen als Boni-

perda, die einst auf Geheiß von Dolobcrts Mutter, ihn die alten Frauen lieben
gelehrt hatte. Dolobert wollte sich stracks erstechen, aber die Stimme der toten
Orbella warnte ihn und befahl ihm, sein Schicksal zu tragen!

(S 119.) „Wir müssen die Liebe biisse» / weil wir uns so hoch gclicbet haben: Denn

si
e war nicht rechtmäßig / Massen wir uns vor den Leuten habe» in einem Lande verbergen

müssen. Eltern und Freunden haben wir mit unsrer Liebe betrübet / dnrumb werden wir auch
gar recht / ic

h

mit dem Tod / »und du mit der Quni / welche unaußsprcchlich scyu wird bezahlet.

Nachdem Dolobert die wirkliche Orbclla begraben hatte, lebte er nun mit
der entsetzlichen Alten, aus Furcht, si

e könne ihn anzeigen und des Mordes beschul
digen. Sie zwingt ihn zu den scheußlichsten Arbeiten und prügelt ihn jedesmal,
wenn er ihr nicht zu Willen ist. Einmal, als er ihr entlaufen wollte, sey ihm
das geschehn, was Veriphantor miterlebt habe.
Damit schließt die eigentliche Erzählung und nun folgt der gleichsam

moralische Teil. Der Verfasser knüpft an die Erzählung seine Verwarnungen,

die er im Untertitel des Werkchcns versprochen hat, nämlich den unerfahrenen

Freiern nn die Hand zu gehn, damit si
e

sich selbst raten können.

In zehn Abschnitten führt Veriphantor alle Tntsachen an, die Männer
weibisch machen:

„Erstlich : (S, 133 fs.) Wenn die Männer die Weiber liebe» als wenn keine andern in

der Welt mehr wären" Zum Ander» : Wenn die Mnnncr die Weiber aller Arbeit

überheben Zum Tritte» : Wen» die Männer freiwillig zugebe» / daß s
ie mit niidern

löffcl» / oder s
ie es cimnnhl habe» zugegeben / hernach hiudrr» wolle», Zum Vierten:

Wenn ein Mann der Frauen die Gewalt freywillig über sich giebt,
— Zum Fünffte» : Wenn

einer eine haben muß / und wenn es gleich was ander« kosten solte. Zum Sechsten :

Wenn einer nicht Muths genug hat / und nimmt eine mit großem Geldc Zum Siebente»:
Wenn ci»c Frau weiß, daß ihr Mann mit andern zuHalt

— — ^m» Achte» : Wen» ein Weib
aus natürlicher Zuneigung zum Herrschen Lust hat / uud ihr man cin Frembdiing is

t

Zu»,

Neunten : Wenn ein Weib mehr verstehe» will / denn ihr Mann Zum Zehcnden : Wenn
einer eine Doctorin / e

t

eet, welcher doch »nr ein schlechterKerl is
t
/ he>,rntct.

Die Erörterung dieser zehn Fälle geschieht nun in durchaus ruhiger sachlicher

Weise und vor allem ohne Obszönitäten, wenn auch einseitig und wie gewöhnlich

von größtem Mißtrauen gegen die Frnucu erfüllt. Über Dolobert verrät der

Verfasser nur kurz, daß er durch seine Gcldhilfe ins Ausland geflüchtet sei, von

der Alten aber habe er nichts in Erfahrung bringen können.
Mit einer Nachschrift nn den Leser, seine Mahnungen zu beherzigen, schließt

Bcriphantor sein Buch (167 Seiten).
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ander bitteres geschmncks/ welche ain Ende der
Auen zusammen flössen / vnd durch etliche ge-
ströusz vnd Steine daher rauschen kamen / daß
die / so dabey vorüber / oder spatzieren gungen /

sich des Schlafss schwerlich enthalten mochten.
Ich meyncte änderst nicht / als ob ich in Cuvro
in der Benus Garten wäre . . .
S, 117. — ... Der nun (Lupig«) weisete

mir den jnncrn Garten / so jennseit des
Wassers läge / beneben vilen herrlichen Pallästen
vnd Schlössern / auch andern wunderlichen
Dingen / so ic

h

hien vnd wider im Gesträuch /

in den Hecken / vnd sonsten im schatten / sähe
sürgehcn . . . Eingangs des Gartens folgende
Ncyincn mit GiUdincn Buchstaben in schwartzcin
Marmor zulcsen:

Hie is
t das berühmte Hauß /

G Da die Vcnus»Nnrrcn schweben:
Thorheit ein; die Witz hinnusz
Neu hernach-, halb-todt im Leben , . .

Hand des Pflickers. Ich betrachtete bald die
kunst bczierte Wasscrqucllen / bald die köstliche
Gebäuge des Lusthauscs / welches alleine mit

seiner gezierten Seltenheit die Anschaucr zur
Verwunderung lockere Cs war ein Kunststück
nach dem andern zu sehn / alle Herrlichtnts-
Pracht war eintzig hieran zn finden. Indem

ic
h

das Haus so emsig betrachtete fand ic
h

ohn»
gesehr eine Thür / . . .

Diese geistige Übereinstimmung mit Moscherosch läßt sich allerdings nur

auf den ersten Teil der Gesichte beziehen. Gorgias hat um diese Zeit den zweiten
Teil, der das Weiberlob enthält und ebenso für die Frauen als gegen si

e Stellung
nimmt, offenbar noch nicht gekannt. Erst, i

n I? zeigt sich wie wir sehen werden,
die Ablehnung Moscheroschs durch Gorgias.

Natürlich wird man die ganze Schrift nicht auf die tatsächliche Wahr
heit der Behauptungen hin prüfen; eine ganze Reihe feiner Beobachtungen

sind richtig, wenn auch die ganze Fragestellung, ob das Fraueiizimmer zur Ver
richtung tugendsamer Sachen qualifiziert sei, von vornherein keinen Anspruch auf

wissenschaftliche Behandlung zuläßt. Der Stil des Verfassers is
t leichtflüssig und

auffallend rein von Fremdwörtern, was vor allem aus der Zugehörigkeit Poliandins
zum Elbeschwanenorden erklärlich ist. „Selbschafft", „Zeugemutter" und ähnliche

charakteristische Ausdrücke beweisen seine Vertrautheit mit den puristischen Bestre
bungen. Nichts dagegen finden wir von jener bekannten Überladenheit und Wort-

fülle mancher Dichter des 17. Jahrhunderts. Verständlich is
t

diese Tatsache aus

dem Grunde, weil Poliandin für seine Gedanken werben wollte, also den Wort-
prunk, der nur für eine erlesene geringe Schar von gelehrten Lesern einen Genuß
gebildet hätte, meiden mußte. Daß er ihn, wenn er es wollte, auch be
herrschte, beweist am besten die Rede jenes Galans in der TraumerzShlung

(S. 173 ff.), die an der modischen Feinheit des Stilempfindens nichts zu wünschen
übrig läßt.

Daß sich der Verfasser durch diese Schrift irgendwie »prostituieret" und
„ärgerlich aufführet", wie 1 nach Dahlmann zitiert, is

t

durchaus falsch.

Nichts von jenem lasziv-sinnlichen Stil, wozu gerade diese Themenreihe heranS»
gefordert hätte. Abgesehen von einigen Stellen derb-grobianischer Ausdrucksform,
wie si

e in dein Einleitungsgespräch mit Castilla vorkommen, sind Worte und
Gedanken dem Ernst der Untersuchung durchaus angemessen. Er, ein Geistlicher
von Beruf, sieht in der Herrschaftsstelluug der Frau eine Gefahr für die sittliche
Weltordnung. Er bekämpft die Schrift Schützens nicht als Satiriker um des

Spottes willen, sondern weil er als Charakter Einspruch dagegen erheben muß,

daß die Frau ihrem von der Natur znerteilten Wirkungskreise abwendig gemacht
wird, selbst auf die Gefahr hin „als Weiberfeind" zu gelten. Seine theoretische
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Stellungnahme is
t um so berechtigter, als tatsächlich in dem Überhandnehmen

der Frauenverehrung ein Stück Berwelschung lag, und es. gab unter den Zeit
genossen, zumal i

n den Sechzigerjahren des Jahrhunderts, nur wenige, die deutlich
erkannten, worauf es ankam. Die religiöse Schwärmerei der Frauen hat dann
später in der Entwicklung dieser Frage eine große Rolle gespielt. Der Super
intendent und Probst zu Kemberg Feusking wandte sich vergebens in seinem 1704

erschienenen Buch: 6^us,e«eum Kaerstie« fsnätieum oder Historie und Beschrei
bung aller falschen Prophetinnen et cet, gegen den in Arnolds Ketzerhistorie ver
borgenen Geist des Feminismus. In Hochzeitsgedichtcn wird Schützens Ansicht
von der Gleichberechtigung der Frauen, ja von deren Überlegenheit bezüglich der
Männer immer von neuem betont und schließlich zum Siege geführt >

). In einem
Zeitalter Hofmanswaldaus, das Gorgias i

n seiner vollen Blüte allerdings nicht
mehr erlebt hat, is

t das schließlich nicht wnnder zu nehmen, wenn auch hervor
gehoben werden muß, daß Beriphantors Schriften immer und immer wieder auf
gelegt wurdeu und Leser fanden, als er selbst längst im Grabe moderte; gerade

so wie seine Schriften lebten die seines Gegners in anderer Form stets von

neuem auf.

Noch ein paar Worte über die Titelkupfer, deren sinnbildliche Bedeutung
im 17. Jahrhundert bekannt ist. In der Nachschrift von L wird Gorgias vor
geworfen, er habe den Gedanken seiner Darstellung aus Schütz entlehnt. Das
Bild stellt sich uns bei Schütz folgendermaßen dar: In einer weiten Halle sitzt
auf dem erhöhten Throne unter einem Baldachin die Kaiserin Eleonore, kenntlich
an der Kaiserkrone, und empfängt von einem vor ihr knienden Ritter ein Büchlein,
das si

e

huldvollst entgegennimmt. Der breite Hintergrund des Raumes wird von
rcichgekleideten Frauengcstalten eingenommen, die mit freudigen Gebärden diesen
Akt der Huldigung zur Kenntnis nehmen. Bei Gorgias nun wird das Bild dahin
verändert, daß auf dem Throne der Kaiser sitzt, deutlich erkennbar an der hervor
stehenden Habsburger-Unterlippe. Während er die Huldigung Beriphantors ent>
gegennimmt, bedecken dieselben Frauen, die auch hier im Hintergrnnde stehe», -

mit schamhaften Gebärden ihr Antlitz.
Schütz hat also mit dem Vorwurf recht, daß es Gorgias diesbezüglich an

Originalität mangelte. Doch kam es diesem jn nicht darauf an.

Gorgias' spätestes und zweifellos bedeutendstes Werk is
t „Beriphantors

Betrogener Frontalbo" ^
), von dem man ohne Übertreibung feststellen kann,

daß er zu den ältesten Erziehungsromanen gehört, die wir in deutscher Sprache
kennen. Ebenso dürfte er ein Vorläufer der später im 18. Jahrhundert so be

liebten sentimentalen Liebesromane sein, der bisher leider beinahe keine Beachtung

gefunden hat.
Wie üblich, beginnt Veriphnntor mit einer Widmung an seine Geliebte,

„Znschrifst / der über-irdischen / unvergleichliche» und nllervollkommcnsten Tnipcr ^liqniphe
Bcthalie / Seiner insonders trcngeneigte» Gebiethcrin übcrgiebt dieses zum srcundlichen Schul!

in solgcndcu
Verivhnnlor,

Vgl, Han stein, a. a, i7, I, S, 5,9 fs
,

Vollständiger Titel vgl, oben S, 33, Nr, 3
,
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1.

Bethalie du Liecht / der allerliebsten Lichter /
Tu Preiß der Deutschen Welt /

Und aller Himmel Ruhm: Vergönne diesem Dichter
Der sich in Demut stellt
Mit diesem kleinen Buch / für dich / aus dicnstes Pflicht
Dein gnädgcs Angesicht,

So wird dein Liecht beliebt / und dein Preiß hoch gepriesen
In aller Menschen Mund

Es werden rühmen dich die bundbemnhlten Wiesen /
Und dies gewölbte Rund

Wird ewig lieben dich: drumm gönne meiner Kunst /
Hu leben deiner Gunst,

3.

Nimftu diß gnädig nn / so will ic
h

mich erkühnen /

Zu preisen dich allein /
Ich will in Ewigkeit nur deine Zeit bedienen /

Und dein Ergebner seyn,
Nichts frag ic

h

nach dem 'Neid / es schützt zu jederzeit
Mich deine Freuudligkeit,

An den Leser

Liß Leser diß / und sprich: Das is
t

gar recht getroffen /

Und bilde dir gar nicht was falsches von mir ein /
Daß du iimb diese Schrifft mir soltcst scindlich sei)» /

Will ic
h in Ewigkeit von dir nicht Leser hoffen.

Hoch geehrter Leser / wenn ic
h

diß Büchlein den (!
)

öffentlichen Druck will ertheilen /

hätte ich zwar viele Ursachen / waruinb ic
h

solches gethan habe; allein wer den Inhalt dieses
Büchleins vernehmen wird / wird leichtlich vermerken / daß es handele von einer scltzamen Gc
schicht / welche noch heut zu Tage manchen wird belehren könne» / wie er seine glückliche Ehe
soll sreudig fortsetze». Und wenn man meinen Zweck / wornach ic

h

ziele / wird erkennen / ver
sichere ic

h einen jeden / daß er sich gleichsamb freue» werde / daß er dieses gelesen hat. Nichts
kans schaden / wenn gleich den Männischcn Weibern die Flügel ein wenig beschnitten werden:
Denn solcher Massen haben wir uns nicht zu fürchten / daß si

e uns entfliegen solten. Ich bin
gewiß / daß dieses Büchlein manchen mehr wird nutzen / als sonsten Historischer Bücher zehn:
Denn daraus wird er nn einen, Tag so viel lernen / daß er die Zeit seines Lebens wird friedlich
leben können. Gebrauche dich dieses recht / »md bleibe nur geneigt. Verfechte mich wieder die
Spötter / und laß dir an meinem guten Willen genügen

Beriphantor

An den trefflichen VeripK^ntor.

Freund / sehlig is
t der Mann / der stets nach Wolsahrt eilt /

Der seine Wunden sich von fremder Salbe heilt;
Noch seliger is

t

der / wer hier nuff dieser Erden /

Turch frcmbde» Schaden knn klug u»d verständig werden,

Dieß zeigst» / wchrter Freund / der Welt sehr treulich für
Uud »incht den Himmel selbst durch diß gewogen dir.

Also wolle und solte eilig seine»

grossen Freund zu verpflichten

I, W. C, T.
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Mit Seite 1 beginnt Veriphantor nun die eigentliche Erzählung:

„Der Tniper-Strom lieffe noch allezeit »ach seiner alten Weise / do ic
h in OKoreüianien

folgende Geschichte sähe":

Ein Mann in jugendlichem Alter naht sich um Hilfe rufend dem Strom.
Er is

t

ohne Hofen und halb nackt, sein Leib is
t über und über von Wunden b
e

deckt. Während er sich im Wasser die Wunden wäscht, kommt ein altes Weib

heran geeilt. In der Hand hält si
e einen Feuerbrand und ein glühendes Eisen;

mit diesen Marterwerkzeugen stürzt si
e

sich unter den unflätigsten Schimpfreden

auf den Verwundeten und beginnt seinen Leib zu brennen und zu schlagen, indem

si
e

ihm vorhält, warum er si
e treulos verlasse, da er doch durch si
e

zum reichen
Manne geworden sei. Sie wolle ihm doch austreiben, andern nachzulaufen. Sie
war überaus häßlich, alt und voller Warzen. Als si

e

sich aber daran macht, den

Unglücklichen, in Ohnmacht Gefallenen, zu verstümmeln, hält es der Verfasser

nicht mehr beim Zusehen im Verstecke aus, sondern schneidet sich einen derben

Stock, eilt dem Gequälten zu Hilfe und schlägt dessen häßliche alte Peinigerin

hinterrücks nieder. Dann labt er den Armen und hilft ihm in die Kleider. Da
cr vor Schmerzen nicht gehen kann und durch den Blutverlust geschwächt ist, läßt
er einen Wagen kommen und bringt ihn heimlich zu sich nach Hause, wo er ihn
pflegt, bis er sich erholt. Zum Lohn für seine Barmherzigkeit fordert er vom

Fremden nur den Bericht seiner Erlebnisse. Dieser geht willig darauf ein und

erzählt folgende Geschichte.
Sein Vater se

i

der berühmte Lxpsrtns Knlisrtu«, ein hochgelehrter Mann,

in dessen Hause aber die jüngere Frau herrschte Robertus verdiente zu wenig, um
allen Bedürfnissen der eitlen Frau Rechnnng tragen zu könne». Mit knapper Not
konnte man im Hause wenigstens nach außen den Schein der Wohlhabenheit

wahren. So entstand im Innersten der Frau die Ansicht, daß Reichtum allem
das höchste Ziel aller Menschen sein müsse. Als si

e

daher einen Sohn bekam —
der Vater war zu schwache), um seiner jungen Frnn gegenüber nicht nachsichtig fein
zu müssen

—
nahm ausschließlich si

e die Erziehung in die Hand. Dolobert, so

Hieß er, mußte schon früh allen obszön-erotischen Neignngen seiner unnatürlich
empfindenden Mutter nachgeben; ohne daß ihm zum Bewußtsein kam, was er

tat, wurde ihm die Meinung auerzogeu, daß Fraueuliebe allein der Zentralpunkt
allen menschlichen Denkens sei. Er wnrde zum geschlechtlichen Verkehr selbst mit
bedeutend älteren Frauen, als er war, gezwungen, damit er sich frühzeitig nn
altere Frauen gewöhnte; denn es war der entmenschten Mutter klar, ihr Sohn

>
) Mein Vater is
t der Welt' bekannte Hxpertu? tt<>l,c>rtus,welcher mich i» seinem hohen

Alter hat gczcugek / als er von Ersnhrcnhrit grau / und der Welt Torheit zn betrachte» müde
war. — Die Ursache, daß mich meine Mutter eben z» solcher üble» Zeit dem Tage gab / war
diese / weil s

ie

allzeit in ihren, angehenden Ehestand ii» Haiisc n»d alles oh»e Unlcrschicd / wie
dann auch meinen Vater z» beherrschen war gewöhnet / wolle si

e

sast unwillig werden / nlö das

Ncichthumb meines Vaters verbracht / und seine Redlichkeit bei, der Welt nicht mehr gelte»
wolle / »niste er fast das Vrodt auss wunderliche Weise suchen,

>
) S, 16, Meines Ihcils Hab ich in meiner Jugend wenig Achtung darauss gehabt / ob

ich den weltberühmteste» Vater hätte oder nicht, Seme Ersnhrenheit die war mir eine Kurv
weile / »nd dünkte mich nicht viel daran gelegen zn sc,,n / ob ich seine lehrreiche Ercmpel «».

»ahme als wahrhasstige Geschichte / oder als Mährlein? Meine Mutter kouutr das durchaus nicht
leiden / wen» er was sagte vo» de» Weiber» / wie »bel daß mauche ihre Männer hielte». Wie
ich und meines gleichen mich dasür zu hüten hätte». Er sagte nnter andern auch / daß mein
Mutter selbst eine Hindernüft sei, mci»cr Wohlsarth, Es mnste aber alles erlogen sc«» vor mclincr
Mutter / was mein Vater sagte . . ."
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könne nur dadurch reich werden, wenn eine ältere, aber reiche Frau ihn, den
jungen, zu ihrem Manne mache. Was er anfangs mit Widerwillen und gegen
den Rat seines verzweifelten, aber machtlosen Vaters tat, wurde ihm schließlich
zur Gewohnheit. Er wäre darin untergegangen, wenn nicht die wahre Liebe in
ihm erwacht wäre.

Um keinen Verdacht zu erregen, verkehrt er noch mit der älteren Frau,

während sein Herz zu der jugendlichen Lydie entflammt ist. Endlich gelingt es

den beiden Jungen ohne Wissen der Eltern zu fliehen. Dolobert entführt Lydie,

ohne daß man si
e entdeckt hätte, in ein einsames Häuschen im Walde, wo si
e

unerkannt gänzlich ihrer Liebe leben können. Es war höchste Zeit. Denn schon
hatte sich das alte Weib in Dolobert verliebt, und begehrte nichts weniger, als

daß er si
e

trotz des Altersunterschiedes heiraten sollte. Ihr zu entgehe», hatte
Dolobert seine Flucht beschleunigt; in der Einsamkeit lebten si

e nun eine Zeitlang
glücklich und zufrieden, aber bald stellte sich bittre häusliche Not ein. Dolobert,
der den Namen Frontalbo angenommen hatte, verdiente Geld dadurch, daß er
von Dorf zu Dorf ging und sang. Orbella aber — denn unter diesem Namen
barg sich Lydie

— wanderte häusig zum Markt, um dort von den Bauern
weibern ihre häuslichen Bedürfnisse cinzukanfen. Zwar pflegte si

e

sich mit allerlei

Pflastern zu verunstalten und Hände und Gesicht mit Lehm zu beschmieren, damit

ihre bessere Abkunft und ihre auffallende Schönheit verborgen bliebe. Aber die
listigen Bauernweiber erkennen bald, worin ihnen Orbella überlegen ist. Als einst
ein reicher und vornehmer Herr, namens Astarin, den Markt besucht, lenken si

e

seine Aufmerksamkeit auf diese schöne Besucherin des Marktes. Aber Orbella
bleibt unauffindbar, so sehr sich Astarin bemüht, si

e

zu sehen.
Da will es der Zufall oder das dämonisch über dem ganzen Roma»

schwebende Schicksal, daß Astarin in demselben Walde, wo die beiden wohnen,
von Räubern überfallen wird, während er dem Jagdvergnügen huldigt. In der
Verwirrung siegen zwar seine Begleiter, er aber verliert den rechten Weg und
—
stößt auf die Hütte der Liebenden, Frontalbo is

t

fern auf einer seiner Sänger

fahrten. Die junge Frau empfängt den vornehmen Gast und bewirtet ihn einfach,

„(S, 38,) Sie aber bemackeltc sich bald mit einem bald mit dem ander» / dai»it der
Herr nicht ihre Schönheit sollte merke»: Aber es war vergebens / daß er die Pcrl-weissc Hände
nicht hätte sollen Wollen weiß / nnd ihre Angen Diamanten nennen."

Vergebens forscht er si
e

nach ihrem Schicksal aus, denn si
e

erdichtet eine

Geschichte von einer niedrigen Abkunft. Astarin verläßt si
e und kehrt nach einigen

Tagen während der Abwesenheit ihres Geliebten wieder und entführt si
e mit

Gewalt in einer verschlossenen Kutsche. Als Frontalbo heimkehrt, findet er sein
Haus leer.
Nun nimmt der Roman eine eigenartige Wendung. Astarin war mit

Rosette, einer Verwandten seines Landesherrn, verlobt und diese lebte an seinem

Hofe. Er selbst gedachte Orbella nur zu seiner zeitüblichen Mätresse zu machen.
Aber seine Leidenschaft verwandelt sich i

n tiefe, aufrichtige Zuneigung und sein

Herz wendet sich von Rosette ab, obwohl Orbella alle seine Annäherungsversuche
mit standhafter Treue zurückweist. Natürlich kommt es zu bösen Auftritten zwischen
Orbella und Rosette, wobei Orbella stets in Bescheidenheit vor der rechtmäßige»

Herrin des Hauses zurücksteht, aber Astarin ergreift die Partei OrbellaS und

Rosette muß schließlich das Schloß verlassen. Darüber zürnt nun der Landesherr,
der mit Rosette entfernt verwandt war, Astarin mit Recht. Er sucht ihn zu vcr
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haften, aber dieser begegnet den Versuchen mit offenem Widerstand, mit Krieg,
der von beiden Seiten mit versteckten Unternehmungen geführt wird. So ent
brennt sogar Kriegsnot um Orbcllas willen. Sie aber bleibt nach wie vor stand
haft. Vergebens sucht Astarin ihr Mitleid durch eine vorgespiegelte ernste Krankheit
zu erregen, vergebens berichtet er Frontalbos Tod. Denn als si

e die Todesnachricht
vernimmt, is

t

ihr Schmerz so jammervoll, daß Astarin, um si
e vor ihrem Tode zu

bewahren, ihr endlich mitteilt, er habe ihr die Unwahrheit gesagt. Sie selbst steht unter
der strengsten Bewachung. Außerhalb der Schloßmauern darf si

e

sich nicht bewegen.

Während si
e

so in halber Sklaverei lebt, sucht Frontalb« si
e überall vergebens.

Eines Tages, als er wieder den Bauern vorsingt, also seinem Berufe nach
ging, schöpfen diese Verdacht, er se

i

als Spion des Landesherr« entsendet, um

ihren geliebten Gutsherrn Astarin zu verraten. Kurz entschlossen nehmen si
e

ihn
gesangen und bringen ihn trotz seiner Unfchuldsbeteuerungen aufs Schloß Astarins.
Dort empfängt ihn der Schloßhauptmann und erkennt bald seine Unschuld. Um
aber den guten Willen der Ballern anzuerkennen, läßt er ihn trotzdem ohne Verhör

in den Kerker werfen, wo er sich die Gunst des Kerkermeisters durch seine
Gesänge halb erwirbt, so daß er eine Art Gefangenenaufseher wird, der sich freier
bewegen konnte. Seine Gefangenschaft aber trögt er geduldig als eine von Gott
geschickte, längst verdiente Strafe für seinen Leichtsinn.
Er lehrte zum Danke da^für die Kinder des Kerkermeisters allerlei schöne

Gesänge und oft saßen si
e

abendlich beisammen, während ihr schöner Chorgesang
unter Frontalbos Leitung hinaus in die liebliche Nacht erklang, daß selbst Astarin
voll Genuß zuhörte.

(S, 73.) „Einstens begibt stchs / daß ei» Bolckwerck welches ein wenig verfallen war /

soltc zurechtc gebracht werden / »nd zu diesem Wcrck wurden die Gefangenen erfordert. Ich woltc
auch uothwendig mit nn die Arbeit / wicwol der Kerkermeister nicht wolle. Endlich aber niustc
er? mir zugeben / doch damit ic

h nur gegenwärtig wäre und nicht arbeiten dürfste / so befahl
er mir die Gefangenen an / si

e

anzutreiben / damit s
ie fleissig au der Arbeit wäre». / Ich thatc

w-iö ic
h

vermochte / und machte den armen Gefaugenen die Zeit mit Historien erzehlcn kurtz,

Ich konnte mich über nicht s
o freudig machen / daß ic
h

nicht an die schöneOrbclla gedacht hätte,

Zo bald ich auch nur n» Sie gedachte / war mir unmöglich mich ihrer schönen Gestalt zu cut
schlagen. Ich mußte vor dißmahl meinem Kummer die Zügel lassen / wie wol ich noch nicht
muste, wo Sie wäre. Ich vor Liebe gnich eingenommen / als die Gesangcncn ihre Ruhestunde
hatten / sntztc mich auff eine erhöhte' Brustwchre / alwo ic

h

ins grüne Feld mich umbschen konte /

und sunge folgendes Lied daß es wiederschallete.

I. Sagt mir doch ihr schnöden Wiesen 3 Und du Pftille / liebstes Leben /

Wo die Psqlle sei>geblieben >

Tic ich eintzig mußte lieben /

Denn Sic is
t

nicht wie vor diesen
In den bunt und grünen Aue»

Sage was ich Hab verbrochen /

Daß du dich vor mir verkrochen
Der ich dir doch war ergeben /

Ja biß in den Todt verschrieben /

Dich zu liebenmehr zu schaue»

Nnsf ich gleich fast iibcrkläglich;
Sic muß / wie ich knn ermesse»

Mein vergesse».

Nichts dem Unglück hat vernichtet
Und vermischet mit betrübe»

Unser viel beglücktes lieben:
Doch sind wir uns stets verpflichtet /

Ob wir schon die Lippen können
Uns nicht gönnen.

5
.

Lcbcwol in srembdcn Orten

Beste Freiing in meiner Seelen /

Ich werd mich so lange quälen
Mit verliebte» Trauer-Worten
Biß mir Gott wird wiedergebe»

Dich Mein Leben,

Euphorio,,, XXVI l'>
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Dieses Lied machte tiefen Eindruck auf Orbella, die gerade im Fenster lag
und es hörte. Frontalbo aber konnte von ihr nicht erkannt werden, denn er hatte
sich den Bart wachsen lassen und einen falschen Namen — Rodiom — angenommen,
er hinwieder träumte sich nicht im entferntesten seiner verloren geglaubten Geliebten

so nahe. Aber durch den Namen Psylle is
t

ihre Aufmerksamkeit auf den Gefangenen

aufseher gelenkt. Sie erbittet von Astarin die Erlaubnis zu einem Spaziergang

auf dem Schloßwall. Dort trifft si
e mit Frontalbo zusammen, si
e erkennen sich

aber nicht.

„Denn meine Seele war so geängstct / daß ichs fast nicht sagen kann. Mein Hertz wcinetc
vor Freuden / und wusle doch nicht warumb. (S. 78,)

Orbella beginnt nun durch die ihr ergebene Kammerzofe einen vertraulichen
Verkehr mit Frontalbo und läßt ihn durch si

e ausforschen, natürlich ohne Erfolg,
denn Frontalbo gibt einen falschen Namen nn und täuscht si

e

so. Endlich erkennt

si
e

ihn durch ein zweites Lied: (S. «2.)

Pst,llc kommslu noch nicht wieder
meine Glieder

Tie sast halb erstorben sind
zu crsrcun
und betreuen

Pstllle treugelicbtcs Kind,

Durch Briefe gibt si
e

sich ihm zu erkennen, doch müssen si
e beide ihre Rolle

weiter spielen, wenn si
e

nicht erkannt werden sollen. Frontalbo bekommt die Er
laubnis im Schlosse Zitronen und Pomeranzen zu verkaufen. Aus diese Weise

sehen sich die Liebenden oft und besprechen einen Fluchtplan. Orbella verspricht,
Astarin zn willen zu sein, doch müsse si

e

für die Leitung der Wirtschaft in der

nächsten Stadt Einkäufe besorgen. Nach längcrem Weigern gestattet ihr der

Schloßherr das Schloß zu verlassen. Schon vorher hatte si
e

Astarin veranlaßt,
dem angeblichen Rodiom die Freiheit zu geben, weil sein Anblick ihr zuwider sei.
Während der Messe in der Nnchbarstadt gelingt es nnn den Liebenden endlich zu
entkommen und unbemerkt zu flüchten. Astarin stirbt vor Ärger und Ängstigung,
als er den Ausgang des Komplottes erfährt, die Liebenden aber ziehen sich auf
ein Gut zurück, aller Sorgen ledig. Denn durch Astarins Freigebigkeit hatte sich
Orbella manches zurücklegen können.

Hier bricht die Erzählung Doloberts nb, Vcriphantor drängt nicht weiter

in ihn, doch is
t er sehr neugierig zu erfahren, wie Frontalbo in die entsetzliche

Lage gekommen sei, aus der er ihn befreit habe. Endlich nm nächsten Tage setzt
Dvlobcrt seine Leidensgeschichte fort.

Zwei Jahre dauerte das Glück der Liebenden. Dan» kam das Verhängnis.
Als si

e

einst von einem Spaziergang in ihr Hans heimkehren, findet er zu Hause
eine zweite Orbella, die bis nufs geheimste Muttermal derartig seiner Geliebten
gleicht, daß er die zwei, sobald si

e nebeneinanderstellen, nicht mehr unterscheiden
kann. Vergebens sucht er an ihnen llnterscheidungomerkmale, vergebens beruft er

sich ans seine Liebe, beide beteuern, die richtige Orbclla zu sein, so daß er in helle
Verzweiflung gerät. Endlich rät ihm die eine, die andere mit der Peitsche weg'

znjngen. In seiner Qual geht er darauf ein, läßt die eine sich entkleiden und
treibt si

e mit Pcitschenschlngen so lang vor sich her, bis si
e

zusammenbricht.
Orbella sagte nnn, dem Tode nahe:



E. Hajck, Johann Gorgias, ein verschollener Tickitcr des 17. ZahrhiinderlS. 2S7

<S. 114> „Ich gesteheHimmel deine Züchtigung is
t

gar billig, Gib mir doch«lcr gnädiger
Himmel / daß ich nur balde möge diesem Schmcrtzen abkommen / welchen mir der untrcne
Frontalbo zugerichtet hat. Wahr lsts / Himmel du hast mich mit Schönheit begäbet / damit ich
miiste zerfleischet werden / d» hast mich beliebt gemacht / damit ich nur tödlich möchte gchasset
werden."

Frontalbo kehrt nach Hause zurück und wird hier von seiner Orbella freund
lich empfangen, aber sein Gewissen läßt ihm keine Rübe. Noch einmal treibt es
ihn, hinaus zu der Unglücklichen zu gehe». Er findet si

e tot. Wie er nun heim
geht um eine Hacke zu holen, mit der er die Tote begraben will, kommt ihm
ein uraltes häßliches Weib aus seinem Hanse entgegen. Es stellt sich nun heraus,
daß si

e eine Gauklerin war, die sein Auge blendete und ihn zwang, die wirkliche
Orbella zu Tode zn peitschen. So lange Orbclla lebte, halte si

e deren Gestalt
annehmen können, jetzt aber zeigte si

e
sich in ihrem wahren Aussehen als Boni-

pcrda, die einst auf Geheiß von Dolobcrts Mutter, ihn die alten Frauen lieben
gelehrt hatte. Dolobert wollte sich stracks erstechen, aber die Stimme der toten
Orbella warnte ihn und befahl ihm, sein Schicksal zu tragen!

(S ttö.) „Wir iniisscn die ^iebc biissen / weil wir »»s so hoch gelirbet haben: Denn

si
e war nicht rechtmäßig / Massen wir uns vor den Acuten haben in einem ^'andc verbergen

müssen. Eltern und Freunden haben wir mit unsrer ^icbc betrübet / dnrnmd werde» wir auch
gar recht / ic

h mit dem Tod / »und du mit der O.nnl / welche unaußsprcchlich seyn wird bezahlet.

Nachdem Dolobert die wirkliche Orbclla begraben hatte, lebte er nun mit
der entsetzlichen Alten, aus Furcht, si

e könne ihn anzeigen und des Mordes beschul
digen. Sie zwingt ihn zu den scheußlichsten Arbeiten und prügelt ihn jedesmal,
wenn er ihr nicht zu Willen ist. Einmal, als er ihr entlaufen wollte, scy ihm
das geschehn, was Bcriphantor miterlebt habe.
Damit schließt die eigentliche Erzählung und nun folgt der gleichsam

moralische Teil. Der Verfasser knüpft an die Erzählung seine Bcrwnrnungcn,
die er im Untertitel dcö Werkchens versprochen hat, nämlich den unerfahrenen

Freiern nn die Hand zu gehn, damit si
e

sich selbst raten können.

In zehn Abschnitten führt Bcriphantor alle Tatsachen nn, die Männer
weibisch machen:

„Erstlich : (S. IN N.) Wenn die Männer die Weiber lieben als wenn keine andern in

der Well mehr wären" Zum Andern: Wenn die Männer die Weiber aller Arbeit

überheben Zum Tritten ': Wen» die Männer srciMllig zugebe» / das; s
ie mil andern

löffeln / oder s
ie es cinninhl haben zugegeben / hernach hindern wolle». Zum Vierten:

Wenn ein Mann der Frauen die Gewalt freywillig über sich gicbt.
— Zum Fttnfften : Wenn

einer eine haben muß / und wenn es gleich wao anders kosten soltc. Zum^Sechsten:
Wenn einer nicht Muths genug hat / und nimmt eine mit große,» Gelde Zum Siebente,,:

Wenn eine Frau weiß, daß ihr Mann mit ander» zuhält Zum Achten : Wenn ein Weib
,i„s natürlicher Zuneigung zun, vcirschen r^usthat / und ihr man ein Frembdling is

t

Zum
Neunten : Wenn ein Weib mehr verstehen will / denn ihr Mann Zum Zehcndr» : Wen»
einer eine Toctorin / «

t

«et, welcher doch nur ei» schlechter Herl is
t
/ hci>ratct.

Die Erörterung dieser zehn Fälle geschieht nun in durchaus ruhiger sachlicher

Weise und vor allem ohne Obszönitäten, wenn mich einseitig und wie gewöhnlich

von größtem Mißtrauen gegen die Franen erfüllt. Über Dolobert verrät der

Verfasser nur kurz, daß er durch seine Gcldhilfc ins Anslnnd geflüchtet sei, von

der Alten aber habe er nichts in Erfahrung bringen können.
Mit einer Nachschrift an den Leser, seine Mahnungen zn beherzigen, schließt

Periphantor sein Buch (167 Seiten).
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Soweit der Inhalt dieses eigenartigen Werkes. Es gelingt eine kurze Ber
gegenwärtigung des Erzählten, um festzustellen, dnß es sich hier um mehr als

ein einfaches Tendenzwerk eines geistlichen Satirikers handelt. Zwar bleibt Gorgias
der Romantheorie seiner Tage, die die moralische Belehrung in angenehmer

Form zum ästhetischen Grundsatz erhoben hatte ')
,

unentwegt trcn, doch dringt
an einzelnen Stellen der Ton echter Gcmütsticfe, die Freude nm Erzählen an

sich so dentlich hervor, daß bei l' von einer Tendenzdichtung etwa im Sinne
von Balthasar Schupps Corinna keine Rede fein kann. Doch vorerst noch einiges
über das rein Stoffliche.

Gleich anfangs fällt uns der Name des Vxi,e,tu« lioksitus, des Vaters
von Dolobert, als bcwnßte Beziehung zu Moschcroschs Traumgcdichten auf. I^e
Dotrmiip«ur univer»«'! ,ls touw» ,!li«8vs is

t aus der Übertragung des Kisur cl«

Ig
.

ttsnest aus dem Spanischen auf dem Umweg über das Französische in die

deutsche Gedankenwelt durch Moscherosch eingedrungen 2) doch finden wir in

Joh. Beincrts Freiburgcr Dissertation über die deutschen Quellen und Vorbilder
zu Moschcroschs Gesichter °

), daß nach Büchmann der Lx>,ertu« Ru.pertu.8 schon

in Luthers Schriften eine Rolle spiele. Vermutlich lernte unser Dichter die Person
dieses Wcltweisen, der in allen Fragen und Erkenntnissen seiner Tage eine ent

scheidende Stellung einnimmt, doch durch Moscherosch kennen. Im ersten Teile
der Gesichte findet er i

n dem Kapitel „Venusnarren" immer den Ton, den
Gorgias von einem Wcltweisen erwartete. Anders im Kapitel „Weiberlob".
Die Entscheidung, die ^x^eitus liobsitu« nm Ende dieses Kapitels trifft, daß es

nämlich sowohl böse Männer als böse Frauen gebe, und nur die gegenseitige
Nachgiebigkeit, das Zusammenleben beider Geschlechter möglich mache, stand in

strengem Gegensatz zu Gorgias' Ansichten^). Nachgiebigkeit und Demut gegen
die Frauen is

t nn sich schon ein strafwürdiges Vergehen, wie aus der ganzen

Tendenz von t! L hervorgeht. Doch wagt es Gorgias nicht öffentlich in einer

Streitschrift gegen Moscherosch aufzutreten, zninnl die Entwicklung der gesell

schaftlichen Verhältnisse seinem Gegner Schütz recht gegeben hatte, sondern entscheidet

sich für die indirekte aber umso beißendere Satire. Der berühmte Lxpertu«
Ii„>,vtt»«, der Vielerfahrene, aber zniu Ausgleich gcncigtc, heiratct im Alter eine
Unwürdige, an dcr seine Grundsätze und seine Weisheit znschnnden werden, ja fein
Sohn, der Liftgeborcnc, wird durch Kxpi'rw« liolwrtus' Nachgiebigkeit ins Unglück
gestoßen. Damit läßt Gorgins den unglücklichen Vater am eignen ^eibe erfahren,

wohin die Weichhcrzigkcit lind Milde den Fraueil gegenüber führt. So is
t

äußerlich am

deutlichsten dcr Hinweis gegeben, woher Gorgias seine Anregungen empfing.
Auch dns Motiv, welches die entmenschte Mutter veranlaßt ihren Solz»

Dolobert »nr alten Frauen zuzuführen, findet sich in Moscherosch' Gesichten I.
,

>
) M, Christian Rotth, jionrcktor des Gymn, z» Halle, sagt in seiner deutschen Poesie

Leipzig 1638, der Zweck des Romans is
t

die Erwecknng der riebe zur wahren Tugend, Vgl, Julius
Schonwäldcr: Die srnnzösischc Nomantheorie von Hnet bis Arne, cks8ts«I. Progr, dcr Landes-
^uerrenlschulc i

n Sternberg t!>11, Peter Daniel Huet: 8»r I'«r!,?ins äe roniktns 1670, Lat.
llbrrsclznng von PiMho 1683, Darnach is

t

der Roman eine : Iiistori«, Kot» »m»tornm o»8uam

p
i «8«, «r»tione ex äits «onsei iptu, »ct volu>>wtem st utilitnt«iu IsLentium. (Schonwäldcr S, 6 /

2
) Vgl. Joh. Wirth: Moschcroschs Gesichte Philnndcrs von Sittcwald Diss, Erlangen 1887.

2
) S, 14, Anmerkmig 1
,

Nach einer anderen Anssassnng stammt dcr Name („Lipsrl,,
credit«", Mensis 11, 283) aus Bcrgil und ^vid (^rs sm. 3

, ölt), ivoher er ans dem Umweg
über die makkaronischr» («edichte des Antonius ä« ^rsn» in Deutschland Eingang fand,

>
)

Bemerkenswert is
t

übrigens, daß Moscherosch in dein Wribcrhast, der seine Gesichte im
ersten Teil auch znm Ausdruck bringt, aus spanische Vorbilder zurückgeht »nd daß er selbst drei'
mal glücklich verheiratet war.
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>165ö) S. 157: „Mancher verliebt sich vmb nichts. Mancher vmb das Gelt / als wie dieser
vnbärrigc Monsieur, auß trieb der Gottin Tubluna oder Tinbolunn, ei» wüstes altes Thier
vmb einen Sack voll Dnblunen z»r Ehe nähme." . . . Dieser Gedanke wird nun in viel
richtigerer Psychologie auf die Mutter übertragen, die ihren? Sohn ihr eigenes
Glücksideal einprägen möchte. Aus dieser unglückseligen Neigung der Mutter zur
Sinnlichkeit und zum Golde entsteht der tragische Konflikt des Romans. Dolobert
erntet, was IZobortus Lxpcrtus gesät, eine Rache, die beißender und indirekt

schmerzhafter kaum erdacht werden kann. In dieser Richtung geht Gorgias durch
aus selbständig vor, wie er überhaupt von Schritt zu Schritt eigenartiger wird
und die Motive frei verwertet.
Frontalbo is

t

also für die Missetaten seines späteren Lebens weniger mit
verantwortlich, denn sein Charakter is

t das Ergebnis einer unglücklichen Erziehung,
wie schon in Jörg Wickrains Knabenspicgel die Verzärtelung des Knaben Wilibnld
durch die Mutter gegen den Willen des schwachmütigen Vaters eine entscheidende
Einflußnahme des Charakters dnrch die verunglückte Erziehung aufweist; gerade
darin zeigt sich der sittliche Ernst dieses Roman mit immer deutlicherer Tendenz.
Gorgias tritt in bewußten Gegensatz zu den sogenannten „historischen" Büchern,
wie er selbst in der Einleitung bemerkt. Er hat die Absicht, Wahrheit zu zeichnen,
nicht übertrieben gezierte höfische, noch kunstvoll gestaltete schäfcrmäßige Verhält
nisse, sondern geradeaus die Abbildung der Wirklichkeit, sagen wir Realismus.
In seinen Absichten war er selbstverständlich nicht der einzige, der diese Art
Realismus in den Roman einführte und so die Rückkehr zum natürlichen
Empfinden in der deutschen Erzählungskunst als einer der ersten anbahnte. Oskar

Netoliezka ') betont ganz richtig, daß Schäferstimninng und damit Natur
schilderung über jede Mode erhaben, bis ins IL. Jahrhundert beliebt bleibt.
Erweitern wir den Begriff Natnrstimmung bis zum Realismus, so dürften wir
den Tatsachen nm nächste» kommen. Auch das 17. Jahrhundert weist trotz aller
angeblichen Unnatur und trotz allen vorgeworfenen Bombastes derartige Be
strebungen in Menge auf. Noch während der Herrschaft des heroisch-galanten

Romans durch die 8
>

>i,l,'^ und ihrer Überwindung durch Boilcan (seit l(>6ö)
trat die Gräfin Marie Piochc-Lafayette^) mit ihren nach Natürlichkeit der Dar-
stellung strebenden Romanen auf den Plan. Es ist, als ob um dieselbe Zeit in

ganz Europa ein Vorstoß zum Realismus versucht worden sei, und es könnte sich
tatsächlich die Ansicht bestätigen, daß zu gewissen Kulturepochen Gedanken und

Geschmacksrichtungen, die langsam zur Reife gediehen find, mit rincmmale in

mehreren Talenten sich gleichzeitig Bahn brechen. Schon Zescn hatte in seinen
Romanen im Gegensatz zu den dnrch den phantastischen Aniadisromnn liervorge-

nifcncn Ritterromancn die Vicbe (im Sinne des 17. Jahrhunderts — Erotik) in den
Mittelpunkt der Handlung gestellt, um dann eine Art moralischen Anhang daran

anzuschließen 2
). Damit kam Vebcn in die psychologische Motivierung der Ereignisse.

Auch Buchholtz strebte die Vereinfachung schon vor Gorgins an. Aber während

Buchholtz trotz aller Ablehnung der Amadisdichtungen den Apparat der hochge
stellten Personen beibehält und Fürsten und Herzoge aus seinen Helden macht, wählt
Gorgias, Theologe wie Buchholtz, seine Personen aus der bürgerlichen Gesellschaft.

>
>

Vgl, seine Abhandlimg : SchiiserdiclttunH und Poetik im 18, Inbrlmudert, Weimar 1881
Kenner ?iss,> Einl, besonders übersichtlich und auch das 17, ^»livlluudcN umsassend.

') 1634— IM,

') Vgl, Cholcvius, a. a. O. <?. Besonders werlvoll Hans «oruchcu: Uesens Romaue
Pnlacstra 115) S, 110, „Zrsen versuchte mit dem Prinzip der idealen !vorm zu breche», der

Gegenwart kühner in« Auge zu sch'n," . . ,
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Die Handlung erscheint wohl unter den ersten Eindruck verhältnismäßig
einfach, doch schließen sich hier die verschiedensten Fäden zu einem Bande. Die
Geliebte gerät in die Gewalt eines ungeliebten Freiers, und es is

t

Sache des

Bräutigams, durch Gewalt oder List si
e

zu befreien. Seit der Gudrunsage
taucht dies Motiv durch alle Jahrhunderte hindurch bis in die neuere Zeit

in allen Romanen ans und es muß nicht gerade Entlehnung sein, wenn wie

in Hercules und Valiska die Geliebte Valiska von dem Mächtigen Artabanus
gefangen gehalten wird und sie, obwohl bedrängt, so lange standhaft bleibt, bis

si
e

ihr Liebster als Krämer verkleidet entführt. Das Vorbild reicht viel weiter
zurück. Darin gleicht Gorgias völlig seinen Vorgängern. Selbständig wird er nur
im zweiten Teile, wo das Unglück über die Liebenden hereinbricht. Dies is

t

ihm
der wichtigere Teil, sonst hätte er im Titelkupfer nicht gerade den Augenblick
dargestellt, wo das alte Weib in seiner Häßlichkeit den unglücklichen Frontalbo
zn Tode peinigen will und er nur durch den zufälligen Eingriff des Veriphcmtor

in die Handlung gerettet wird. Erst hier tritt die ganze, im ersten Teil verhüllte
Tendenz des Romans zutage.

Doch scheinen die Handlung und deren Motive auf das entschiedenste von
anderer Seite her becinflnßt. Die Renaissance und der humanistisch orientierte

Geschmack des 17. Jahrhunderts knüpfte nicht nur die engsten Beziehungen zu
der gemeiniglich bekannten Hochklafsik eines Cicero, Bergil und Horaz an, fondern
hielt sich dem eigenen Geschmacke entsprechend nicht minder an die sogenannte

Epigonendichtung des Altertums. Besonders der griechische Roman hat formend
und bereichernd auf die Gescllschaftsideale und mithin auf die Rvmandichtung,
die stets im engsten Zusammenhange miteinander stehn, eingewirkt'). So dürfte
auch bei Gorgias die Frage nach seiner Beziehung zum griechischen Roman nicht
unfruchtbar erscheinen. Und tntsächlich schält sich aus der Buntheit der Motive

nicht wenig heraus, was nach dieser Richtung deutet. Gleich die Technik der nach
geholten Erposition, also der Anfang von nämlich die Vorwegnahme des

letzten Aktes der Tragödie nud die nachgeholte Erzählung all dieser Ereignisse
bis zu jenem Punkt, geht ans Heliodor zurück, in dessen Ätiopischcn Geschichten,
dem Urbilde dieser Gattung, unter dem Einfluß des Odyfsevorbildes das ,.In
m«,I,'a« res" zum Grundsatz erhoben wird. Aber die Motive des griechische»
Romans treten andauernd bei Gorgins in Erscheinung. Der Jnhaltstypus, der
dort das Motiv der Trennung zweier Liebenden, deren Standhaftigkeit in der

Versuchung und deren endliche glückliche Bereinigung, wie er sich bei Xenophon
von Ephcsus und Apollonias von Tyrus und deren ganzem Chore von Nachtreten!
findet, taucht in ^

,

und zwar im ersten Teile der Handlung, bis zur Szene der
Verwandlung unverschlcicrt zutage. Cohn?) findet als Themenreihe des

griechischen Romansi Trennung und Wiederschn, Flucht, Irrfahrten,
Stürme, Raub, Gewalt, Sklaverei, ebenso wie bei den Volksbüchern;
aber die Gesinnung und dadurch die Motivierung der gesamten Handlung

is
t

doch eine andere. „Daß eine Höhcrc Macht das Verworrene ordne, galt
es zu zeigen." Daran schloß sich als zweites Motiv das der Nützlichkeit. Und

tatsächlich finden wir in 1^ alle Motive des griechischen Romans wieder,
Irrfahrten, Nanb, Gewalt, Sklaverei, Flucht und Bereinigung, nur alles in
das Licht eines stärkeren Realismus gestellt, einer Wahrscheinlichkeit des

Vgl, Egon Cohn: Grscllschastsideale und Gescllschastsromaiic des 17, Jahrhunderts,
i^crinanischc Studien 13. Verlag Emil Ebkring, Berlin,)

'-
>
>

A, a, 57, S. «8.
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Handelns, die aus den märchenhaften Bestandteilen des Abenteuerromans, der

unzweifelhaft in ? verborgen ist, unter dem Drucke eines eminent praktischen
Zweckes perspektivisch nähere Objekte gestaltete. Auch in dieser Tatsache lag das

griechische Vorbild nahe. Betont doch auch Rhode ') als den wesentlichen Unter

schied zwischen dem griechischen Roman und der Novelle jener Tage, daß sich
diese lebensstnrk und real, gleich dem Lustspiel, jener idealistisch und lebensfern
in Form und Inhalt erwies. ^ kann als Novelle gelten — immer gemeint der
erste Teil — und gleicht auch hierin dem griechischen Urtypns, wenn mich die
Motivierung des ganzen Geschehens als Folge einer verfehlten Erziehung, durch
aus selbständigen Charakter aufweist. Wie die Helden des griechischen Romans

„eher passiv als tatenfroh"^), unter dem Einfluß von Senecas Ausspruch „Du-
cuot volsotem tat», nolentem trs,Kunt" wenig Tatkraft zeigen, so is

t Frontalbo
ein Mann von beinahe weibischer Zartheit und geringer Initiative. Die Götter
(hier Gott) walten unbarmherzig über dem Schicksal, wie in Theagencs und Chari,
clea. Chariclea bleibt trotz aller Versuchung standhaft nnd treu, ebenso Theagenes-
was wunder wenn Lydia-Orbella alle Werbungen Astarins mit Heroismus zurück?
weist; wenn si

e

auch ihre Treue nicht unter glühenden Altären oder blutrünstigen
Mördern beweisen muß, so läßt gerade die Lebenswahrheit des Erlebnisses die

Größe der Versuchung nicht geringer erscheinen.
Wie sehr diese Methode der Kompilation auch unter den besten Autoren

üblich gewesen zu sein scheint, tritt in Grimmelshausens „Dietwnlts und Ame-
lindens anmuthiger Liebs- und Leids-Beschreibung" (Nachdruck Nürnberg 1699

bei Jonathan Felsecker) offen zutage. Hier findet sich auf der Rückseite des Titel
blattes ein Verzeichnis der „Namen der Autoren, aus welchen diese Histori zu
sammen getragen wurden", es sind deren nicht weniger denn 15. Außerdem

findet sich zum Roman ein Personenvcrzeichnis wie zu einein Drama.
Doch leitet der Vergleich mit diesem deutschen Ableger des Amadisromans

zu dem zweiten Teile von ? über. Während der erste Teil von 1
''

sich seiner

ganzen Empfindungswelt nach auf Vorbilder des griechischen Romans zurückdeuten
läßt und in seiner von Erotik getragenen Schnferstiininung als geradezu scnti-

mental'bukolisch anzusprechen ist, tritt die eigentliche Tendenz des ganzen Romans

erst im zweiten Teil, der in dem asketischen Gedankenkreis der in der Einleitung

(S. 37) erwähnten altchristlichen Schönheitsablehnung gipfelt, in Erscheinung.

In „Dietwalt und Amelinde" wird nach uralt antikem Muster die Überhebung
('üIytg), d

.

h
.

allzu vielen Glückes. Gunst, dnrch freiwillige Buße dadurch ge
sühnt, daß beide, Held und Heldin, ins Elend gehen. Gorgias sieht als größte

Schuld seiner Heldin deren Schönheit an. Orbella sagt es selbst deutlich, als sich
an ihr die Sühne erfüllt und si

e

sterben muß. Freilich wird dieser harte Stand
punkt gemildert durch die Bedingung, daß auch die Schönheit ihr Recht hat,
aber nur in legitimer Ehe. Gott duldet ein Zusammenleben nicht, das der
Priester nicht eingesegnet hat, er läßt den bösen Geistern freie Bahn, ihr Mütchen
an den Unglücklichen zu kühlen. So erscheint der Standpunkt Gorgins' als ein
Kompromiß zwischen Luthertum und weltfremder Askese. Aber auch hier schimmert
das Vorbild des griechischen Romans durch. Chnriton aus Aphrodisias steht auf
demselben Standpunkt, daß nämlich Liebe, beziehungsweise Lcibeöjchönheit nicht

>
) E, Rhode: Der griechische Roman und seine Vorläufer. S. 7
.

Daz» Otmar
Echissel v, Fleschcnberg: Entwicklungsgeschichte des griechischen Romans im Altertum
Halle, Mar Niemeqer, 1!113,

2
) Cohn, a, ci, O. S, IM.
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als Glück, sondern als Fluch aufzufassen sei^). In seinen Abenteuern des Chareas
und der Kallirrhoö bricht alles Unheil durch die Tatsache hervor, daß jeder Mann
wie durch magische Künste zur Leidenschaft für die Heldin entflammt wird. Aphrodite
als Unheilsgöttin! Eine echt asketische Auffassung, zu der sich auch Xenophon
bekannte! In den Amadisbüchern taucht das Motiv wieder auf. Die Prinzessin
Nikana verfügt über eine solche Fülle von Schönheit, daß jeder, der si

e nur er
blickte, das Leben oder mindestens den Verstand verlor, weshalb ihr Vater si

e

in einen Turm einschloß 2
). Hier aber bei ? kommt auch zum Ausdruck, was wir

einleitungsweife im Zusammenhang mit der Stellung der Frau in der ältesten
Entwicklung der christlichen Kirche ausgesprochen haben; Orbella sagt, dem
Tode nahe, selbst: „Wahr ists / Himmel du hast mich mit Schönheit begäbet /

damit ich müßte zerfleischet werden / du hast mich beliebet gemacht / damit ic
h nur

tödlich möchte gehasset werden."

Und tatsächlich überall, wo si
e

hinkommt übt si
e

auf alle Herzen eine

magische Anziehungskraft aus, aber überall richtet si
e

dadurch ein Unglück an.

Frontalbo verläßt um ihretwillen seine Eltern und erbettelt sich das Brot. Astnrin
begeht, um ihre Liebe zu gewinnen, Torheit über Torheit. Er schickt feine Braut
fort und kränkt den Landesherr«. Ja, um Orbellas willen wird, wie weiland um
Helena, das Land in einen Krieg gestürzt, dessen Ende nicht abzusehen ist. Schließlich,

als die Entführung gelingt, muß Astarin sterben. Das Leben hat für ihn den
Inhalt verloren, seit ihm Orbella geraubt ist. Und dabei ist es nicht einfach sinn
liche Leidenschaft, sondern tiefste Liebe, die so und nicht anders handeln kann.

Deshalb muß Orbella den Tod erleiden. Sie selbst erkennt diese Schuld,
die eigentlich das Schicksal über si

e verhängt hat, in ticftragischer Weise an. Es
mußte so kommen. Ihr Glück nach der Wiedervereinigung mit dem Geliebten

konnte nicht von Dauer sein, denn ihre Liebe war nichts anders als sinnliche
Leidenschaft. Heliodor, der große Stammvater dieser Romangattung, erkennt in

seinen Ätiopischen Geschichten die Heiligkeit und Unverbrüchlichkeit der Ehe i
n vollem

Mnße an. Sie muß in ihrer durch die Sitte gegebenen Einschränkung letzten
Endes doch Recht behalten. Das Sinnbild der hohen Liebe feiert in Charictea
Triumphe, während Arsace, das geile und zuchtlose Weib schließlich fallen muß.
Bedeutend liberaler gestaltet sich das Licbesproblem beim Amadiskompler, wo

Verführung und ungesetzmäßiger Licbcegenuß dauernd vorherrscht; is
t

doch Prinz
Amndis selbst ein Kind der Liebe: während er aber in standhafter Unwandelbar,

keit allen Verführungen zum Trotz seiner schönen Oriana treu bleibt, erliegt diese
eifersüchtigen Einflüsterungen. Gorgias hat sich konsequenter an die griechischen
Vorbilder gehalten. Auch bei ihm kommt das Motiv der Gewissensehe vor, doch
entwickelt sich folgerecht am Schlüsse des Romans die Strafe und Sühne. Damit

bricht er als einer der ersten das Dogma vom endlichen guten Ausgang aller
Romane dieser Art. Mit einem wilden Akkord tiefster Tragik bricht die Erzählung
nb, wenn über Tod und Marter auch der strenge Jehovn des alten Bundes wie

zur Sühne recht behält.
Noch in seinen früheren Büchern hat Gorgias unter Liebe nichts anders,

nls die gewöhnlichste Sinnlichkeit gekannt und dargestellt. Hier tritt er im Gegen

sätze dazu i
n neue Bahnen. Wohl wird Frontalbo im väterlichen Hause zur „Nie

dern" Minne erzogen, aber er selbst befreit sich innerlich davon durch seine Nei
gung zu Lydie, die mehr als rein erotisches Verlangen ist. Die jungen Leute lieben

>
) Vgl. Rohde, S. S24.

') ChvlcvinS, S, 3
.
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sich so innig, daß ihnen ein Leben ohne einander nicht mehr möglich erscheint.
Nicht mehr oberflächliches Getändel, sondern wahre, tiefe Leidenschaft beherrscht

si
e und läßt si
e in den Zeiten der Not standhaft beieinander ausharren. Das is
t

das sentimentale Moment, das hier auftritt: Durch Leiden und Prüfung zu
Reinigung und Tod. Und selbst diese seelische Vertiefung des Problems, die wir
bei den Griechen und bei den Zeitgenossen vergeblich suchen, findet in keiner Weise
eine Entschuldigung in den gegebenen Verhältnissen in dem Sinne, als Dolobert
und Lydie also ihr Geschick unverschuldet trugen. Im Gegenteil, in furchtbarer
Folgerichtigkeit rollt das Verhängnis daher und türmt sich unbarmherzig empor.

Doch die Zartheit der Empfindungswelt bleibt. Es entsteht etwas neues. In diesem
Sinne is

t

unser Roman einer der ersten Vorläufer des tragisch-sentimentalen
Romans, der später im 18. Jahrhundert zur Mode geworden ist. Bemerkenswert

is
t in diesem Zusammenhang die Charakteristik der beiden Hauptpersonen. Gerade

Lydie oder Orbelln is
t das reine Gegenbild zu der Art von Jungfrauen, wie si
e

in ö und ^ L geschildert werden. Im Sinne des 17. Jahrhunderts is
t

si
e

durch
aus tugendhaft.

Dolobert is
t das unglückselige Produkt der mißglückten Erziehung. Da er

schön von Gestalt und anziehend im Benehmen ist, wird seine geistige Erziehung

vollständig vernachlässigt und nur auf einen Punkt eingestellt: zu gefallen. In
diesem Zusammenhang wird es begreiflich, daß er als galanter Ritter die Sanges-
und Reimkunst erlernt hat, die ihm dann später die einzige Möglichkeit bietet, sich
Geld zu verdienen. Dieselbe Kunst is

t es aber auch, die die Liebenden schließlich

nach der Trennung vereinigt. Frontalbo hat gemäß seiner weibischen Erziehung
einen mehr passiven Charakter. Er wird in den Wirbel der Leidenschaften hinein
gerissen, daß er selbst nicht recht weiß, wie ihm geschieht. Lydia is

t eigentlich die

handelnde Person. Nicht als ob Gorgias in Schmähworten sich ergeht, wie oben

in (5 L oder L, ja Lydie ist, wie erwähnt, ein liebwerter und treustcmdhnfter
Charakter. Trotzdem muß si

e

sterben.

Das is
t in gewissem Sinne der Realismus der ganze» Handlung, die sich

dadurch bewußt dem Leben nähert. Es geht eben nicht alles im Dnsein gut und

glücklich aus. Dadurch entsteht eine lebenswahre Atmosphäre, die bei aller An

erkennung des Verdienstes von Zesc», der in seiner Adriatischen Roscinnnd den

ersten bürgerlichen Roman schuf, trotz Märchenwelt und Hcrcnwah» ebenfalls
bürgerliche Züge aufweist. Die Ursache liegt wohl darin, daß der Verfasser als

evangelischer Theologe dem Kreise der Prcdigtlitcratcn nahestand (Kindcrmnun,
Schupp usw.) deren Tätigkeit ohne die Schriften der praktischen Crbnmmg, wie

si
e

ihnen zahllos auS der Feder flössen, unverständlich bleibt. Dieses Moment muß
stark unterstrichen werden. Was jiiirnchcn (a, a. O. S. 1) sagt, daß nämlich der
bürgerliche Roman, „den Wickrain in unsicherem Vorwärtstnstcn um die Mitte
des 1K. Jahrhunderts zu schaffen versucht hatte", auf die Rvmnnprodukliou in

deutscher Zunge keinen Einfluß ausgeübt hat, gilt wohl auch für Gorgias. Doch
darf dem gegenüber auch hervorgehoben werden, daß die gesamte Prcdigtlitcrntur,
die eben für praktische Zwecke arbeitete, von Gailer von Kaiseroberg an über all
die wandernden Predigermöuchc und Luther, über Ulrich Mcgerle hin bis zur
Erbauungsliteratur des 18. Jahrhunderts eine fortlaufende Linie darstellt, die

sich mehr und mehr als Realismus enthüllt; mag die galanlhistorische Richtung
des dimensionären Romans nach dem Muster Lvhcnstcius noch so sehr im Vorder
grund stehen, diese Art der Lcbcnsschildcrung is

t

zweifellos mit ein Trieb, aus
dem sich die Rückkehr zur Wirklichkeit entfalten mußte. Selbst der Hexcnwnhn i

n
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is
t

ein Schritt zum Realismus. In den Amadisbüchcrn und dem griechischen
Roman sind die bösen Geister aller Art tätig, das Liebespaar auseinander zu
bringen, Gorgins nimmt von derlei Fabelwesen Abstand. Dagegen führt er die

Heren ein. Diese sind nach seinen Anschauungen für ihn absolute Realität ^
). Er

glaubt an si
e mit derselben Überzeugung, wie an eine höhere Vorsehung, und

dasselbe tut sein Jahrhundert auch. Hat doch ein weit milder denkender Jesuit,
Paul Layman (1575—1635) betont, daß die Weiber deshalb Hererei mehr als
die Männer treiben, weil si

e leichtgläubiger und mehr der Täuschung zugänglich

seien. Gorgias teilt diese Meinung, deshalb schwindet durch die Hexen die Realität
nicht, dadurch wird der Stoff viel mehr dem Zeitbild angepaßt 2)

. Die Charaktere
beginnen die ersten Anzeichen einer inneren Entwicklung aufzuweisen im Gegensatz

zu den festgefügten Typen der früheren und späteren Romane. Frontalbo bleibt

nicht der weichherzige Muttersohn, Lydie-Orbella wird zur Heroine und bei

Astarin wird die Liebe allmählich vertieft.
Biel später hat Robert des Challes^) (1712), wie Waldberg in feinem

feinsinnigen Buch gezeigt hat, das große Werk der literarischen Reform im Hin
blick auf den bürgerlichen Roman durchgeführt und in seiner Vorrede zu den
„Histoir^ vi>ritäKIö«" sagt er all das, was Gorgias hier schon lange vorher aus
führt i) Waldberg hat in demselben Werk das allmähliche Erwachen dieser Emp

findsamkeit in Frankreich gezeigt. Natürlich kann bei unserem Autor davon noch
keine Rede im Sinne einer „Schönen Seele" sein, aber die Keime sind da, die

beweisen solle», welch fürchterliche, dämonische Gewalt das Triebhafte im Menschen
hat nnd damit kommt vielleicht zum erstenmal das wirklich Moderne an ihm zum
Ausdruck.

Demnach könnten wir etwa das folgende Schema der Handlung zu
sammenstellen.

Disposition:
L,, Nahinen: Vcriphantor belauscht die Mißhandlung Tolobcrtö, (Umgekehrte Exposition: In

uisdiäs res.)
S. Doloberts Erzählung.

I, Teil: bukolisch — glückliche Losung,

»
)

Erziehungsproblem;

b
)

Geschichte der echten Liebe nach dein '.Nüster des griechischen Romans (Flucht aus dein

Elternhnuse
— Gewissensehe — Raub — Slandhastigkcit — Rettung — Glück),

II, Teil; asketisch— tragisch,

»
) Das Motiv des Herenwahns;

b
> Zerstörung des LiebeSglücks durch Eingreife,, höherer Mächte (Tod der Heldin — Straf«

Vollzug n» Dolobert),
<Z,Rahmen: Periphantor rettet den Helden,
I), Moralisch-theologischer Anhang, (Die zehn Gebote des Ehclebcns,)

>
)

Bielleicht haftet der „Blendung" Frontnlbos noch ein symbolischer Sin» n». Er hat
durch die „blinde" Leidenschaft jede Fähigkeit zu denken verloren, kann also nicht mehr unter

scheiden, wer die erste ^rbclla ist,

>
)

Ein Vergleich mit Zesens Aoriatischer Roseuiund verstärkt nur den Eindruck, das?
Gorgias in der Entwicklung des Licocsdramas eine selbständige Stellung zukommt, Äls neu«
Motiv der Handlung tritt hier die Erziehungsfrage auf; das Problem wird also verliest, obwohl
die Trennung der Liebenden auch rein äußerlich bei Zcsen wie bei Gorgias den Ziern der Ver
Wicklungen ausmacht,

") Bgl. M, v, Waldbcrg: der empfindsame Roman in Frankreich, Triibner, 1906.
S. ZW ff.

„Aon romnn et wen Iitstoires c»«mnio on vvucir» >es »peller, tencient » un>
mornl« plv8 Niitnreil« st plus el>retienns, pliisque par detail« «ertsins «n x voit
«t»I>Ii nne pnrtie ön <>omm«r«e 6e I» vis,"
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Während also das zweite Element neben der Erotik, die Fabulistik'), hier
fehlt, waltet trotzdem über allen Geschehnissen, die Tyche als Göttin des Zufalls,
Solche gewaltsame Lösungen, die durch eine willkürliche Zufallsmacht als Träger
der Handlung in Erscheinung treten, reduzieren die Notwendigkeit einer Charakter«
Psychologie auf das Geringste. Trotzdem bietet Gorgins auch darin einen Fort
schritt. Aus der innern Gleichgültigkeit, wie si

e

sonst die Romanschriftsteller des
17. Jahrhunderts kennzeichnet, erwacht in ihm der theologische Eifer und dadurch
Anteilnahme,

Äußerlich trägt der Stil das Gewand des 17. Jahrhunderts. Wie die
Disposition in ihrer überlegten Anordnung den Auftakt zu einer Zeit bedeutet,
der das Erzählen mehr als eine Aufzählung von Begebenheiten ist, so sind in ?

alle Kräfte wirksam, die dem damaligen Stande der Romautechnik immer mehr
Leben einhauchen. Neben Briefeinlagen, als oratorischen Prunkstücken, wie si

e in

allen zeitgenössischen Romanen auftauchen, nehmen die lyrischen Einlagen als Er
kennungszeichen, entscheidend Einfluß auf den Gang der Handlung. Rede und
Gegenrede brechen sich in den Höhepunkten der Handlumg wie von selber Bahn
und beleben den Fluß der Sprache, wenn si

e

auch noch wenig gebraucht werden.

Die Sprache is
t rein von der sonst üblichen Last der Fremdwörter, ebenso sind

auch die Übertreibungen des Purismus vermieden. Auch von Scironismen, die

doch so nahe lägen, findet sich keine Spur. Unaufdringlich setzt, wie zur Er
höhung der Wahrheit, der Ich-Stil ein und mit ihm fast wie ein Bekenntnis
die zu Herzen greifende Schilderung eigner, vielleicht geheimer Seclenschmcrzen.

Noch eines verdient hier eine besondere Erwähnung, die Schäferstimmung,
die über dem ganzen Roman waltet. Ich sage absichtlich nur Schäferstimmung,
denn das Kostüm als uaturnotwcndiger Bestandteil dieser Dichtungsart findet
sich i

n wie aus dem Inhalt dieses Romanes ersichtlich war, nicht. Und doch
schimmern die bukolischen Verhältnisse immer und immer durch. Frontnlbo und
Orbella führen ein ländliches Lebe» und sehen diese Tatsache als ihr größtes
Glück an. Wenn die obligaten Herden auch fehlen, so finden sich dafür die Liebcs-

lieder, die unter Namensverhüllungen sich zärtlich nn die Liebste wenden; si
e

sind

zahlreich genug eingestreut, um so gerade den bukolischen Charakter bedeutend zu

erhöhen'^).
Das war eben bei Gorgias schon früher der Fall. Wir erinnern uns, daß

gerade die Idylle der Rahmenerzählung, die der Verfasser in IZ
,

X L und im
Traum von <

i L anwendet, von Werk zu Werk stärker zutage tritt; nun is
t

si
e

Selbstzweck der Erzählung geworden mit bewußtem Gegensatz zu der heroisch,

galanten Dichtung. Das is
t bei Gorgias ein Prozeß der natürlichen Entwicklung.

Schon die Wahl der Landschaft in der augenblicklichen Stimmung der Ereignisse

(ähnlich wie in 6 uud / wie in jener Szene im Walde kurz vor der Kata
strophe, oder wie jene Abendstimmung, wo die Kinder des Gefängniswärters so

schön singen, daß Astarin aufs tiefste erschüttert wird, is
t in gelungenster Weise

durchgeführt und erscheint uns wie eine Vorahnung zu künftigen Tagen.
So erscheint uns als ein eigenartiges Denkmal seiner Zeit,

>
)

Rhode n. a. O.

>
>

Vgl. Kar! Borinski: Tic antike Poetik n,w jiunstthcoric 1914. Borinski prägt dort
den Ausdruck: .arkadischer Naturalismus' (S, Ll13), der gerade für das, was Gorgias anwendete,
sehr gut paßt, „Die Reformatio» hat in Italien bereits „m die Mitte des 16, Jahrhunderts
einen Vorstoß Roussenuischer pädagogischer Nnturvredigt gewirkt in der Richtung des Emil"
<BorinsM, Hier erfolgt nun von der norddeutschen Pastorcngrnppc ui» «indrrmann eine ähnliche
Mrnktion,
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wo sich in sentimental-bukolischer Weise die Pastoralen Ideale des
halbasketischen, fremdenfeindlichen Luthertums mit griechischen
Romaneinflüssen verbinden. ? is

t in seiner Art eine Borahnung zum
Wertherkompler im Sinne einer Tragödie der Liebesleidenschaft'j.
Bon Romantik und Sentimentalität durchtränkt, versucht es, prak
tische Ziele zu erreichen, indem es als Merkbüchlein für die Ehe ge
meint ist.

Zusammenfassung.

N. Wcißbach hat in seiner oben erwähnten Schrift über die Elemente der
gegenreformatischen Kunst in dem zweiten Abschnitt die Ergebnisse seiner For
schungsarbeit in folgende Begriffe zusammengefaßt: Mystik — Erotik — Asketik —
Grausamkeit. Auch unser lutherischer Theologe gliedert sich in den Kreis dieser
Vorstellungen ein. Besonders die an sich nicht seltene Berquickung von Religiosität
und Erotik findet bei ihm, wie aus dem oben Angeführten hervorgeht, ihre An
wendung. Es is

t

dasselbe, wenn Bernini in seiner Theresagruppe Sinnlichkeit und
Verzückung zu einer Marmorgruppe paarte, und diese Einheit keineswegs den

Anstoß der beteiligten Kreise hervorrief. Tie vollbusigen Frauenzimmer, die hock-
schwebend als Engel auf den Titclköpfcn aller Gesangbücher, auch protestantischen

Ursprungs, schweben, reden dieselbe Sprache. Und es zeigt sich diese Tatsache
auch in der Gestaltung der besten Köpfe der Zeit, die aus der einen Seite den
philosophischen Schuster und Mystiker Jakob Böhme, auf der anderen Seite die

Fülle der derbsten Erotikcr zu den ihren zählte. In diese Begriffsreihen gehört
aber nuch die Satire. Mystik und Satire, si

e entspringen im Grunde aus einer

Wurzel').
Beide entquellen der unentrinnbaren Sehnsucht, dem tiefen Unbefriedigtsein

an diesem Erdenleben, wobei der Satiriker der Unglücklichere ist, weil ihm die

Lust der Entzückung fehlt und er die Herbheit seiner Zeilen nur zu oft ohne
innere Erlösung trägt. Allerdings hat Egon Cohn bei der Aufzählung der typischen

Stoffe der Satire, den Begriffskoinplcx: Weib, nicht in dem Maße berücksichtigt,
wie es ihm zukommt. Der Erotiker als Satiriker erscheint als eine naheliegende
Berbindung der Gedanken. Gorgias verkörpert si

e und liefert den Typus einer

bisher aus Gründen der Wohlansländigkcit unbeachteten Talentform, die man

wohl oder übel gelten lassen muß, wenn das 17. Jahrhundert allseitig be

trachtet werden soll. Auch der letzte Begriff der Freiheit: Mystik — Satire —
Idylle behält bei Veriphantor recht. Die Idylle, als Idealbild, is

t die realisierte

Sehnsucht gerade des Satirikers und mithin auch Periphantors. Und wirklich
finden wir die bukolisch-idyllische» Elemente, selbst in rein theoretischen Büchern
wie L, immer wieder durchschimmern. Als einem Satiriker hat dies Element
Gorgias, wie oben erwähnt, nicht gefehlt. War ooch die Gattung am ehesten dazu
nugclmi, in jenen Zeiten der Unruhe und des inneren Keimcns als Verwarncr
cmporzublühc». Zu solchen Zeiten werden die großen Erzieher geboren. So erscheint
der Siebcnbürgcr Snchse gerade von diesem Standpunkt als Abkömmling sein«
Volksstammes, der im Großteil seiner Poesie bis zum heutigen Tage diese re-

flcktiercnd-pcidagogische Art bewahrt hat. Denn tatsächlich besitzt Beriphcintors

Satire, der man bei aller erschreckenden Zotcnhnfligkeit einen tiefernsten Sinn
nicht abspreche» kmm, nicht einfach das leichte Gewicht einer Pornographie, sondern

>
) Die Ausnahme in Braunes Neudrucke wäre wohl lohnend,

') Cohn, a, a. O, S. 53,
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verrät die Leidenschaft der eigenen, wohl durch trübe Erfahrungen geprüften Seele.

In diesem Sinne trägt Gorgias au dem Kainszeichen der Romantik, die, wo si
e

auftaucht, die Harmonie mit dem AU stört und jenen sehnsuchtskranken Unterton
der Sentimentalität den Verhältnissen aufprägt, wie si

e

besonders in ^ zum Aus
drucke kommen.

Johann Gorgias kommt aus einer östlichen Provinz des deutschen Geistes
lebens. Die Strenge der Gesetze, die Anspannung aller nationalen Kräfte ließ
das Regiment der Frauen allen Einsichtigen als das Ende der Ordnung er

scheinen. Die Sachsen find auch heute konservativ und engherzig, eine notwendige
Folge ihrer Kämpfe um Volkstum und Sprache. Gorgins gelangte mit diesem
festgeschlossenen Vorstellungskreis nach dem deutschen Mutterland. Was Wunder,
wenn er sich der sremdenfeindlichen Pastorengenosfenschaft anschloß. Doch lag die

satirische Veranlagung im Wesen seiner geistigen Grundform. Die Kronstädter
zeichne» sich bis heute durch einen höheren Grad von satirischer Fähigkeit aus,
als die anderen siebenbürgisch-sächsischen Stammesgenosscn. Er, der Enkel eines
patrizischen Geschlechtes, fand dies innere Gewicht, auch dem Fuldaschcn Kanzler
mit voller Kraft entgegentreten zu können.

Türken und Tataren waren die ständigen Gäste und Unholde in der Um
gebung seiner Vaterstadt. Konnte er nicht durch diese Ereignisse, die die Ohn
macht des Christentums dem siegreichen Orient gegenüber s,ä «culns demonstrieren,

zu jener strengen und „strafenden" Auffassung gekommen sein, die seine Satire

entstehen ließ? In Deutschland freilich konnte er auf eine stolze, geistige Ahncn-
reihe zurückblicken. Ist doch auch fein Gemälde von den Frauen eine Art Narren
revue. Obenan steht Agrippa von Nettesheim. Unter den Italienern Tomaso
Garzoni (Spital unheilsamer Narren und Närrinnen), der auch über die-?iWi

(Oi«0«r«o XVIII) berichtet. Tatsächlich war auch Siebenbürgen in jenen

Tagen' eine Art von „Lucifers Königreich vnd Scelengcjajdt", wie Aegidius Al-
bertinus ein solches satirisch geschildert hatte. Aber die Frauenfrnge war dort

noch nicht aufgerollt; im Gegenteil: in Siebenbürgen war die Stellung der Frau
durchaus patriarchalisch. Nie is

t es einem Frauenzimmer bcigckoinmcn, mehr als

eben durch stille Mitarbeit im Hause an der großen Politik des Staates teil
zunehmen, Galanterie und Adel fehlte» hier völlig unter den Sachsen'),
Als Erotiker nimmt Gorgias in der siebenbürgisch-sächsischen Literatur eine

Sonderstellung ein. Als Gesamterscheinung in der großen deutschen nicht minder.

Er is
t

nach dem heutigen Staude der Psychologie wohl als pathologisches In
dividuum anzusehen. Eine seltsame Entwicklung mag es mit sich gebracht haben,

daß sich seine Serualität eben in der höhnischen Frnucnnblchnung anslebte. Aller
dings is

t

nicht zu übersehe», daß bei allen seinen Werken die echte Liebe stets

ihr Lob zugeteilt erhält. Sie is
t

für ihn nucrrcichbnr geblieben, denn soweit wir
sehen, starb er unbeweibt. Daß dagegen die Erotik seiner Schriften durchaus dem
Leitgeschmack entsprach, braucht keiner besonderen Erwähnung. Sie lag i» der

Luft und ward mit dem griechischen Roman als klassisches Erbe übernommen
und weitergegeben. Ovids galante Verliebtheit fand über Rubens und die vene-

tianische Malerschule hin lebhaften Beifall, Bon dieser erotisch orientierten Elegie
nahm die Erotik jener Tage ihren Ausgang. Bon hier aus werden die Helden

>
)

Der Typus des gelehrte» Frnuruzinnnei's findet sich allerdings in Asnath Bieder»«,
der gelehrten Tochter des Kronsladter Swdtpfnrrcro und kaiserlich gekrönten Poeten Petras Me<
der„5 <1«««— 1678), Bgl, T, II. 400 nnd IV, 281. Über si

e

berichtet T. II, LW mehr im
Sinne einer Frau, die ihre Erbansvrüchc in geschulter Weise verteidigte.
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Die Handlung erscheint wohl unter den ersten Eindruck verhältnismäßig
einfach, doch schließen sich hier die verschiedensten Fäden zu einem Ban.de. Die
Geliebte gerät in die Gewalt eines ungeliebten Freiers, und es is

t

Sache des

Bräutigams, durch Gewalt oder List si
e

zu befreien. Seit der Gudrunsage
taucht dies Motiv durch alle Jahrhunderte hindurch bis in die neuere Zeit

in allen Romanen auf und es muß nicht gerade Entlehnung fein, wenn wie

in Hcrcnles und Valiska die Geliebte Valiska von dem Mächtigen Artabanus
gefangen gehalten wird und sie, obwohl bedrängt, so lange standhaft bleibt, bis

si
e

ihr Liebster als Krämer verkleidet entführt. Das Vorbild reicht viel weiter

zurück. Darin gleicht Gorgias völlig seinen Vorgängern. Selbständig wird er nur
im zweiten Teile, wo das Unglück über die Liebenden hereinbricht. Dies is

t

ihm
der wichtigere Teil, sonst hätte er im Titelkupfer nicht gerade den Augenblick
dargestellt, wo das alte Weib in seiner Häßlichkeit den unglücklichen Frontnlbo
zu Tode peinigen will und er nur durch den zufälligen Eingriff des Veriphantor

in die Handlung gerettet wird. Erst hier tritt die ganze, im ersten Teil verhüllte
Tendenz des Romans zutage.

Doch scheinen die Handlung und deren Motive auf das entschiedenste von
anderer Seite her beeinflußt. Die Renaissance und der humanistisch orientierte
Geschmack des 17. Jahrhunderts knüpfte nicht mir die engsten Beziehungen zu
der gemeiniglich bekannten Hochklassik eines Cicero, Vergil und Horaz an, sondern
hielt sich dem eigenen Geschmacke entsprechend nicht minder an die sogenannte
Epigonendichtung des Altertums. Besonders der griechische Roman hat formend
und bereichernd auf die Gcsellschaftsidcnle und mithin auf die Romandichtung,
die stets im engsten Zusammenhange miteinander steh», eingewirkt ')

. So dürfte
auch bci Gorgias die Frage nach feiner Beziehung zum griechischen Roman nicht
unfruchtbar erscheinen. Und tatsächlich schält sich aus der Buntheit der Motive

nicht wenig heraus, was nach dieser Richtung deutet. Gleich die Technik der nach
geholten Exposition, also der Anfang von nämlich die Vorwegnähme des

letzten Aktes der Tragödie n»d die nachgeholte Erzählung all dieser Ereignisse
bis zu jenem Punkt, geht auf Heliodor zurück, in dessen Ätiopischen Geschichten,
dem Urbilde dieser Gattung, unter dem Einfluß deS Odysscvorbildcs das ,.In
msciiü« res" zum Grundsatz erhoben wird. Aber die Motive des griechische»
Romans treten andauernd bci Gorgias in Erscheinung. Der Juhaltstypus, der
dort das Motiv der Trennung zweier Liebenden, deren Sündhaftigkeit in der

Versuchung nnd deren endliche glückliche Bereinigung, wie er sich bei Xenopho»
von Ephcsus und Apollomus von Tyrus und deren ganzem Chore von Nnchtretern
findet, taucht in und zwar im erste» Teile der Handlung, bis zur Szene der
Verwandlung unvcrschleicrt zutage. (!ohn^> findet als Themcnreihe deS

griechischen Romans: Trennung und Wicocrschn, Flucht, Irrfahrten,
Stürme, Raub, Gewalt, Sklavcrei, ebenso wie bei den Volksbüchern;
aber die Gesinnung und dadurch die Motivierung der gesamten Handlung

is
t

doch eine andere. „Daß eine höhere Macht das Verworrene ordne, galt
es zn zeigen," Daran schloß sich als zweites Motiv das der Nützlichkeit. Und

tatsächlich finden wir in i' alle Motive des griechischen Romans wieder,
Irrfahrten, Raub, Gemalt, Sklaverei, Flucht und Vereinigung, nur alles in
das Licht eines stärkeren Rcnlismnö gestellt, einer Wahrscheinlichkeit des

l) Vgl. Egon Cohn: Gcscllschastsidealc und Mcjellschastsromauc des 17, Jahrhunderts,
<^er>»a„ischcStudien 13, Verlag Emu Everinq, Berlin.)

A. a, 57. S. ö8.
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Handelns, die aus den märchenhaften Bestandteilen des Abenteuerromans, der

unzweifelhaft in ? verborgen ist, unter dem Drucke eines eminent praktischen
Zweckes perspektivisch nähere Objekte gestaltete. Auch in dieser Tatsache lag das

griechische Vorbild nahe. Betont doch auch Rhode ') als den wesentlichen Unter

schied zwischen dem griechischen Roman und der Novelle jener Tage, daß sich
diese lebensstnrk und real, gleich dem Lustspiel, jener idealistisch und lebensfern
in Form und Inhalt erwies. t? kann als Novelle gelten — immer gemeint der
erste Teil — und gleicht auch hierin dem griechischen Urtypus, wenn auch die
Motivierung des ganzen Geschehens als Folge einer verfehlten Erziehung, durch
aus selbständigen Charakter aufweist. Wie die Helden des griechischen Romans

„eher passiv als tatenfroh "2), unter dem Einfluß von Senecas Ausspruch „Du-
cuot volsntein tat«, nolsntöm tiatiunt" wenig Tatkraft zeigen, so is

t Frontalbo
ein Mann von beinahe weibischer Zartheit und geringer Initiative. Die Götter
(hier Gott) walten unbarmherzig über dem Schicksal, wie in Theagenes und Chari,
clea. Chariclea bleibt trotz aller Versuchung standhaft und treu, ebenso Theagenes-
was wunder wenn Lydia-Orbella alle Werbungen Astarins mit Heroismus zurück
weist; wenn si

e

auch ihre Treue nicht unter glühenden Altären oder blutrünstigen
Mördern beweisen muß, so läßt gerade die Lebenswahrheit des Erlebnisses die

Größe der Versuchung nicht geringer erscheinen.
Wie sehr diese Methode der Kompilation auch unter den besten Autoren

üblich gewesen zu sein scheint, tritt in Grimmelshausens „Dietwalts und Ame-
lindens anmuthiger Liebs- und Leids-Beschreibung" (Nachdruck Nürnberg 1699

bei Jonathan Felsecker) offen zutage. Hier findet sich auf der Rückseite des Titel
blattes ein Verzeichnis der „Namen der Autoren, aus welchen diese Histori zu
sammen getragen wurden", es find deren nicht weniger denn 15. Außerdem
findet sich zum Roman ein Personenverzeichnis wie zu einem Drama.

Doch leitet der Vergleich mit diesem deutschen Ableger des Amadisromans

zu dem zweiten Teile von ? über. Während der erste Teil von I'' sich seiner
ganzen Empfindungswelt nach auf Vorbilder des griechischen Romans zurückdeuten
läßt und in seiner von Erotik getragenen Schäferstimmung als geradezu senti«
mental'bukolisch anzusprechen ist, tritt die eigentliche Tendenz des ganzen Romans

erst im zweiten Teil, der in dem asketischen Gedankenkreis der in der Einleitung

(S. 37) erwähnten altchristlichen Schönhcitsablehnnng gipfelt, in Erscheinung.

In „Dietwalt und Amelinde" wird nach uralt antikem Muster die Überhebung
('T^yt?), d

.

h
.

allzu vielen Glückes, Gunst, durch freiwillige Buße dadurch ge
sühnt, daß beide, Held und Heldin, ins Elend gehen. Gorgias sieht als größte

Schuld seiner Heldin deren Schönheit an. Orbella sagt es selbst deutlich, als sich
an ihr die Sühne erfüllt und si

e

sterben muß. Freilich wird dieser harte Stand
punkt gemildert durch die Bedingung, daß auch die Schönheit ihr Recht hat,
aber nur in legitimer Ehe. Gott duldet ein Zusammenleben nicht, das der
Priester nicht eingesegnet hat, er läßt den bösen Geistern freie Bahn, ihr Mütchen
an den Unglücklichen zu kühlen, Sv erscheint der Standpunkt Gorgins' als ein
Kompromiß zwischen Luthertum und weltfremder Askese. Aber auch hier schimmert
das Vorbild des griechischen Romans durch. Charit«,, aus Aphrodisins steht auf
demselben Standpunkt, daß nämlich Liebe, beziehungsweise Leibesjchönheit nicht

>
) E, Rhode: Der griechische Roma» und seine Porliwscr, S, 7
.

Dazu Otmar
Schisset v, Fleschenberg: Entwicklungsgeschichte des griechischen Romans im Altertum
Halle, Mar Niemeyer, 1!113,

2
) Cohn, a, a, O, S, 100.
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als Glück, sondern als Fluch aufzufassen sei^). In seinen Abenteuern des Chareas
und der Kallirrhoö bricht alles Unheil durch die Tatsache hervor, daß jeder Mann
wie durch magische Künste zur Leidenschaft für die Heldin entflammt wird. Aphrodite
als Unheilsgöttin! Eine echt asketische Auffassung, zu der sich auch Xenophon

bekannte! In den Amadisbüchern taucht das Motiv wieder auf. Die Prinzessin
Nikana verfügt über eine solche Fülle von Schönheit, daß jeder, der si

e nur er»
blickte, das Leben oder mindestens den Beistand verlor, weshalb ihr Vater sie

in einen Turm einschloßt). Hier aber bei ? kommt auch zum Ausdruck, was wir
einleitungsweise im Zusammenhang mit der Stellung der Frau in der ältesten
Entwicklung der christlichen Kirche ausgesprochen haben; Orbella sagt, dem
Tode nahe, selbst: „Wahr ists / Himmel du hast mich mit Schönheit begäbet /

damit ic
h

müßte zerfleischet werden / du hast mich beliebet gemacht / damit ich nur

tödlich möchte gehasset werden."

Und tatsächlich überall, wo si
e

hinkommt übt si
e

auf alle Herzen eine

magische Anziehungskraft aus, aber überall richtet si
e

dadurch ein Unglück an.

Frontalbo verläßt um ihretwillen seine Eltern und erbettelt sich das Brot. Astnrin
begeht, »m ihre Liebe zu gewinnen, Torheit über Torheit. Er schickt seine Braut
fort und kränkt den Landesherrn. Ja, um Orbellas willen wird, wie weiland um
Helena, das Land in einen Krieg gestürzt, dessen Ende nicht abzusehen ist. Schließlich,
als die Entführung gelingt, muß Astarin sterben. Das Leben hat für ihn den

Inhalt verloren, seit ihm Orbella geraubt ist. Und dabei ist es nicht einfach sinn
liche Leidenschaft, sondern tiefste Liebe, die so und nicht anders handeln kann.

Deshalb muß Orbclla den Tod erleiden. Sie selbst erkennt diese Schuld,
die eigentlich das Schicksal über si

e verhängt hat, in tieftragischer Weise an. Es
mußte so kommen. Ihr Glück nach der Wiedervereinigung mit dem Geliebten

konnte nicht von Dauer sein, denn ihre Liebe war nichts anders als sinnliche
Leidenschaft. Heliodor, der große Stammvater dieser Romangattung, erkennt in

seinen Ätiopischen Geschichten die Heiligkeit und Unverbrüchlichkeit der Ehe i
n vollem

Maße an. Sie muß in ihrer durch die Sitte gegebenen Einschränkung letzten
Endes doch Recht behalten. Das Sinnbild der hohen Liebe feiert in Chariclea
Triumphe, während Arsace, das geile und zuchtlose Weib schließlich fallen muß.
Bedeutend liberaler gestaltet sich das Licbesproblem beim Amadiskompler, wo

Perführung und ungesetzmnßiger Liebesgennß dauernd vorherrscht; is
t

doch Prinz
Amadis selbst ein Kind der Liebe; während er aber in standhafter Unwandelbar»
keit allen Verführungen zum Trotz seiner schönen Oricma treu bleibt, erliegt diese
eifersüchtigen Einflüsterungen. Gorgias hat sich konsequenter an die griechischen
Vorbilder gehalten. Auch bei ihm kommt das Motiv der Gewissensehe vor, doch
entwickelt sich folgerecht am Schlüsse des Romans die Strafe und Sühne. Damit

bricht er als einer der ersten das Dogma vom endlichen guten Ausgang aller
Romane dieser Art. Mit einem wilden Akkord tiefster Tragik bricht die Erzählung
nb, wenn über Tod und Marter auch der strenge Jchova des alten Bundes wie

zur Sühne recht behält.
Noch in seinen früheren Büchern hat Gorgias unter Liebe nichts andero,

als die gewöhnlichste Sinnlichkeit gekannt und dargestellt. Hier tritt er im Gegen»

satzc dazu i
n neue Bahnen. Wohl wird Frontalbo im väterlichen Hause zur „Nie

dern" Minne erzogen, aber er selbst befreit sich innerlich davon durch seine Nei»
gung zn Lydie, die mehr als rein erotisches Verlangen ist. Die jungen Leute lieben

>
)

Vgl, Rohoe, S. 524.

') Cholevins, S, 3.
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sich so innig, daß ihnen ein Leben ohne einander nicht mehr möglich erscheint.
Nicht mehr oberflächliches Getändel, sondern wahre, tiefe Leidenschaft beherrscht

si
e und läßt si
e in den Zeiten der Not standhaft beieinander ausharren. Daö is
t

das sentimentale Moment, das hier auftritt: Durch Leiden und Prüfung zu
Reinigung und Tod. Und selbst diese seelische Vertiefung des Problems, die wir
bei den Griechen und bei den Zeitgenossen vergeblich suchen, findet in keiner Weise
eine Entschuldigung in den gegebenen Verhältnissen in dem Sinne, als Dolobert
und Lydie also ihr Geschick unverschuldet trugen. Im Gegenteil, in furchtbarer
Folgerichtigkeit rollt das Verhängnis daher und türmt sich unbarmherzig empor.
Doch die Zartheit der Empfindungswelt bleibt. Es entsteht etwas neues. In diesem
Zinne is

t

unser Roman einer der ersten Vorläufer des tragisch-sentimentalen
Romans, der später im 18. Jahrhundert zur Mode geworden ist. Bemerkenswert

is
t in diesem Zusammenhang die Charakteristik der beiden Hanptpcrsoncu. Gerade

Lydie oder Orbella is
t das reine Gegenbild zu der Art von Jungfrauen, wie si
e

in L und I, L geschildert werden. Im Sinne des 17. Jahrhunderts is
t

si
e

durch
aus tugendhaft.

Dolobert is
t das unglückselige Produkt der mißglückten Erziehung. Da er

schön von Gestalt und anziehend im Benehmen ist, wird seine geistige Erziehung
vollständig vernachlässigt und nur auf einen Punkt eingestellt: zu gefallen. In
diesem Zusammenhang wird es begreiflich, daß er als galanter Ritter die Sanges-
und Reimkunst erlernt hat, die ihm dann später die einzige Möglichkeit bietet, sich
Geld zu verdienen. Dieselbe Kunst is

t es aber auch, die die Liebenden schließlich

nach der Trennung vereinigt. Frontalbo hat gemäß seiner weibischen Erziehung
einen mehr passiven Charakter. Er wird in den Wirbel der Lcideuschaftcu hincin-
gcrissen, daß er selbst nicht recht weiß, wie ihm geschieht. Lydia is

t eigentlich die

handelnde Person. Nicht als ob Gorgias in Schmähworten sich ergeht, wie oben

in (? L oder ö, ja Lydie ist, wie erwähnt, ein liebwerter und trcustandhaftcr
Charakter. Trotzdem muß si

e

sterben.

Das is
t in gewissem Sinne der Realismus der ganzen Handlung, die sich

dadurch bewußt dem Leben nähert. Es geht eben nicht alles im Dasein gut und

glücklich aus. Dadurch entsteht eine lebenswahre Atmosphäre, die bei aller An
erkennung des Verdienstes von Zcsen, der in seiner Adriatischen Rosemuud den

ersten bürgerlichen Roman schuf, trotz Märchenwelt und Hcrcnwnhn ebenfalls
bürgerliche Züge aufweist. Die Ursache liegt wohl darin, daß der Verfasser als
evangelischer Theologe dem Kreise der Prcdigtlitcrnten nahestand (Kinocrmnnn,
Schupp usw.) deren Tätigkeit ohne die Schriften der praktischen Erbauung, wie

si
e

ihnen zahllos aus der Feder flössen, unverständlich bleibt. Dieses Moment muß
stark unterstrichen werden. Was Körnchen (a, a. O. S. 1) sagt, daß »nmlich der
bürgerliche Roman, „den Wickram in unsicherem Vorwärtstaslcn um die Mitte
des Itz, Jahrhunderts zu schaffen versucht hatte", auf die Rvmnnproduktion in

deutscher Zunge keinen Einfluß ausgeübt hat, gilt wohl auch für Gorgias. Doch
darf dem gegenüber auch hervorgehoben werden, daß die gesamte Prcdigtlitcratur,
die eben für praktische Zwecke arbeitete, von Gailcr von Kaiscroberg an über all
die wandernden Predigermönchc und Luther, über Ulrich Megerlc hin bis zur
Erbauungsliteratur des 18. Jahrhunderts eine fortlaufende Linie darstellt, die

sich mehr und mehr als Realismus enthüllt; mag die gnlanthistorischc Richtung
des dimensionciren Romans nach dem Muster Lvhcnflcins noch so sehr im Vorder
grund stehen, diese Art der Lebensschildcrnug is

t

zweifellos mit ein Trieb, aus
dem sich die Rückkehr zur Wirklichkeit entfalten mußte. Selbst der Hercnwnhn in 1^
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is
t

ein Schritt zum Realismus. In den Amadisbüchern und dem griechischen
Roman sind die bösen Geister aller Art tätig, das Liebespaar auseinander zu

bringen, Gorgias nimmt von derlei Fabelwesen Abstand, Dagegen führt er die

Heren ein. Diese sind nach seinen Anschauungen für ihn absolute Realität'). Er
glaubt an si

e mit derselben Überzeugung, wie an eine höhere Vorsehung, und

dasselbe tut sein Jahrhundert auch. Hat doch ein weit milder denkender Jesuit,
Paul Layman (1575—1635) betont, daß die Weiber deshalb Hererei mehr als
die Männer treiben, weil si

e leichtgläubiger und mehr der Täuschung zugänglich

feien. Gorgias teilt diese Meinung, deshalb schwindet durch die Heren die Realität
nicht, dadurch wird der Stoff viel mehr dem Zeitbild angepaßt 2)

. Die Charaktere
beginnen die ersten Anzeichen einer inneren Entwicklung aufzuweisen im Gegensatz

zu den festgefügten Typen der früheren und späteren Romane. Frontalbo bleibt

nicht der weichherzige Muttersohn, Lydie-Orbella wird zur Heroine und bei

Astarin wird die Liebe allmählich vertieft.
Viel später hat Robert des Challes«) (1712), wie Waldberg in seinem

feinsinnigen Buch gezeigt hat, das große Werk der literarischen Reform im Hin
blick auf den bürgerlichen Roman durchgeführt und in feiner Vorrede zu den
„öistdir«« vvritäble«« sagt er all das, was Gorgias hier schon lange vorher aus>

führt i) Waldberg hat in demselben Werk das allmähliche Erwachen dieser Emp

findsamkeit in Frankreich gezeigt. Natürlich kann bei unserem Autor davon noch
keine Rede im Sinne einer „Schönen Seele" sein, aber die Keime find da, die

beweisen sollen, welch fürchterliche, dämonische Gewalt das Triebhafte im Menschen
hat und damit kommt vielleicht zum erstenmal das wirklich Moderne an ihm zum
Ausdruck.

Demnach könnten wir etwa das folgende Schema der Handlung zu
sammenstellen.

Disposition:

Nahm ein Vcriphaiitov beimischt die Mißhandlung Toloberts. (Umgekehrte Exposition; In
mecliss res,)

L, Tolobertö Erzählung,

I, Teil: bukolisch — glückliche Lösung,

k) Erzirhungöproblcm;

b
)

Geschichte der echten Liebe nach dein Muster des griechischen Roincins (Flucht ans dem

Eltcrnhmise
— Gewissensehe — Raub — Ztnndhastigkcit — Rettung — Glück).

II, Teil; asketisch— tragisch,

»
) Das Motiv des Herenwnhns;

>
,,
)

Zerstörung des Liebesglücks durch Eingrcisen höherer Mächte (Tod der Heldin — Straf
vollzug nn Tolobert).

<Z.Nahmen: Vcriphantor rettet de» Helden.
I), Moralisch-theologischer Anhang, (Tic zehn Gebote des Ehclcbens.)

>
)

Vielleicht hastet der „Blendung" Frontalbos noch ein symbolischer Sinn an. Er hat
durch die „blinde" Leidenschaft jede Fähigkeit zu denken verloren, kann also nicht mehr unter
scheide», wer die erste ^rbclla ist,

>
>

Ein Vergleich mit Zciens Adrintischcr Noscmund verstärkt nur den Eindruck, daß
Gorgias in der Entwicklung des Liebeödramns eine selbständige Stellung zukommt. Als neu«
Motiv der Handlnng tritt hier die Erzichungssrage aus; das Problem wird also vertieft, obwobl
die Trennung der Liebenden auch rein äußerlich bei Zcsen wie bei Gorgins den Kern der Ver
wicklungen ausmacht.

Vgl. M. v, Wnldbcrg: der empfindsame Noman in Frankreich, Trübner, 19O6,
S. 3W ff

.

„KI"n r«uu>n ot mos Instnire» x-nmuie «n vmulr» Ig» »psller, tenckent » un>
moi'nls plus naturell« st plu» «iir^tisnii«, pniszus >isr cks fsits oertäins on 5 voit
«t»I>Ii uns p»rtis du oommsroe <I« I» vie,"
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Während also das zweite Element neben der Erotik, die Fabnlistik'), hier
fehlt, waltet trotzdem über allen Geschehnissen, die Tyche als Göttin des Znfalls,
Solche gewaltsame Lösungen, die durch eine willkürliche Zufallsinacht als Träger
der Handlung in Erscheinung treten, reduzieren die Notwendigkeit einer Charakter-
Psychologie auf das Geringste. Trotzdem bietet Gorgias auch darin einen Fort
schritt. Aus der innern Gleichgültigkeit, wie si

e

sonst die Romanschriftsteller des

17. Jahrhunderts kennzeichnet, erwacht in ihm der theologische Eifer und ixidurch
Anteilnahme,

Äußerlich trägt der Stil das Gewand des 17. Jahrhunderts. Wie die
Disposition in ihrer überlegten Anordnung den Auftakt zu einer Zeit bedeutet,
der das Erzählen mehr als eine Aufzählung von Begebenheiten ist, so find in ?

alle Kräfte wirksam, die dem damaligen Staude der Romantechnik immer mehr
Leben einhauchen. Neben Briefeinlagcn, als oratorischen Prunkstücken, wie si

e in

allen zeitgenössischen Romanen auftauchen, nehmen die lyrischen Einlagen als Er
kennungszeichen, entscheidend Einfluß auf den Gang der Handlung, Rede und
Gegenrede brechen sich in den Höhepunkten der Handlumg wie von selber Bahn
und beleben den Fluß der Sprache, wenn si

e

auch noch wenig gebraucht werden.

Die Sprache is
t rein von der sonst üblichen Last der Fremdwörter, ebenso sind

auch die Übertreibungen des Purismus vermieden. Auch von Sazonismen, die

doch so nahe lägen, findet sich keine Spur. Unaufdringlich setzt, wie zur Er
höhung der Wahrheit, der Ich-Stil ein und mit ihm fast wie ein Bekenntnis
die zu Herzen greifende Schilderung eigner, vielleicht geheimer Scelenschmcrzen.

Noch eines verdient hier eine besondere Erwähnung, die Schgferstimmung,
die über dem ganzen Roman waltet. Ich sage absichtlich nur SchSferstimmung,
denn das Kostüm als naturuotwcndiger Bestandteil dieser Dichtungönrt findet

sich in 1
^
,

wie aus dem Inhalt dieses Romanes ersichtlich war, nicht. Und doch
schimmern die bukolischen Verhältnisse immer und immer durch. Frontnlbo und
Orbella führen ein ländliches Leben und sehen diese Tatsache als ihr größtes
Glück an. Wenn die obligaten Herden auch fehlen, so finden sich dafür die Liebcs-

licdcr, die unter Namensverhiillungen sich zärtlich an die Liebste wenden; si
e

sind

zahlreich genug eingestreut, nm so gerade den bukolischen Charakter bedeutend zu

erhöhen^).
Das war eben bei Gorgias schon früher der Fall. Wir erinnern uns, daß

gerade die Idylle der Rahmenerzählung, die der Verfasser in Ii, ^ L und im
Traum von (i L anwendet, von Werk zu Werk stärker zutage tritt; nuu is

t

si
e

Selbstzweck der Erzählung geworden mit bewußtem Gegensatz zu der heroisch,

galanten Dichtung. Das is
t bei Gorgias ein Prozeß der natürlichen Entwicklung.

Schon die Wahl der Landschaft in der augenblicklichen Stimmung der Ereignisse

(ähnlich wie in L und K), wie in jener Szene im Walde kurz vor der Kata
strophe, oder wie jene Abcndstimmung, wo die Kinder des Gefängniswärters so

schön singen, daß Astnrin nufs tiefste erschüttert wird, is
t in gelungenster Weise

durchgeführt und erscheint uns wie eine Vorahnung zu künftigen Tagen.
So erscheint uns 1

? als ein eigenartiges Denkmal seiner Zeit,

>
>

Rhode a. a. O,

>
)

Vgl, Karl Borinski: Die antike Poetik nnd Kunstthcoric 1914, Borinski prägt dort
den Ausdruck: .arkadischer Naturalismus' (S, M3), der gerade für das, was Gorgias cmwendctc,
sehr gut paßt, „Die Nesormalion hat i» Italien bereits um dir Mitte de« IL, Jahrhundert«
einen Borstoß Rousseauischer pädagogischer Naiurpredigt gewirkt in der Richtung des Emil"

i Borinski), Hier ersolgt nun von der norddeutschen Pastorengruppc um «indermnnn eine ähnliche
Reaktion.
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wo sich in sentimental-bukolischer Weise die Pastoralen Ideale des
halbasketischen, fremdenfeindlichen Luthertums mit griechischen
Romaneinflüssen verbinden. ^ is

t in seiner Art eine Vorahnung zum
Wertherkompler im Sinne einer Tragödie der Liebesleidenschaft').
Von Romantik und Sentimentalität durchtränkt, versucht es, prak
tische Ziele zu erreichen, indem es als Merkbüchlein für die Ehe ge
meint ist.

Zusammenfassung.

N. Weißbach hat in seiner oben erwähnten Schrift über die Elemente der
gegenreformatischen Kunst in dem zweiten Abschnitt die Ergebnisse seiner For
schungsarbeit in folgende Begriffe zusammengefaßt: Mystik — Erotik — Asketik —
Grausamkeit. Auch unser lutherischer Theologe gliedert sich in den Kreis dieser
Vorstellungen ein. Besonders die an sich nicht seltene Verquickung von Religiosität
und Erotik findet bei ihm, wie aus dem oben Angeführten hervorgeht, ihre An
wendung. Es is

t

dasselbe, wenn Bernini in seiner Theresagruppe Sinnlichkeit und
Verzückung zu einer Marmorgruppe paarte, und diese Einheit keineswegs den

Anstoß der beteiligten Kreise hervorrief. Die vollbusigen Frauenzimmer, die hoch
schwebend als Engel auf den Titcltopfen aller Gesangbücher, auch protestantischen
Ursprungs, schweben, reden dieselbe Sprache. Und es zeigt sich diese Tatsache
auch in der Gestaltung der besten Köpfe der Zeit, die auf der einen Seite den
philosophischen Schuster und Mystiker Jakob Böhme, auf der anderen Seite die
Fülle der derbsten Erotiker zu den ihren zählte. In diese Bcgriffsreihen gehört
aber auch die Satirc. Mystik und Satire, si

e entspringen im Grunde aus einer

Wurzel«).
Beide entquellen der unentrinnbaren Sehnsucht, dem tiefen Unbefriedigtsein

an diesem Erdenleben, wobei der Satiriker der Unglücklichere ist, weil ihm die
Lust der Entzückung fehlt und er die Herbheit seiner Zeilen nur zu oft ohne
innere Erlösung trägt. Allerdings hat Egon Cohn bei der Aufzählung der typischen

Stoffe der Satire, den Begriffskompler: Weib, nicht in dem Maße berücksichtigt,
wie es ihm zukommt. Der Erotiker als Satiriker erscheint als eine naheliegende
Verbindung der Gedanken. Gorgias verkörpert si

e und liefert den Typus einer

bisher nus Gründen der Wohlansländigkcit unbeachteten Talentform, die man

wohl oder übel gelte» lassen muß, wenn das 17. Jahrhundert allseitig be

trachtet werden soll. Auch der letzte Begriff der Dreihcit: Mystik — Satire —
Idylle behält bei Bcriphantor recht. Die Idylle, als Idealbild, is

t die realisierte
Sehnsucht gerade des Satirikers und mithin auch Veriphautors. Und wirklich

finden wir die bukolisch-idyllischen Elemente, selbst in rein theoretischen Büchern
wie L, immer wieder durchschimmern. Als einem Satiriker hat dies Element
Gorgias, wie oben erwähnt, nicht gefehlt. War ooch die Gattung am ehesten dazu
angetan, in jenen Zeiten der Unruhe und des inneren Keimens als Berwnrncr

cmvvrzubliihcn. Zu solchen Zeiten werden die großen Erzieher geboren. So erscheint
der Sicbenbürgcr Sachse gerade von diesem Standpunkt als Abkömmling seines
VolkSstammcs, der im Großteil seiner Poesie bis zum heutigen Tage diese re-
flcktiercnd-pnongogischc Art bewahrt hat. Denn tntsächlich besitzt Veriphautors
Satire, der man bei aller erschreckenden Zotcnhnfligkeit einen tiefernsten Sinn
nicht absprechen kann, nicht einfach das leichte Gewicht einer Pornographie, sonder»

>
) Tie Ausnahme in Brmmrö Neudrucke wäre wohl lohnend,

') Cohn, a, a. O. S. 53.
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verrät die Leidenschaft der eigenen, wohl durch trübe Erfahrungen geprüften Seele.

In diesem Sinne trägt Gorgias au dem Kainszeichen der Romantik, die, wo si
e

auftaucht, die Harmonie mit dem All stört und jenen sehnsuchtskranken Untcrton
der Sentimentalität den Verhältnissen aufprägt, wie si

e

besonders in ^ zum Aus
drucke kommen.

Johann Gorgias kommt aus einer östlichen Provinz des deutschen Geistes
lebens. Die Strenge der Gesetze, die Anspannung aller nationalen Kräfte ließ
das Regiment der Frauen allen Einsichtigen als das Ende der Ordnung er

scheinen. Die Sachsen sind auch heute konservativ nnd engherzig, eine notwendige
Folge ihrer Kämpfe um Volkstum und Sprache. Gorgias gelangte mit diesem
festgeschlosfenen Vorstellungskreis nach dem deutschen Mutterland. Was Wunder,
wenn er sich der fremdenfeindlichen Pastorengenossenfchaft anschloß. Doch lag die

satirische Veranlagung im Wesen seiner geistigen Grundform. Die Kronstädter
zeichnen sich bis heute durch einen höheren Grad von satirischer Fähigkeit aus,
als die anderen fiebenbürgisch-sächsischen Stammesgenossen. Er, der Enkel eines
patrizischen Geschlechtes, fand dies innere Gewicht, auch dem Fuldnschen Kanzler
mit voller Kraft entgegentreten zu können.

Türken und Tataren waren die ständigen Gäste und Unholde in der Um
gebung seiner Vaterstadt. Konnte er nicht durch diese Ereignisse, die die Ohn
macht des Christentums dem siegreichen Orient gegenüber «, ulos demonstrieren,

zu jener strengen und „strafenden" Auffassung gekommen sein, die seine Satire

entstehen ließ? In Deutschland freilich konnte er auf eine stolze, geistige Ahnen-
reihe zurückblicken, Ist doch auch sein Gemälde von den Frauen eine Art Narren
revue. Obenan steht Agrippa von Nettesheim. Unter den Italienern Tomas«
Garzoni (Spital unheilsamcr Narren und Närrinnen), der auch über die-?ui5?i
cl'ämero (Oiuoor«« XVIII) berichtet. Tatsächlich war auch Siebenbürgen in jenen

Tagen eine Art von „Lucifcrs Königreich vnd Seelengcjnjdt", wie Aegidius Al-
bcrtinus ein solches satirisch geschildert hatte. Aber die Frauenfrage war dort

noch nicht aufgerollt; im Gegenteil: in Siebenbürgen war die Stellung der Frau
durchaus patriarchalisch. Nie is

t es einem Frauenzimmer beigckommcn, mehr als

eben durch stille Mitarbeit im Hause an der großen Politik des Staates teil

zunehmen. Galanterie und Adel fehlte» hier völlig unter den Sachsen').
Als Erotiker nimmt Gorgias in der siebenbürgisch-sächsischcn Literatur eine

Sonderstellung ein. Als Gcsamterschcinung in der großen deutschen nicht minder.

Er is
t

nach dem heutigen Staude der Psychologie wohl als pathologisches In
dividuum anzusehen. Eine seltsame Entwicklung mag es mit sich gebracht haben,

daß sich seine Serualität eben in der höhnischen Frnueunblehuung auslebte. Aller
dings is

t

nicht zu übersehen, daß bei allen seinen Werken die echte Liebe stets

ihr Lob zugeteilt erhält. Sie is
t

für ihn unerreichbar geblieben, denn soweit wir
sehen, starb er unbeweibt. Daß dagegen die Erotik seiner Schriften durchaus dem
Zeitgeschmack entsprach, braucht keiner besonderen Erwähnung. Sie lag in der

Luft und ward mit dem griechischen Roman als klassisches Erbe übernommen
und weitergegeben. Ovids galante Verliebtheit fand über Rubens nnd die veue-

tianische Malerschule hin lebhaften Beifall, Bon dieser erotisch orientierten Elegie
»ahm die Erotik jener Tage ihren Ausgang. Von hier aus werden die Helden

Der Typus de« gelehrten ^ra»k»;i,n,»crs sindct sich allerdings in Nsnath Mederns,
der gelehrten Tochter des Kronstadter Stadtpfarrcrs nnd kaiserlich gekrönte» Porten Petrus Me
derns < 1,606— 167S). Vgl. TU, 4<X) und IV, «»1. Uber si

e

berichtet T.II, 282 mehr im
Zinne einer Frau, die ihre Ervansprüchc in geschickterWeise verteidigte.
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mit Liebesabenteuern umrmikt. Man belauschte si
e in ihrer Schwärmerei und

glaubte in ihrem Gehaben einen Spiegel eigener Sitten wahrnehmen zu können.
Daher die Beliebtheit der Metamorphosen, da die Kenntnis der eigentlichen

Hellenisten (Kallimachos, PhiletaS u. a. m.) noch mangelte. Eine starke Sinnes-
empfindlichkeit beherrschte die Kinder des 17. Jahrhunderts. Lieben und sehen is

t

eines, Krankheit und Licbcsschmerz ein tägliches Ereignis. Dagegen tritt nun
Gorgias auf. Seine Erotik hat die Harmonie mit dein Dasein eingebüßt. Mit
dem Rüstzeug des kritischen Verstandes tritt er dieser Sinnenwelt entgegen und

richtet über si
e mit der sichtenden Vernunft. Er stellt der Flamme der Liebe,

die sich reflerionslos hingegeben hat, die praktische Erfahrung entgegen, und stört

so das natürliche Verhältnis von Mann und Frau, (vgl. Einleitung, S. 42)
gibt ihm gewissermaßen den sentimental-romantischen Einschlag.

Cohn^) behauptet „Scrualpädngogische Romane wären nicht nach dein dn-

inaligen Geschmack gewesen". Gorgins hat dennoch diesen Roman in ^ als Erster
geschaffen. Er faßt die Liebe als Tragödie und warnt vor deren Folgen. Das
sexualpädngogische Element herrscht in allen Schriften unseres Dichters vor, wenn

auch als Vorahnung zu den sentimentalen Werken der Lafayctte eher D'Audi-
guiers Lysanoer und Kaliste (1644) anzusehen ist. In Gorgias Schriften soll die
Vernunft regieren, si

e

muß recht behalte», selbst wenn das Herz darüber bricht.
So wird er zum Typus des aggressiven Dichters, des Hassers °)

,

der sich
als Erotikcr mit geradezu sadistischer Freude dem Rausch der Worte hingibt, die
sür ihn zweifellos mehr bedeuten, als für den brutale» Zotenreißer. Besonders
Interessant is

t

daher seine Entwicklung. In L ist er der anlehnungsbedürftige Ent
lehner. In ? L rafft er sich zur eigenen Komposition auf. Die Erotik schwächt
sich nb. (

Z L bietet Gelegenheit zur Selbstbesinnung und setzt die Erotik fast völlig
außer Kraft. Nach dieser Reflexion erscheint 1

>
'

als reifstes Werk und vollzieht die

Wendung vom Epigrammatiker zum halbrealistischen Erzähler. Daß er inhaltlich

so wenig wie seine übrigen Zeitgenossen dem Bannkreis der griechischen Einflüsse
zn entgehen vermag, is

t in einem Jahrhundert, dn die Typisiernng der Stoffe in

ähnlicher Weise, wie im klassischen Altertum vollzöge» wurde, und Mythen und
Fabelgestnlte» zum vogclfrcien Gebrauch jedem Erzähler zur Verfügung standen,

nicht weiter verwunderlich, sondern drückt dem Dichter den Stempel des Zeit
geistes auf. Dieses Moment bleibt eben der Veränderlichkeit unterworfen. Fest
stehend für alle Zeile» des Weltgeschehens bleibt nur der Typns seiner Psyche,
wie si

e in seinen Werke» als Form znm Ausdruck kommt.
S. Freud hat in seinem Werk: Der Witz und seine Beziehung zum

Unbewußten'), gerade auf das hingewiesen, was unser Dichter in seinen »leisten
Werken anwendet, um die Lacher auf feiner Seite zn haben. Freud nennt es
Entlarvung, die besonders dann in Erscheinung tritt, wenn auf die Abhängig
keit der seelischen Leistungen von körperlichen Bedürfnissen aufmerksam gemacht
wird. In keinem Punkte kreuzen sich Erotik, Komik und Satirc eher, als bei dem
Bcgrisfkomplcx Weib, und gerade unter diesem Gesichtspunkt bietet sich dem

Psychoanalytiker bei Gorgias keine geringe Masse von Vcrsnchsmaterial. Handelt
es sich dem Dichter doch i

n

erster Reihe darum, den Götzcnkult, der »ach dem

Gcschmncke der französclndc» Koketterie mit dem Frauenzimmer getrieben wurde,

zu entlarven. Selbstverständlich fände der forschende Psychoanalytiker nicht geringe

>
,

A. n. O. S. 1V9.

>
) Müller-Freienfels, Poetik, S. 3t.

') 3. Auflage, 1S24, S. 176 ff.
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Beweise dafür, daß solches nicht ohne „Entlarvung" der eigenen Erotik zu ge
schehen vermag. Doch erweist sich auch hier beim nähereit Zusehen die Entwick-

ltmgslinie als klar auf der Hand liegend: vom unbeholfenen Zustand der Ent
lehnung zum höheren Grade der Vollkommenheit bis zur Kunst der Erzählung,
oder anders gesetzt: vom Gelehrten znm Künstler. Im Grunde genommen is

t

auch diese Form des Romans Bildungspoesie und Gorgins steht als Pädagoge
seiner Zeit in einer Reihe mit den Thomasins, Christian Weise, Hnrsdörfcr n. n. m.,
die alle nach ihrer individuell abgetönten Weise um Aufklärung rangen. Auf diese
Art erscheint Veriphnntors Tätigkeit als eminent praktisch und dem Bedürfnis
der Zeit entsprechend. Auch bei ihm kommt das Barock, wenn auch lutherisch
verfärbt, zum Ausdruck und die Arabesken seiner Rahmenerzählungen, die un

zähligen eingeschobenen Episoden und Histörchen, si
e

gleichen dem Zierat, wie es

in hundertfacher Gliederung der Fassade eines barocken Donies eignet, oder in

unendlichem, bis zur Erhabenheit gesteigertem Schnörkel aus I. S. Bachs Fugen-
und Prälndicnornamentik hervorbricht. In diesen, Zusammenhang scheint des

Dichters theologischer Standpunkt nicht schwer erkennbar. Wenn es auch richtig

ist, was oben wiederholt betont winde, daß nämlich Gorgicis sich zweifellos der

orthodoxen Richtung der lutherischen Theologie angeschlossen hat, wofür schon sein

Aufenthalt in Wittenberg als Beweis angesehen werden kann, so liegt doch klar

zutage, daß in der satirischen Bußpredigt seiner Werke die Orthodorie, der es ja

auf den rechten Glauben ankam, keine Spur hinterläßt, nußer dem polternden
Zorn alttestamentarischer Gesctzesgcrechtigkeit, sondern daß gerade die Ernrncrnng
der Sittlichkeit, die erstrebt wurde, Keime des Pietismus in sich trägt. Hier
wurde innerlich eine Abwehr gegen dnö Fremde vollzogen, die zweierlei Stand
punkten Rechnung trug, einmal dem zu erneuernde» Christentum, ferner dem

nationalen Gedanken. Alles theologische Gezänk wird sogar dem Pnpistrn gegen
über unterdrückt.

Während der katholischen Prcdigtliteratnr in Abraham n Snnin Clara einer
der stärksten Apostel der Glnubenscrneuernng erstand, konnte die norddeutsche
Pastorenjournalistik nichts ähnliches nufweiseu. Und doch sind Gorgias und Ulrich
Megerle nuf demselben Boden der Mentalität erwachsen. I» ^1,'vrd und Süd
regt es sich, um die Sittlichkeit wiederherzustellen, die im Laufe der Zeit ver

loren gegangen zu sein schien. So stM Gorgins auf einem von der deutschen
Forschung bisher wenig beachteten Plätzchen. Er als Sicbeubürgcr Snchse beweist,
daß das Auslanddcutschtum schon im 17. Jahrhundert tätigen Anteil nn der
Entwicklung der deutschen Literatur nimmt. Wie es kein Zufall ist, daß Mosche-
rosch aus national bedrohtem Gebiet die warnende Stimme seiner große» Visionen
erhob, so trägt auch Beriphantors Lebenswerk die Züge jener koiiseruntiv-stcif-
nackigen Gesinnung des Kolonisten, der sich im Umgang mit Frcmdnntionnlen oft
und oft gefährdet snh. Ihm schien eine Anschnuung, die die Ehe und damit die
Grundlagen des Fnmilienlebens unterwühlte, gefährlich und bekninvfcnswcrt. Sein

Deutschtum hatte sich bewährt und bewährt sich heute noch, wns wnnder, wem, er

es dem Mutterlande anpries? Unbewußt mag er wohl aus dem Quell erotischer
Erinnerungen geschöpft haben, die ihm in seiner Jngend aus dem nahe» Orient
zugeflossen sein mögen. War doch Dnzien antiker Boden nnd konnte als solcher
einen Opitz anlocken. Dieser Orient sprach unter der Hülle des griechischen Nvmnno
aus der Passivität seiner Erstlingswerke, n»d gerade dieses Einströmen orientali

scher Einflüsse auf dem Wege der alten Handelsstraße über Kronstadt uud Sieben

bürgen dürfte die ergebnisreiche Aufgabe eiucr spätere» Untersuchung werden.
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Innerhalb der siebenbürgisch-sächsischen Heimatliteratur nimmt Gorgias eine
völlige Ausnahmsstellung ein. Die ältere heimische Germanistik fand bis zum
Beginne des 19. Jahrhunderts in allen Äußerungen der sächsischen Literatur

nichts als trostlose Öde. Wir sind mit unfern Werturteilen vorsichtiger geworden.
Im . Gegenteil, ic

h

stehe nicht nn, das 17. Jahrhundert als das Blütezeitaltcr
der Kolonisteuliteratur anzusehen. Gorgias beweist es nicht minder als Valentin

Franck v. Frcmckensteinl); zahllose Anzeichen, die bisher von der heimischen
Forschung übersehen wurden oder mit einer verachtenden Geste als wertlos beiseite
gelassen wurden, deuten darauf hin.

„Es is
t ja billig, von der Höhe neuzeitlichen Alerandrinertums herab das

Kunstempfinden des Mittelalters oder der Barockzeit als minderwertig abzutun:
ein solches Verfahren hindert aber nicht, daß sich bei genauerem Hinsehen hinter
allen absoluten Wertungen der subjektive, nllzusubjektive Geschmack des betreffenden
Philosophen verrät" 2

). Derartig einseitig wurde bisher auch das 17. Jahrhundert
von der siebenbürgisch-sächsischen Heimntforschung beurteilt; wenn nichts anders

so beweist Johann Gorgias' Auftreten das Gegenteil davon. Im 17. Jahrhundert
hatte das Kolonistenvolk jene innere Reife erlangt, die es zum Hervorbringen

eigener Kulturkräfte fähig machte. Dies Aufflammen einer inneren Renaissance
zeigt sich rein zahlenmäßig. „Es sind im Lauf des 17. Jahrhunderts ungefähr
15t) Sachsen, die Mehrzahl von ihnen Pfarrer und Lehrer, literarisch tätig
gewesen; von ihnen stammen rund 360 Werke, davon mit Einschluß der Disser
tationen 175 theologische, 90 philosophische, 6 philologische . . . deutsche und

lateinische Gedichtsammlungen erschienen 14, medizinische Abhandlungen 10."

(Teutsch, Kirchengeschichte I, 539/40). Der Buchhandel erlebte einen ungeheure»
Aufschwung 2

), ein unbeschreiblicher Bildungshunger, eine Frucht der Reformation,

erstand im Volke. In diesem Zusammenhang is
t die Erscheinung des Johann

Gorgias nichts anderes, als die Frucht einer organischen Notwendigkeit. Der
weiteren Durchforschung des 17. Jahrhunderts in Siebenbürgen wird es vor

behalten bleiben, stets von neuem die Richtigkeit dieser Behauptungen zu erweisen,
damit man endlich auch an dem literarischen Leben dieses ostfernen Germanen-

stammes auch im Reiche immer mehr Interesse nehme <
).

>
) Vgl, meine Abhandlung über ihn. Südosicuropäisches Forschungsinstitut, (W. Kraffi,

HcrmannstadN Bd. I. t'.W.
*

') Müller-Freienfcls: Poetik, S, 10Z, -

2
)

Friedr. Tentsch: Zur (beschichted« deutschen Buchhandels in Siebenbürgen (Archiv

f. Gesch. d
,

deutschen Buchhandels VI).

<
)

Ich kann nicht schließen ohne der Bibliotheksverwaltung der Wiener Universitats

bibliothek für das Gnstrccht zu danken, daß si
e nur durch ein Jahr in ihren Räumen gewährte

und mir alle auswärtige» Bücher freundlichst besorgte. Ebenso schulde ich Herrn Prof. Julius
Petersen eine reiche Sülle von Anregungen, Auch ihm meinen besten Dank.
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Ungedruckte

Gedichte, Abhandlungen und Briefe.
i.

Ein Verlobungs- und Neujahrsgedicht aus dem Jahre 1699.

Mitgeteilt von Prof. Dr. C. Rüg er in Dresden.

In wie überschwenglicher und schwülstiger Weise junge Leute in früheren
Zeiten ihre Gefühle zum Ausdruck brachten, lehrt folgendes in einem Aktenstück
des Dresdener Ratsarchivs ^<-t, v. XVII 12, Bl. 61 f.) befindliche Gedicht,
mit dem am 6

.

Januar 1699 der >>tucii«8us M-is Johann Christoph Wicszner
seiner Braut, der Jungfrau Anna Elisabeth Wagner, huldigte und gleichzeitig

zum neuen Jahre gratulierte.

Den am Firmament des mit Tugend und Schönheit
ausgeschmückten Frauenzimmer-Himmels
Neu aufgegangenen Venus Stern soltc
in dem unverwerfflichcn Excmpel

der viel Ehr- Sitte» und Tugend belobten
Jungfer

Annen Eliesnbcth Wnguerin
Seiner Allergetreuestcn Herzens Besitzerin
mit fluchtiger Feder cntworffen

und zugleich
Seine Schuldigkeit in cinem wohlgemeinten Reujnhrswunschc

nnd bcligefiigtcr Gratulation
zu Ihren

des S
.

Januar dieses IM"", Lahres
Angesetzten Berlobungö und Ehren Werks

gehorsamst abstatten
Dero

Allergetrcustcr Hcrtzcus Besitzer und Vcrbnndenster
Liebhaber

Johann Christoph Wieszncr
^nris s>wili«sn«,

I.

Beglückter Horizont, dn g^sidenl? der Götter,

Vermähltes Sternen Reich und blauer Himmrlsvlan,

Vergönne, Schönste Burg, daß sich die schlechte»Blätter

Zu deinem Heiligtum in tiefster Teinuth »ah»,

Zwar der Lorbeerkranz erblasse!,
Wo der Sterne kröne prangt,
Weil dein Thron die Feder hasset
lind niemals Papier verlangt,

Doch deine Gnade kann solches gewchrcn
Und meine ocmiithige Bitte erhöhrc»,

II.

Tcin großes Firmaineut zeigt schöhnc Feukrflamine»,
Toch fährt es i» der Welt auch eiucn Himmel auf,
Ter voller Lichter steht, die von der Sonnen stammen,
Sobald ein Stern aufgeht, erfolgt der Tugend Lauff,

Ln«I,ori°„. xxvi, 16
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Hier sieht man viel Kcrtzen brennen,
So die Schönheit angezündt,
Welche keine Flecken renne»
Und wo sich kein Fixstern findt.

Der seinen Strahl meistens znm Untergang neiget,
Wenn mancher Plnnete an Ehren hoch steiget.

m.

Wo aber Sonnen sich und Himmelsfackeln legen,
Da ein betrübtes Thal sein einzig Tröstlich: sucht,
Wo gar der Mond vcrschwindt und uns aus allen Wegen
Nur schwartzc Finsternüss beut Todesfrncht,
Wann auch große Ächter weiche»
Und kein Heller Gnadenschein
Auf den gantz erblaßten Leichen
Will mehr anzutreffen sein,
So miißen die Sterne sambt himmlischen Wahren
Alsbald wie Granaten in LUfften zerfahren.

IV.

To aber nun Gottlob die frohe Zeit erschienen,
Ta auch der Sonnen Glantz die Jahrzahl gülden macht, >>
So fangt das alte Jahr von neuem an zu grünen,
Nachdem ein neuer Stern aus trüben Wolken lacht.
Toch den Unterhimmel zieret
Auch ein »cues Venuslicht,

Welches helle Blitze führet
Und aus Liegchcns Augen bricht,
Tic selbsten die Sonne an Glantzc bcschähmct,
Dass si

e

sich nnizo zur Dcmnth bequemet.

V.

Willkommen, schönster Stern, du Krone zarter Tugend,
Ter Venus Eigenthum, der Numphen keiischeLust,
Tu Kleinod dieser Zeit und Sonne rarer Tugend,
Tein nufgegnngncs Licht bcschwängcrt Floren« Brust,
Tavon Nosen schcinbahr werden
Tu vcrläßest die Blumenbahn,
Toch siehst Du in meiner Erden

Auch ein dunkles Veilchen nu,
Tas gegen den Aufsqnng der Sonne sich beuget
Und von den erfreulichen Strahlen sich neiget.

VI.

Ich kann der Tugend Glantz mit Wortten nicht erreichen,
Weil deiner Dcmulh Sinn dem Lobspruch wiedcrspricht,
Wagt ic

h

mich deinen Strahl der Klugheit zu vergleichen,
So überkam ich bald ein blödes Angesicht,
Was vor schöhnc Himmels Gnbc,
Tie selbst Gottes Hand gebaut
Und sich stets vermehret habe
Hatt dein Schöpfer dir vcrtrnutt,

Ter Sterne Chor will mit versilberten Strahlen
Stets seine hellglänzende Venns bcmahlen.

!) Jedenfalls Anspielung auf die namentlich für die Berechnung des Ostertermins in Frage
kommende goldene Zahl, welche angibt, das wievielte Jahr in einem sogenannten Mondzirkel von
IS Jahren ein bestimmtes Jahr ist.
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VII.

Ach, schöhnster Engelstern, wann ic
h

an dich gedenke.
So fühl ich, daß mein Hertz in Liebe gnr zerfließt,
lind sag es ohngcschcit, daß du mir ein Geschenke
Und ein hochwerthcs Pfand von Gottes Händen bist.
Da sich nun das Jahr iz

t

endet
Und ein neues wieder lacht,
Da iz

t
auch der Wunsch anlendct,

Den uns Venus zugedacht,
So brennet die Flamme veriobcter Treu
Und traget ihr mögliches Opser herbei.

VIII.

Ter Himmel kröhne dich mit manchem Jubeljahre,
Er se

i

der Eltern Schatz und auch sehr großer Lohn,
Er winde neue Krasft in deines Vaters Jahre,
Er se

i

der Mutter Trost nnd ihres Alters Krohu.
Seine Glitte gönne Blicke
Unscrin neue» Liebes Werck

Daß Verlobung« feste Stricke
Fühlen seiner Gnade Stärck,
Er lasse in höchsten Vergnügen die Flammen
Undenkliche Zeiten und Jahre beysammen,

IX.

So kann die grüne Treu das frohe Grab umbschrciben
» Das Aminnth, Aivcst>) zu seinem Grunde sezt,
Und die verlobte Hand in deiner Unschuld bleibe»,
Die selbst ihr Ebenbild in Diamanten ezt.
Meine Liebe soll nicht weichen
In der größten Seelen Noth,
Sic soll nimmermehr erbleichen
U»d verlachet gnr den Todt.

Der Himmel rufst Amc», Es bleibe also,
Das In Wort erschallet, Und ic

h

bin nun froh.

2
.

Ein unbekanntes Iugendgedicht von Matthias Claudius.

Mitgeteilt von R. Biilck in Kiel.

Die bescheidene Gestalt des Wandsbccker Boten is
t in den letzten Jahren

wieder stärker hervorgetreten. Wir erhielten, schon vor dem Krieg, die von Rndolf
Schäfer, ganz im Geiste L

.

Richters illustrierte Auswahl-Ausgabe; im Nahmen
von Hesfes Klassikern erschien die Ausgabe von Bchrmann, die eine nene An
ordnung von Claudius' Werken zu geben sucht. Während des Krieges schenkte uns
dann W. Stammler seine grundlegende Darstellung von M. Claudius' Leben und
Schaffen, seit der 1^57 erschienenen Schrift von W. Herbst der erste wohl-
gelungene Versuch einer Gesamtbchandlung des Wcmdsbeckcr Dichters

— bei Herbst

>
)

Amianth, Abart des Asbests, »iwerbrennbarcs Mineral.

1,',-
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wo sich in sentimental-bukolischer Weise die Pastoralen Ideale des
halbasketischen, fremdenfeindlichen Luthertums mit griechischen
Romaneinflüssen verbinden. ? is

t in seiner Art eine Borahnung zum
Wertherkompler im Sinne einer Tragödie der Liebesleidenschaft').
Von Romantik und Sentimentalität durchtränkt, versucht es, prak
tische Ziele zu erreichen, indem es als Merkbüchlein für die Ehe ge
meint ist.

Zusammenfassung.

N. Weißbach hat in seiner oben erwähnten Schrift über die Elemente der
gegenreformatischen Kunst in dem zweiten Abschnitt die Ergebnisse seiner For
schungsarbeit in folgende Begriffe zusammengefaßt: Mystik — Erotik — Asketik —
Grausamkeit. Auch unser lutherischer Theologe gliedert sich in den Kreis dieser
Vorstellungen ein. Besonders die an sich nicht seltene Vcrquickung von Religiosität
und Erotik findet bei ihm, wie aus dem oben Angeführten hervorgeht, ihre An»
Wendung. Es is

t

dasselbe, wenn Bernini in seiner Theresagruppe Sinnlichkeit und
Verzückung zu einer Marmorgrnppe paarte, und diese Einheit keineswegs den

Anstoß der beteiligten Kreise hervorrief. Die vollbusigen Frauenzimmer, die hoch
schwebend als Engel auf den Titclköpfen aller Gesangbücher, auch protestantischen

Ursprungs, schweben, reden dieselbe Sprache. Und es zeigt sich diese Tatsache
auch in der Gestaltung der besten Köpfe der Zeit, die auf der einen Seite den
philosophischen Schuster und Mystiker Jakob Böhme, auf der anderen Seite die

Fülle der derbsten Erotiker zu den ihren zählte. In diese Begriffsreihen gehört
aber auch die Satire. Mystik und Satire, si

e entspringen im Grunde nuS einer

Wurzel').
Beide entquellen der unentrinnbaren Sehnsucht, dem tiefen Unbefriedigtsein

an diesem Erdenleben, wobei der Satiriker der Unglücklichere ist, weil ihm die
Lust der Entzückung fehlt und er die Herbheit seiner Zeilen nur zu oft ohne
innere Erlösung trügt. Allerdings hat Egon Cohn bei der Aufzählung der typischen

Stoffe der Satire, de» Begriffskomplcx: Weib, nicht in dem Maße berücksichtigt,
wie es ihm zukommt. Der Erotikcr als Satiriker erscheint als eine naheliegende
Verbindung der Gedanken. Gorgias verkörpert si

e und liefert den Typus einer

bisher aus Gründen der Wohlanständigkeit unbeachteten Talentform, die man

wohl oder übel gelten lassen muß, wenn das 17. Jahrhundert allseitig be

trachtet werden soll. Auch der letzte Begriff der Dreihcit: Mystik — Satire —
Idylle behält bei Bcriphantor recht. Die Idylle, als Idealbild, is

t die realisierte

Sehnsucht gerade des Satirikers und mithin auch Veriphantors. Und wirklich
finden wir die bukolisch-idyllischen Elemente, selbst in rein theoretischen Büchern
wie 6 L, immer wieder durchschimmern. Als einem Satiriker hat dies Element
Gorgias, wie oben erwähnt, nicht gefehlt. War ooch die Gattung am ehesten dazu
angetan, in jenen Zeiten der Unruhe und des inneren Keimens als Verwarncr
cmpurmblühen. Zu solchen Zeiten werden die großen Erzieher geboren. So erscheint
der Sicbenbürger Sachse gerade von diesem Standpunkt als Abkömmling seines
VvlkSstammcs, der im Großteil seiner Poesie bis zum heutigen Tage diese re-
flcktiercnd-pädngogische Art bewahrt hat. Denn tatsächlich besitzt VeriphnntorS
Satire, der man bei aller erschreckenden Zotcnhnfligkeit einen tiefernsten Sinn
nicht absprechen kann, nicht einfach das leichte Gewicht einer Pornographie, sondern

>
) Die Aufnahme in Braunes Neudrucke wäre wohl lohnend.

') Cohn, a, c>,O, S. 53.
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verrät die Leidenschaft der eigenen, wohl durch trübe Erfahrungen geprüften Seele.

In diesem Sinne trägt Gorgias an dem Kainszeichen der Romantik, die, wo si
e

auftaucht, die Harmonie mit dem All stört und jenen sehnsuchtskranken Untcrton
der Sentimentalität den Verhältnissen aufprägt, wie si

e

besonders in ? zum Aus
drucke kommen.

Johann Gorgias kommt aus einer östlichen Provinz des deutschen Geistes
lebens. Die Strenge der Gesetze, die Anspannung aller nationalen Kräfte ließ
das Regiment der Frauen allen Einsichtigen als das Ende der Ordnung er

scheinen. Die Sachsen sind auch heute konservativ und engherzig, eine notwendige
Folge ihrer Kämpfe um Volkstum und Sprache. Gorgias gelangte mit diesem
festgeschlossenen Vorstellungskreis nach dem deutschen Mutterland. Was Wunder,
wenn er sich der fremdenfeindlichen Pastorengenossenschaft anschloß. Doch lag die

satirische Veranlagung im Wesen seiner geistigen Grundform. Die Kronstädter
zeichne» sich bis heute durch einen höheren Grad von satirischer Fähigkeit aus,
als die anderen siebenbürgisch-sächsischen Stammesgenofsen. Er, der Enkel eines
pntrizifchen Geschlechtes, fand dies innere Gewicht, auch dem Fuldaschen Kanzler
mit voller Kraft entgegentreten zu können.

Türken und Tataren waren die ständigen Gäste und Unholde in der Um
gebung seiner Vaterstadt. Konnte er nicht durch diese Ereignisse, die die Ohn
macht des Christentums dem siegreichen Orient gegenüber sä «culns demonstrieren,

zu jener strengen und „strafenden" Auffassung gekommen sein, die seine Satire

entstehen ließ? In Deutschland freilich konnte er aus eine stolze, geistige Ahncn-
reihe zurückblicken. Ist doch auch sein Gemälde von den Frauen eine Art Narren-
revne. Obenan steht Agrippa von Nettesheim. Unter den Italienern Tomafo
Gnrzoni (Spital unheilsamer Narren und Närrinnen), der auch über die ?a«xi
ä'amne (I)i«c«r«o XVIII) berichtet. Tatsächlich war auch Siebenbürgen in jenen

Tagen eine Art von „Lucifers Königreich vnd Seclengcjnjot", wie Aegidius Al-
bertinus ein solches satirisch geschildert hatte. Aber die Frauenfrage war dort

noch nicht aufgerollt; im Gegenteil: in Siebenbürgen war die Stellung der Frau
durchaus patriarchalisch. Nie is

t es einem Frauenzimmer bcigekommcn, mehr als

eben durch stille Mitarbeit im Haufe an der großen Politik des Staates teil

zunehmen. Galanterie und Adel fehlten hier völlig nnter den Sachsen').
Als Erotiker nimmt Gorgias in der siebenbürgisch-sächsischen Literatur eine

Sonderstellung ein. Als Gesainterscheinung in der großen deutschen nicht minder.

Er is
t

nach dem heutigen Stande der Psychologie wohl als pathologisches In
dividuum auzusehen. Eine seltsame Entwicklung mag es mit sich gebracht haben,

daß sich seine Sexualität eben in der höhnischen Frnuenablehnung auslebte. Aller
dings is

t

nicht zu übersehen, daß bei allen seinen Werken die echte Liebe stets

ihr Lob zugeteilt erhält. Sie is
t

für ihn unerreichbar geblieben, denn soweit wir
sehen, starb er unbeweibt. Daß dagegen die Erotik seiner Schriften durchaus dem
Zeitgeschmack entsprach, braucht keiner besonderen Erwähnung. Sie lag in der

Lnft und ward mit dem griechischen Roman als klassisches Erbe übernommen
und weitergegeben. Ovids galante Verliebtheit fand über Rubens und die vene-

tianische Malerschule hin lebhaften Beifall. Von dieser erotisch orientierten Elegie

nahm die Erotik jener Tage ihren Ausgang. Von hier ans werden die Helden

>
)

Der Typ»« des gelehrten Franenzinnners findet sich allerdings i» Asnath Mederns,
der gelehrten Tochter des Kronstädter Stadlvsarrcrs »nd kaiserlich gekrönten Porten PctrnS Me
derns < 160«— 1678). Bgl. T. II, 4N0 und IV, «81. Über si

e

berichtet T. II, 282 mehr im
Zinne einer ffra», die ihre Erbansprnchc in geschickterWeise verteidigte.
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mit Liebesabenteuern umrankt. Man belauschte si
e in ihrer Schwärmerei und

glaubte in ihrem Gehaben einen Spiegel eigener Sitten wahrnehmen zu können.
Dober die Beliebtheit der Metamorphosen, da die Kenntnis der eigentlichen
Hellenisten sKallimachos, Philetas u. a. m.) noch mangelte. Eine starke Sinnes-
empfindlichkeit beherrschte die Kinder des 17. Jahrhunderts. Lieben und sehen is

t

eines, Krankheit und Liebesschmerz ein tägliches Ereignis. Dagegen tritt nun
Gorgias auf. Seine Erotik hat die Harmonie mit dem Dasein eingebüßt. Mit
dem Rüstzeug des kritischen Verstandes tritt er dieser Sinnenwelt entgegen und

richtet über si
e mit der sichtenden Vernunft. Er stellt der Flamme der Liebe,

die sich rcflerionslos hingegeben bat, die praktische Erfahrung entgegen, und stört

so das natürliche Verhältnis von Mann und Frau, (vgl. Einleitung, S. 42)
gibt ihm gewissermaßen den sentimental-romantischen Einschlag.

Cohn>) behauptet »Sexualpödagögische Romane wären nicht nach dem da-
maligen Geschmack gewesen". Gorgins hat dennoch diesen Roman in I?

'

als Erster
geschaffen. Er saßt die Liebe als Tragödie und warnt vor deren Folgen. Das
sexualpädagogische Element herrscht in allen Schriften unseres Dichters vor, wenn

auch als Vorahnung zu den sentimentalen Werken der Lafayctte eher D'Audi-
guicrs Lnsaiioer und Kaliste (1644) anzusehen ist. In GorgiaS Schriften soll die
Vernunft regieren, si

e

muß recht behalten, selbst wenn das Herz darüber bricht.
So wird er zum Typus des aggressiven Dichters, des Hassers*), der sich

als Erotiker mit geradezu sadistischer Freude dem Rausch der Worte hingibt, die
siir ihn zweifellos mehr bedeuten, als für den brutalen Zotenreißcr. Besonders
interessant is

t

daher seine Entwicklung. In ö ist er der anlehnungsbedürftige Ent-
lchncr. In X rafft er sich zur eigenen Komposition auf. Die Erotik schwächt
sich nb. (Z L bietet Gelegenheit zur Selbstbesinnung und setzt die Erotik fast völlig
außer Kraft, "Nach dieser Reflexion erscheint ^ als reifstes Werk und vollzieht die
Wendung vom Epigrammatiker zum halbrcalislischcn Erzähler. Daß er inhaltlich

so wenig wie seine übrigen Zeitgenossen dem Bannkreis der griechischen Einflüsse
zu entgehen vermag, is

t in einem Jahrhundert, da die Typisierung der Stoffe in
ähnlicher Weise, wie im klassischen Altertum vollzogen wurde, und Mythen und
Fnbclgestalteu zum vogelfreien Gebrauch jedem Erzähler zur Verfügung standen,
nicht weiter verwunderlich, sondern drückt dem Dichter den Stempel des Zeit
geistes auf. Dieses Moment bleibt eben der Veränderlichkeit unterworfen. Fest
stehend für alle Zeiten des Weltgeschehens bleibt nur der Typus seiner Psyche,
wie si

e in seinen Werken als Form zum Ausdruck kommt.
S. Freud hat in seinem Werk: Der Witz und seine Beziehung zum

Unbewußten',, gerade auf das hingewiesen, was unser Dichter in seinen meisten
Werken anwendet, um die Lacher auf seiner Seite zu haben. Freud nennt es
Entlarvung, die besonders dann in Erscheinung tritt, wenn auf die Abhängig
keit der seelischen Leistungen von körperlichen Bedürfnissen aufmerksam gemacht

wird. In keinem Punkte kreuzen sich Erotik, Komik und Satire eher, als bei dem
Begriffkomplex Weib, und gerade unter diesem Gesichtspunkt bietet sich dem

Psychoanalytiker bei Gorgias keine geringe Masse von Bersuchsmnterial. Handelt
es sich dem Dichter doch in erster Reihe darum, den Götzcnkult, der nach dem

Gcschmacke der französelnden Koketterie mit dem Frauenzimmer getrieben wurde,

zu entlarven. Selbstverständlich fände der forschende Psychoanalytiker nicht geringe

>
>

A. a. 5. S, iw,

>
,

Müller-Frcienfels, Poetik, S. 31.
3. «nflagc, 1L24. S. 17« ff.
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Beweise dafür, daß solches nicht ohne „Entlarvung" der eigenen Erotik zu ge
schehen vermag. Doch erweist sich auch hier beim nähereit Zusehen die Entwick

lungslinie als klar auf der Hand liegend: vom unbeholfenen Zustand der Ent
lehnung zum höheren Grade der Vollkommenheit bis znr Kunst der Erzählung,
oder anders gesetzt: vom Gelehrten znm Künstler. Im Grunde genommen is

t

auch diese Form des Romans Bildungspoesie und Gorgins steht als Pädagoge

seiner Zeit i
n einer Reihe mit den Thomasins, Christian Weise, Hnrsdörfcr u. n. in.,

die alle nach ihrer individuell abgetöutcn Weise um Aufklärung rangen. Auf diese
Art erscheint Veriphantors Tätigkeit als eminent praktisch und dem Bedürfnis
der Zeit entsprechend. Auch bei ihm kommt dnö Barock, wenn auch lutherisch
verfärbt, zum Ausdruck und die Arabesken seiner Rahmenerzählungen, die un

zähligen eingeschobenen Episoden und Histörchen, si
e

gleichen dem Zierat, wie es

in hundertfacher Gliederung der Fassade eines barocken Domes eignet, oder in

nnendlichem, bis zur Erhabenheit gesteigertem Schnörkel aus I. S. Bachs Fugcn-
und Präludienornamentik hervorbricht. In diesem Zusammenhang scheint des

Dichters theologischer Standpunkt nicht schwer erkennbar. Wen» es auch richtig

ist, was oben wiederholt betont wurde, daß nämlich Gorgias sich zweifellos der

orthodoxen Richtung der lutherischen Theologie angeschlossen hat, wofür schon sein

Aufenthalt in Wittenberg als Beweis angesehen werden kann, so liegt doch klar

zutage, daß in der satirischen Bußpredigt seiner Werke die Orthodoxie, der es ja

auf den rechten Glaub eu ankam, keine Spur hinterläßt, außer dem polternden
Zorn alttestamentarischer Gcsctzesgercchtigkeit, sondern daß gerade die Erneuerung
der Sittlichkeit, die erstrebt wurde, Keime deö Pietismus i» sich trägt. Hier
wurde innerlich eine Abwehr gegen das Fremde vollzogen, die zweierlei Stand
punkten Rechnung trug, einmal dem zu erneuernden Christentum, ferner dem

nationalen Gedanken, Alles theologische Gezänk wird sogar dem Papisten gegen
über unterdrückt.

Während der katholischen Prcdigtliteratur in Abraham n «antn Cinrn einer
der stärksten Apostel der Glaubcnscrncnerung erstand, konnte die norddeutsche
Pastoreitjournalistik nichts ähnliches aufweisen. Und doch sind Gorgins und Ulrich
Megerle auf demselben Boden der Mentalität erwachsen. I» Rord und Süd
regt es sich, um die Sittlichkeit wiederherzustellen, die im ^aufc der Zeit ver

loren gegangen zu sein schien. So st/ht Gorgias auf einem von der deutschen
Forschung bisher wenig beachteten Plätzchen. Er als Sicbenbürgcr Sachse beweist,
daß das Auslanddcutschtuni schon im 17. Jahrhundert tätigen Anteil a» der
Entwicklung der deutschen Literatur nimmt. Wie es kein Zufall ist, das; Mosche-
rosch aus national bedrohtem Gebiet die warnende Stimme feiner großen Visionen
erhob, so trägt auch Beriphnntoro Lebenswerk die Züge jener kviiscrualiv-steif-
nackigen Gesinnung des Kolonisten, der sich im Umgang mit Fremdnationaleu oft
und oft gefährdet sah. Ihm schien eine Anschnnung, die die Ehe und damit die
Grundlagen des Familienlebens unterwühlte, gefährlich nud bekämpfenswert. Sein

Deutschtum hatte sich bewährt und bewährt sich heute noch, was wunder, wenn er

es dem Mutterlands anpries? Unbewußt mag er wohl aus dem Quell erotischer
Erinnerungen geschöpft haben, die ihm in seiner Jngend ans dem nahen Orient
zugeflossen sein mögen. War doch Dazicn antiker Boden nnd konnte als solcher
einen Opitz anlocken. Dieser Orient sprach unter der Hülle dcS griechischen Romano
aus der Passivität seiner Erstlingswerke, und gerade dieses Einströmen orientali

scher Einflüsse auf dem Wege der alten Handelsstraße über Kronstadt und Siebe»

bürgen dürfte die ergebnisreiche Aufgabe einer späteren Untersuchung werden.
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Innerhalb der siebenbürgisch-sächsischen Heimatliteratur nimmt Gorgias eine
völlige Ausnahmsstellung ein. Die ältere heimische Germanistik fand bis zum
Beginne des 19. Jahrhunderts in allen Äußerungen der sächsischen Literatur

nichts als trostlose Öde. Wir find mit unser» Werturteilen vorsichtiger geworden.
Im ,G.egenteil, ic

h

stehe nicht cm, das 17. Jahrhundert als das Blütezeitaltcr
der Kolonistenliteratur anzusehen. Gorgias beweist es nicht minder als Valentin

Franck v. Frcmckensteini); zahllose Anzeichen, die bisher von der heimischen
Forschung übersehen wurden oder mit einer verachtenden Geste als wertlos beiseite
gelassen wurde», deuten darauf hin.
„Es is

t ja billig, von der Höhe neuzeitlichen Alerandrinertums herab das
Kunstempfinden des Mittelalters oder der Barockzeit als minderwertig abzutun:
ein solches Verfahren hindert aber nicht, daß sich bei genauerem Hinsehen hinter
allen absoluten Wertungen der subjektive, allzusubjektive Geschmack des betreffenden
Philosophen verrät" Derartig einseitig wurde bisher auch das 17. Jahrhundert
von der siebenbürgisch-sächsischen Heimntforschung beurteilt; wenn nichts anders

so beweist Johann Gorgias' Auftreten das Gegenteil davon. Im 17. Jahrhundert
hatte das Kolonistenvolk jene innere Reife erlangt, die es zum Hervorbringen
eigener Kulturkräfte fähig machte. Dies Aufflammen einer inneren Renaissance
zeigt sich rein zahlenmäßig. „Es sind im Lauf des 17. Jahrhunderts ungefähr
150 Sachsen, die Mehrzahl von ihnen Pfarrer und Lehrer, literarisch tätig
gewesen; von ihnen stammen rund 360 Werke, davon mit Einschluß der Disser
tationen 175 theologische, 90 philosophische, 6 philologische . . . deutsche und

lateinische Gedichtsammlungen erschienen 14, medizinische Abhandlungen 10."
(Teutsch, Kirchcngeschichtc I, 539/40). Der Buchhandel erlebte einen ungeheuren
Aufschwung 2

), ein unbeschreiblicher Bildungshunger, eine Frucht der Reformation,

erstand im Volke. I» diesen: Zusammenhang is
t die Erscheinung des Johann

Gorgias nichts anderes, als die Frucht einer organische» Notwendigkeit. Der
weiteren Durchforschung des 17. Jahrhunderts in Siebenbürgen wird es vor

behalten bleiben, stets von neuem die Richtigkeit dieser Behauptungen zu erweisen,
damit man endlich auch an dem literarischen Leben dieses ostfernen Germanen

stammes auch im Reiche immer mehr Interesse nehme <
).

>
) Vgl, meine Abhandlung über ihn. «Udoöenroväisches Forschungsinstitut. (W. Krafft,

Hcrmannstndlj Bd. I. 1U_>3. *

2
) Müller-Freienfels: Poetik, S. .

') Friedr. Tentsch: Zur Geschichte des deutschen Buchhandels in Siebenbürgen (Archiv

f. Gesch. d
.

deutschen Buchhandels VI).

<
)

Ich kann nicht schließen ohne der Bibliothcksvcrwaltung der Wiener Universitäts-
biblischer sür das Gastrecht zu danken, daß s

ie mir durch ein Jahr in ihren Räumen gewährte
und mir alle auswärtigen Bücher freundlichst besorgte. Ebenso schulde ich Herrn Pros. Julius
Petersen eine reiche Fülle von Anregungen. Auch ihm meinen besten Tank,
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Gedichte, Abhandlungen und Briefe.
i.

Ein Verlobungs- und Neujahrsgedicht aus dem Jahre 1S99.

Mitgetcilt von Prof. Dr. C. Rüg er in Dresden.

In wie überschwenglicher und schwülstiger Weise junge Leute iu früheren
Zeiten ihre Gefühle zum Ausdruck brachten, lehrt folgendes in einem Aktenstück
des Dresdener Ratsarchivs l^,ct. tt. XVII 12, Bl. 61 f.) befindliche Gedicht,
mit dein am 6

.

Januar 1699 der Ktuciio8U8 M-is Johann Christoph Wicßuer
seiner Braut, der Jungfrau Anna Elisabeth Wagner, huldigte und gleichzeitig

zum neuen Jahre gratulierte.

Den am Firmament des mit Tugend und Schönheit
nusgcschinückie» Franc»zimmer<Himmels
Neu ausgegangenen Bonns Stern soltc
in dem »nverwersslichen Exempel

der viel Ehr- Sitte» und Tugend belobten
Jungfer

Annen Eliesnbeth Wngncrin
Seiner Allergetreuestcn Herzens Bcsietzeiin
mit fluchtiger Feder cntworffcn

und zugleich
Seine Schuldigkeit in einem wohlgemeinten Nenjahrswnnsche

und beugcfügter Gratulation
zu Ihren

des >
!,

Januar dieses 10!>gle„^,chves
Angesetzten Bcrlobuugs und Ehren Werks

gehorsamst abstatten
Dero

Allergetreuster Hertzcns Besitzer und Bcrbundeuster
Liebhaber

Johann Christoph Wiesmcr
^»ris 8tnc>i«su8,

I,

Beglückter Horizont, dn Resident; der Götter,

Vermähltes Ztrruc» Reich und blauer Himinclöplan,
Vergönne, Schönste Bnrg, daß sich die schlechtenBlätter

Z» deinem Heiligt»», i» tiefster Temukh nah».
Zwar der Lorbeerkranz erblasset.
Wo der Sterne kröne Prangt,
Weil dein Thron die Feder Hassel
»nd niemals Papier verlangt,

Doch deine Gnade kann solches gewchrc»
Und meine drmiithige Bitte erhöhre»,

,1

Dein großes Firmament zeigt schöhne Fe»c>fla»une»,

Doch führt es in der Welt auch eine» Himmel aus,
Der voller Lichter steht, dir vou der Sonnen stammen,
Sobald ein Stern ansgcht, erfolgt der Tugend Laufs.

^„Phorio,,, XXVI,



242 Ungedruckte Gedichte, Abhandlungen und Briese,

Hier sieht man viel Kcrtzen brennen,
So die Schönheit angezllndt,
Welche keine Flecken kennen
Und wo sich kein Fixstern finot,

Der seine» Strahl meistens znm Untergang neiget,
Wenn mancher Planete an Ehren hoch steiget,

III,

Wo aber Sonnen sich und Himmelsfackcln legen,
Da ein betrübtes Thal sein einzig Trostlicht sucht,
Wo gar der Mond verfchwindt und uns auf allen Wegen
Nur schwartze Finstcrnttss beut Todesfrucht,
Wann auch große Lichter weichen
Und kein Heller Gnadenschein
Auf den gantz erblaßten Leichen
Will mehr anzutreffen sein,

So inüfzen die Sterne sambt himmlischen Wahren
Alsbald wie Granaten in Liifftcn zerfahren.

IV.

Da aber nun Gottlob die frohe Zeit erschienen,
Dn auch der Sonnen Glantz die Jahrzahl gülden macht,y
So fängt das alte Jahr von neuem an zu grünen,
Nachdem ein neuer Stern ans trüben Wolken lacht.
Doch den Unterhimmel ziehet
Auch ein neues Venuslicht,

Welches helle Blitze siihret
Und aus Ließchcns Augen bricht,
Tic felbsten die Sonne an Klautze befchühmct,
Dass si

e

sich anizo zur Dcmuth bequemet,

V,

Willkommen, schönster Stern, du Krone zarter Tugend,
Der Venus Eigeuthum, der Nymphen keuscheLust,
Du Kleinod dieser Zeit und Sonne rarer Tugend,
Dein aufgcgnngncs Licht geschwängert Florens Brust,
Davon Rosen schciubahr werden
D» vcrläßcst die Blumenbahn,
Doch siehst Du in meiner Erden

Auch ein dunkles Veilchen an,
Tns gegen den Anffgang der Sonne sich beuget
Und von den erfreulichen Strahlen sich neiget,

VI,

^ch kann der Tugend Glantz mit Wortten nicht erreichen,
Weil deiner Dcmuth Sin» dem Lobspruch wiedcrspricht,
Wagt ich mich deinen Strahl der Klugheit zu vergleichen,
So überkam ich bald cin blödes Angesicht,
Was vor schöhne Himmels Gabe,
Tic selbst Gottc« Hand gebaut
Und sich strti? vermehret hnbc

Hntt dcin Schöpfer dir vertrnutt,

Der Sterne Chor will mit versilberten Strahlen
Stets seine hellglänzende Venus bcmahlen.

>
)

Jcdcnfalls Anspielung auf die namentlich für die Berechnung des Ostertermins in Frage
kommende goldene Zahl, welche angibt, das wievielte Jahr in einem sogenannten Mondzirkel von
19 Jahren cin bcstimmtcs Jahr ist.
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VII.

Ach, schöhnstcr Engelstern, wann ic
h

an dich gedenke.
So fühl ich, daß mein Hertz in Liebe gar zerfließt,
Und sag es ohngescheit, daß du mir ein Geschenke
Und ei» hochwerthcs Psnnd von Gottes Händen bist.
Da sich nun das Jahr iz

t

endet
Und ein neues wieder lacht,
Da iz

t
auch der Wunsch anlendet,

Den uns Venus zugedacht,
So brennet die Flamme verlobcter Treu
Und traget ihr mögliches 57pscr herbei.

VIII.

Ter Himmel krohne dich mit manchem Jubeljahre,
Er sei der Eltern Schatz und auch sehr großer Lohn,
Er winde neue Krafft in deine? Vaters Jahre,
Er se

i

der Mutter Trost und ihres Alters Krohn.
Seine Glitte gönne Blicke

Unscrm ncnen Liebes Werck

Daß Verlobnngs feste Stricke
Fühlen seiner Gnade Stärck,
Er lasse in höchsten Vergnügen die Flammen
Undenkliche Zeiten und Jahre behsnmmen.

IX.

So kann die grüne Treu das srohc Grab umbschreibrn
- Das Amianth, Aspcst>) zu seinem Grunde sezt,
Und die verlobte Hand in deiner Unschuld bleiben,
Die selbst ihr Ebenbild in Diamanten ezt.
Meine Liebe soll nicht weichen
In der größten Seelen Noth,
Sic soll nimmermehr erbleichen
Und verlachet gar den Todt.

Der Himmel rufft Amen, Es bleibe also,
Das Ja Wort erschallet, Und ic

h

bin nun sroh.

2
.

Ein unbekanntes Jugendgedicht von Matthias Claudius.

Mitgeteilt von R. Bülck in Kiel.

Die bescheidene Gestalt des Wanosbcckcr Boten is
t in den letzten Jahren

wieder stärker hervorgetreten. Wir erhielten, schon vor dein Krieg, die von Rudolf
Schafer, ganz im Geiste L

.

Richters illustrierte Auswahl^Ausgnbc; im Rahmen
von Hesses Klassikern erschien die Ausgabe von Bchrinnnn, die eine neue An
ordnung von Claudius' Werken zu geben sucht. Während des Krieges schenkte uns
dann W. Stammler seine grundlegende Darstellung von M. Claudius' Vcbcn »nd
Schaffen, feit der 1^57 erschienenen Schrift von W. Herbst der erste wohl-
gelungene Versuch einer Gesamtbehnndlung des Wandsbccker Dichters

— bei Herbst

!) Amianth, Abart des Asbests, niwcrbrcnnbarcs Mineral.
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is
t der theologische Standpunkt etwas zu stark betont. Und schließlich, ganz kürzlich

noch suchte der Originalverleger durch Herausgabe eines Answnhlbnndes erneut

für seinen Dichter zu werbe». So mag denn auch der nachstehend vcröffent

lichte kleine Fuud — es handelt sich um ein bisher gänzlich unbekanntes Jugend
gedicht — zur Vervollständigung des Bildes des jungen Claudius nicht uner

wünscht sein.

Nach einer im elterlichen Hause zu Steinfeld nnd auf dem Gymnasiuni z»

Plone glücklich verlebten Jugend bezog im Jahre 1759 Matthias Claudius zu

sammen mit seinem älteren Bruder Josins die Universität Jena zum Studium
der Theologie. Schon im Herbst des folgenden Jahres mußte Matthins seinem
Brnder das letzte Geleit gebe». Josias starb im November 1760 an den Blattern.

Matthias fiel, nach der Sitte der Zeit, die Aufgabe zu, seinem Bruder die

Parentation zu halten. Die Lcichenpredigt erschien auch gedruckt,, Jena 1760. Sic
galt bislang als das erste Werk, mit dem Claudius vor die Öffentlichkeit trat,
wenn auch diese Öffentlichkeit sich wohl nur auf den Kreis seiner nächsten Ver
wandten und Studienfreunde beschränkte. Die Schrift is

t

vielleicht nur in dem
einen Eremplar der Jenaischcn Universitätsbibliothek erhalten. Nun. fand sich bei
Durchficht einer Sammlung von Personalschriften, die der. Kieler Universitäts
bibliothek nnter dem Titel „l>!>,ri minor«« tlümorioi'' angehört, kürzlich ein Gedicht
des jungen Claudius, das denselben Gegenstand wie die Parentation zum Vorwurf
hat. Es is

t

ebenfalls unter dem frischen Eindruck des traurigen Ereignisses ge

schrieben und im gleichen Verlag 1760 zu Jena erschienen. So weit ic
h

sehe, is
t

es allen Claudius-Forschern bisher entgangen, selbst der Gründlichkeit des vor

trefflichen Redlich. Auch Stammler erwähnt nur die Leichenrede von 1760. Dieser
Umstand findet freilich leicht seine Erklärung in der überaus großen Seltenheit
derartiger Personalschriften; das Kieler Eremplar is

t

vermutlich ebensosehr

Unikum, wie das Jennische Eremplar der Leichcnprcdigt. In diesem Claudlusschen
Gedicht haben wir somit ohne Frage das früheste — wenigstens gedruckte —
poetische Werk des „Boten" vor uns. Als solches galten bisher das Hochzeits-
gedieht aus seine Schwester, 176Ä und die 1763 erschienenen „Tändclcyen". (Vgl.
Gocdcke, Grundriß °IV, 1

, S. 977.)
Ich bemerke hier gleich, daß das in der Behrmnnnschcn Clnudius-Auögabe

abgedruckte Gedicht „Auf den Tod seines BrndcrS Josias", das ebenfalls in der
früheren Ansgabe nicht enthalten war, mit unserem Gedicht nichts zu tu» hat.
Cs is

t ein wesentlich kürzeres Gedicht, das vielleicht erst geraume Zeit nach dem

Ereignis entstanden, jedenfalls nicht schon damals gedruckt worden ist. WnS mm
das uute» abgedruckte Wcrkche» betrifft, so is

t

es, wie kaum anders zu erwarten,
im ganzen im Stil der Zeit gekalten, erhebt sich aber doch an manchen Stellen

in wohltuender Weise über den konventionellen Ausdruck. Wendungen wie in der

2
. Strophe „Das Tnl wird Meer, der Hügel Meer" oder Strophe 4: „Hoch,

über alle Welten hoch, Wo Seligkeiten ihn nmflicßen" oder Strophe 5: „Jci,
seh', wie er mit Glnnz umflossen, Voll Wonne mir entgegen flieht" oder Strophe 7

das anschaulich gegebene Bild ,,^ft ging ich, Arm in Arm geschlungen, Mit ihm
vertraulich hier einher" oder schließlich die Schlnßstrophc mit ihre»! Gefühlshöge-
pnnkt — ic

h meine, das alles verrät eine nicht gewöhnliche Begabung, um so

mehr, wenn wir uns erinnern, daß Claudius bei Abfassung des Gedichtes in.

seinem 20. Lebensjahre stand. So können wir das Stückchen Neuland als eine
nicht gerade unwesentliche Bereicherung des ClnndiuSschen Besitzes ansehen.
Nn» möge das Gedicht für sich sprechen.
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Der vollständige Titel lautet:

Klage be>>'der Gruft seines geliebtesten Bruders Herrn Josias Claudius, der Gott,
gclahrthcit rühmlichst Beflissenen, welcher zu Jena den 19>>»des Wintermonnths 1760 scelig v>
schied, von M, Claudius, Jena, gedruckt beh G, M. Marggraf, 4 S, Fol,

Er is
t

dahin, ach der Geliebte

Ach, incine Freude is
t

dahin:
Ten meine ganze Seele liebte,
Mein bester Bruder is

t

dahin!
Wie? Seid ihr sprachlos, herbe Schmerzen?
Und keine Thrän' is

t im Gesicht? —

Ich fühle Tod, Drum wein' ic
h

nicht,
Nur hier is

t Arbeit, tief im Herzen,

Er starb, der Redliche,, der Gute,
Er is

t

nicht mehr: ic
h

aber bin!
Ach, Kummer schleichtmit meinem Blute

Durch jede kleinste Ader hin.
Wie wilde Meere Land bedecken.
Das Thal wird Meer, der Hügel Meer
Und wo man hinblickt, alles Meer:
So strömen um mich Gram und Schrecken.

Er war der zärtlichste der Brüder,
Mein Glück, mein Wunsch, mein ewger Stolz;
Ich küßt' ihn, und er küßte wieder,
Und — ach, mein ganzes Herz zerschmolz!
Ich weint' es fröhlich Ihm entgegen;
Dann war auch ich Sein Wunsch und Glück;
Dann lächelte Sein süßer Blick
Voll Freud' und Himmel meinetwegen.

Jtzt aber is
t er mir entrissen;

Hoch, über alle Weiten hoch,
Wo Seligkeiten ihn umstieße»,
Denkt er an mich und liebt mich »och,

Ich aber, ach, ich »luß hier leiden:
Olm' Ihn zu scnn, is

t

schwerer Hann!
«omni, Tod, führ' mich in Seinen Arm,
Ter Himmel sey dann ohne Freuden,

Ich seh', wie Er, mit Glnnz umflossen,
Boll Wonne mir entgegen flieht,
Und, mich in Seinen Arm geschlossen,
Sein Glück durch mich erhöhet sieht,
Jtzt sag' ich Ihm, wie sehr, wie lange
Sein Tod von mir beweinet ist:
Und Seine letzte Thränc fließt
Ihm über die verklärte Wange.

Doch, nein! ic
h

lebe noch, nnd jene

Erhabne Wollust denk' ic
h

nur;
Ich seh', ich seh' die bängste Scene,
Rings um mich her des Todes Spur.
Möcht' Er noch einmal mir erscheinen.
So wie Er vormals mir erschien!
Nur noch einmal! — Tann wollt' ic

h

Ihn
Nicht wieder sodern, nur beweinen,

Ja, ich will weine», ich will klage»,
Laut um Ihn klagen: und betrübt
Will ich den Blnmenthälcr» sagen:
„Der starb, der meine Seele liebt;
Ost ging ich. Arm in Ar,» geschlungen,
Mit Ihm vertraulich hier einher;
Ach aber, ach, der is

t

nicht mehr,
Der mich in seinen Ar», geschlungen,"

Nichts soll mick) künftig mehr erfreue»,
Kein Blumcnthal, kein dunkler Hayn;
Ter Menschen Anblick will ich scheue»,
In mich gekehrt, ganz Wkhiimth sei,».
Ich flieh', wohin nie Mcnschcn kamen, .

Auf ein Stück Fels ins öde Thal;
Da scnszt mit mir der Wiederhat!,
Und lernet des Geliebten Namen.
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Ein Brief I. I. E. Bodes an Wiedemann.
Mitgeteilt von R. Bülck in Kiel.

Der nachstehend veröffentlichte Brief Bodes findet sich in einem Sammel-
bande der Kieler Universitätsbibliothek, der zur Hauptsache Briefe verschiedenster
Persönlichkeiten an dm früheren Professor der Medizin Wiedemann in Kiel ent

hält. Die Seltenheit der Briefe Bodes rechtfertigt die Bekanntmachung, wenn
gleich der Inhalt keinerlei Überraschung bietet. Die besondere Veranlassung, aus
der heraus der Brief geschrieben wurde, gab dem Schreiber kaum Gelegenheit,
sich etwa über Weimarische Zustünde und Angelegenheiten zu äußern, an denen
er doch sicher Anteil nahm und über die wir gern sein Urteil veniommen hätten:
stand er doch mit Goethe und später init Schiller auf gutein Fuß. So hören
wir nur allerlei Interessantes über Jena und dortige Verhältnisse, akademische
und sonstige. Über I. I. C. Bode, den Freund Lcssings und feinsinnigen Über»
fetzer Sternes und Montaignes noch etwas zu sagen, erübrigt sich. Er war 1775
als Geschäftsführer seiner Gönnerin, der Gräfin Bernstorff, nach Weimar ge
kommen und starb dort 179.'Z als herzogl. sächs. Geh. Leg.-Rat. Weniger bekannt
als der Schreiber dürfte der Briefempfänger, (Ihr.. R. W. Wiedemann, sein. Er
wurde 177s) in Braunschwcig, woher ja auch Bode stammt, geboren, studiert?
feit 17W in Jena Medizin — darauf zielt unser Brief — und wurde 18l)ü
als Professor der Medizin nach Kiel berufen, mit dem Titel eines kgl. dän. Justizrats.
Neben seiner Fachwissenschaft

— das war im besonderen die Geburtshilfe
—

beschäftigte ihn das Studium der Naturwissenschaften im weiteren Sinne, u. a.
war er ein leidenschaftlicher Sammler von Mineralien. Wiedemann starb 1840
in Kiel. Zu crwäkncn wäre noch, daß er mit Luise Michaelis, einer Schwester
Carolines, verheiratet war. Er wurde dadurch mit Schelling verschwägert. Und so
findet sich denn auch ein

— wohl noch unveröffentlichter — Brief Schellings an
Wicdemanns Frau Luise, in demselben Bande, der Bodes Brief enthält.
Bode schreibt, wie folgt.

Weimar, den öS. Jenner 1730

Mein schr lieber Freund,

Noch mehr würde ic
h

^hncn für Ihre» lieben Brief vm» dieses danken, wenn Sie
sowohl als der wohlverdiente beständige Setretair der Akademie, davon ic

h

ein Mitglied z» ienn
die Ehre habe, und besonders als ein «i»d des Wiedemannischen Hauses, worin ich mit etwa?
mehr als gewöhnlicher Gastsreundschnft aufgenomincn zu seun, das Glück habe, etwas weniger

fremd gegen mich gelha» hätten, Was hat Sie bewege» können de» Man» als Hofrath zu de
hnndcln, der die Arme ausstreckt, Sic als Freund zu umarmen? Mein dicker Bauch? Mci»
Schock sichre? Bon bchdcn nähme ich gerne etwas nb, wenn es sich thun ließe; aber dendcs
hindert mich nicht, der Freund eines brave» Mannes zu sehn, der dü»»er is

t

und jünger als ich.

D» haben Sic mich »»» verhindert, Ihne» das Gute Uber Ihren Brief zu sagen, das ich darin
smde; wie man so etwas nur einem Freunde im Vertrauen sage» kann So wie Sie es beginne»,
werde ich mich wohl erst in Ihre Freundschaft hineinzankcn müssen. Ich dächte aber, wir gebe»
uns lieber mit zutraueusvoller Miene die Hände! Gut, da is

t

mein lieber Wiedemann! Und >c

zum ^nhallr ^hres Brieses.
Es is

t

ganz gut, das; Sic mir über die Einrichtung Ihrer Studien haben schreiben wollen-,
nur ist's schlimm, daß ich ^hueu darin, nl« ein bnarcr ^diot, fast gar nicht benhiililich seu»
kann. Alles, was ic

h

darüber zu sageu weiß, ist: Sic werden nm Hofrath r/oder einen braven
Auatomiker finden, und fein Theater is

t

Jahr a»s Jahr ein gut sournirt. In der Botauir werden
Sie n» Professor Batich Ihren Man, und auf den jennischc» Bergen unter Begleitung einrs
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sehr dienstfertigen Kräutcrkenners zu Herbarisiren finden. Vielleicht suchten Sie auf mancher
Universität vergebens nach einem so guten Chemiker, als Prof, Göttling. In der ArzneiigelahrtSheits-
gcschichtewird Ihnen der Brummbär Hofrath Gruner Satissaction leisten, Hofrath Stark wird,
wenigstens hier herum, für einen trefflichen Clhniker gehalten. Übrigens is

t in Jena ein Elyni-
sches Institut, ein Accouchirhcms, eine eben nicht verächtliche Naturciliensammlung und im

Anatomiesaale befinden sich alle Präparate des Prof, Wageler, Gute Sprachlehrer finden Sie
gleichfalls. Kurz, ic

h

hoffe, Sie sollen völlig mit Jena zufrieden seun. Als Grund meiner Hoff
nung führe ic

h nur an, daß sich gegenwärtig in Jena der Arzneykunde Beflißene gegen 1Ä)
befinden.

Worin ic
h

Ihnen aber mehr nützlich seyn kann, wenn ich darüber Ihre Mchnung weiß,
ist: Ihre häusliche Einrichtung. Ich kann z

, E, bei, Zeiten für ein decentes Logis und für einen
«nständigcn Tisch sorgen, Eaffee, Thee und Zucker is

t

ungefähr in einerlei) Preise mit Braun
schweig, Tabak aber, wenn Sie darin ein wenig verwöhnt sind, rcithe ic

h

Ihnen mitzubringen.
Auch Wein, wenn Sie daran gewöhnt find, is

t entweder theuer oder elend. Mit dem Bier werden
Sic inehr zusrieden sei>n.— An Umgang, den Sic gewiß vernünftig suchen, soll es Ihnen nicht
fehlen; und wen» Sie den ineinigen mit dazu rechnen wollen: so hoffe ich, daß wir manchen
Sonntag verplaudern, verspaziren und vermusicircn wollen. Gelegentlich von Musik. In Jena

is
t des Winters öffentliches Eoncert, und ic
h

rathe Jhncn also, Ihr Biolon Cello mitzubringen.
Ich habe dann auch gute Musik zu Ihrem Dienste für dieß Instrument, —

Nun »och etwas über Herreife, Ich bedinge mir c? aus, daß Sie über Weimar komme»
mögen, damit ic

h das Bergnugen habe, Sie in Jena einzuführen, Sie thnn wohl, mit der gelben
Kutsche über Blankenburg bis Eis leben zu gehen, von Eisleben wird Sie der Postmeister mit

2 Pferden bis Buttelstödt bringen lassen, von da Sie noch I V2 Stunde bis Weimar haben, lind
Sic finden in Buttclstädt immer Pferde. Hier trete» Sie ab im Elephantcn. Das Übrige
findet sich dann. Nur bitte ic

h Sie noch, mir ein paar Posttage vorher anznzeigen, welche»
Sonnabend Sie aus Braunschweig abgehen werden; so kann ic

h

berechnen, wann Sie hier
ankioinmc»), besonders wenn Sie meinem Rathe folgen nnd es auf alle Fälle so einrichten,

daß Sic des Morgens frühc aus Eislebcn abfahren, theils weil es Berge und Wege giebt, dic
dcs Nachts nichts taugen, und theils, weil die Gegenden interessant genug sind, um solche bey

Tage zu sehen,
Sic könnten auch, glaube ich, über Halbcrstndt und Aschcrslcben (wenn Bruder Gerhard

noch dort wäre, und Sic dcn gerne besuchen wollten) mit ordinärer Post, dic nach Halle geht,
komme». Aber dann müßten Sie schon von Aschcrslcben aus extra Post nehme», welches 4 Beeilen
ertrapost mehr beträgt, — Welchen Weg Sie aber »ehmcn, so lassc» Sie michs vorher wisse»,
reisen Sic ihn glücklich und vergnügt, nnd crfreucn durch Jhrc Ankunft

Ihren nltcn Frcund

'

Bodc,

sAnschrift: Hcrr» Wilhelm Wicdema»»!

4
,

Zwei ungedruckte Briefe von Lavater an Jung-Stilling.

Mitgeteilt voii Heinrich Funck in Gernsbach sBadc»).

Als einen besonders wichtigen Beitrag zur Charakteristik ^nvatcrs und Jnng-
Stillings veröffentlichte S. M. Prem 1897 in, dritten Crgnnzungshcft des

Euphorion aus einer aus Vavaters Papieren stammende», im Besitz der Züricher
Stadtbibliothek befindlichen Abschrift ein Stück aus ^avaters Briefwechsel mit
Jung'Stilling, das „Zürich 28. VI. 1797" datiert und „Nachtrag zu meinem
Briefe vom 28, Junius 1797" überschrieben ist,» Aus dem interessanten Schrift
stück geht hervor, daß dic beiden Mystiker wegen ^avaters Überzeugung von der

»och nicht erloschenen Wunderkraft dcs Glaubens und von, der Möglichkeit ciner

korrespondenzühnliche» Konnerion dcs gläubigen Christen mit Christus i» ihrcm



240 E, Haje!, Johann Gorgias, ein verschollener Dichter des 17, Jahrhnnderts,

Innerhalb der siebenbiirgisch-sächsischen Hcimatliteratur nimmt Gorgias eine
völlige Ausnahmsstellung ein. Die ältere heimische Germanistik fand bis zum
Beginne des 19. Jahrhunderts in allen Äußerungen der sächsischen Literatur

nichts als trostlose Öde. Wir find mit unsern Werturteilen vorsichtiger geworden.
Im .Gegenteil, ic

h

stehe nicht nn, das 17. Jahrhundert als das Blütezeitalter
der Kolonistenliteratur anzusehen. Gorgias beweist es nicht minder als Valentin

Franck v. Franckensteini); zahllose Anzeichen, die bisher von der heimischen
Forschung übersehen wurden oder mit einer verachtenden Geste als wertlos beiseite
gelassen wurden, deuten darauf hin.

„Es is
t ja billig, von der Höhe neuzeitlichen Alerandrinertums herab das

Kunstempfinden des Mittelalters oder der Barockzeit als minderwertig abzutun:
ein solches Verfahren hindert aber nicht, daß sich bei genauerem Hinsehen hinter
allen absoluten Wertungen der subjektive, allzusnbjcktive Geschmack des betreffenden
Philosophen verrät" 2

). Derartig einseitig wurde bisher auch das 17. Jahrhundert
von der siebenbürgisch-sSchsischcn Heimatforschung beurteilt; wenn nichts anders

so beweist Johann Gorgias' Austreten das Gegenteil davon. Im 17. Jahrhundert
hatte das Kolonistenvolk jene innere Reife erlangt, die es zum Hervorbringen

eigener Kulturkräfte fähig machte. Dies Aufflammen einer inneren Renaissance
zeigt sich rein zahlenmäßig. „Es find im Lauf des 17. Jahrhunderts ungefähr
150 Sachsen, die Mehrzahl von ihnen Pfarrer und Lehrer, literarisch tätig
gewesen; von ihnen stammen rund 360 Werke, davon mit Einschluß der Disser
tationen 175 theologische, W philosophische, 6 philologische . . . deutsche und

lateinische Gedichtsammlungen erschienen 14, medizinische Abhandlungen 10."
(Teutsch, Kirchengeschichte I, 539/40). Der Buchhandel erlebte einen ungeheuren
Aufschwung 2

), ein unbeschreiblicher Bildungshunger, eine Frucht der Reformation,

erstand im Volke. In diesem Zusammenhang is
t die Erscheinung des Johann

Gorgias nichts anderes, als die Frucht einer organischen Notwendigkeit. Der
weiteren Durchforschung des 17. Jahrhunderts in Siebenbürgen wird es vor

behalten bleiben, stets von neuem die Richtigkeit dieser Behauptungen zu erweisen,
damit man endlich auch nn dem literarischen Leben dieses ostfernen Germanen-

stammes auch im Reiche immer mehr Interesse nehme *)
.

>
) Vgl, meine Abhandlung über ihn. Züdoüciiropäisches Forschungsinstitut, (W. Krofft,

Hcrmannsmdl, Bd. I. 18^>3. *

>
)

Muller-Freienfels: Poetik, S. 102, .

') Friedr. Teutsch: Zur Geschichte des deutschen Buchhandels in Siebenbürgen (Archiv

f. Gesch. d
,

deutschen Buchhandels VI).
Ich kann nicht schlichen ohne der Bibliotheksverwaltung der Wiener UniversitSts'

bibliothek sür das Gastrecht zu danken, daß si
e mir durch ein Jahr in ihren Räumen gewährte

und mir alle auswärtigen Bücher freundlichst besorgte. Ebenso schulde ich Herr» Pros, Julius
Petersen eine reiche Fülle von Anregungen, Auch ihm meinen besten Dank.
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Ungedruckte

Gedichte, Abhandlungen und Briefe.
i.

Ein Verlobungs- und Neujahrsgedicht aus dem Jahre 1699.

Mitgeteilt von Prof. Dr. C. Rüg er in Dresden.

In wie überschwenglicher und schwülstiger Weise junge Leute in früheren
Zeiten ihre Gefühle zum Ausdruck brachten, lehrt folgendes in einem Aktenstück
des Dresdener Ratsarchivs <^<t, v. XVII 12, Bl. 61 f.) befindliche Gedicht,
mit dem am 6

.

Januar 1699 der Studiosus juris Johann Christoph Wicßncr
seiner Braut, der Jungfrau Anna Elisabeth Wagner, huldigte und gleichzeitig

zum neuen Jahre gratulierte.

?cn am Firmament des mit Tugend und Schönheit
ausgeschmückten Frauenzimmer Himmels
Neu aufgegangenen Venus Stern solle
i» dem unverwerfflichcn Exempel

der viel Ehr» Sitte» und Tugend belobten
Jungfer

Annen Elicsabcth Wagnrrin
Seiner Allcrgelreueslcn Herzens Besitzerin
mit fluchtiger Feder entworssen

und zugleich
Seine Schuldigkeit in einem wohlgemeinten Neujahrswunfche

und bengesngter Gratulation
zu Ihren

des 6
.

Januar dieses .^,0 16!'9le„ Lahres
Angesetzten Bcrlobungö und Ehren Werks

gehorsamst abstatten
Dero

Allcrgctrcustcr Hcrtzens Besitzer und Verbundcnster

Liebhaber
Johann Christoph Wießncr
^»ris 8tiio?i«sns,

I.

Beglückter Horizont, du Resident) der Götter,

Vermähltes Sternen Reich und blauer Himmelsplan,

Vergönne, Schönste Burg, daß sich die schlechtenBlätter

Zu deinem Heiligtum in tiefster Dcmuth nah»,

Zwar der Lorbeerkranz erblasset.
Wo der Sterne kröne prangt,
Weil dein Thron die Feder hasset
lind niemals Papier verlangt,

Doch deine Gnade kann solches gewchrcu
Und meine dcmülhige Bitte crhöhren.

II,

Dein groszcs Firmament zeigt schöhne Feuerslamnn'u,
Doch führt es in der Welt auch eiuc» Himmel aus,
Der voller dichter sieht, die von der Sonnen stammen,
Sobald ein Stern aufgeht, erfolgt der Tugend ^'auff.

«„Vborion. XXVl, IN
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Hier sieht man viel Kcrtzen brennen,
So die Schönheit angezündt,
Welche keine Flecken renne»
Und wo sich kein Fixstern findt,

Der seinen Strahl meistens zni» Untergang neiget,
Wenn mancher Planete an Ehre» hoch steiget,

III,

Wo aber Sonnen sich und Himmelsfackcln legen,
Da ein betrübtes Thal sein einzig Trostlicht sucht,
Wo gar der Mond verfchwindt und uns nus allen Wegen
Nur schwartzc Finsternüss beut Todesfrucht,
Wann auch große Lichter weichen
Und kein Heller Gnndenschein
Auf den gantz erblaßten Leichen
Will mehr anzutreffen sein.

So muße» die Sterne sambt himmlische» Wahren
Alsbald wie Granaten in Lüfften zerfahren.

IV.

Da aber nun Gottlob die frohe Zeit erschiene»,
Da auch der Sonnen Glontz die Iahrzahl gülden macht, >>
So sängt das alte Jahr von neuem an zu grünen,
Nachdem ein neuer Stern aus trüben Wolken lacht,
Toch den Unterhimmel zieret
Auch ein neues Venuslicht,
Welches helle Blitze sühnt
Und nus Ließchcns Augen bricht,
Tic sclbstcu die Sonne an Glantzc beschähmct,
Dnss si

e

sich cmizo zur Dcmuth bequemet,

V.

Willkommen, schönsterStern, du Krone zarter Tugend,
Ter Venus Eigenthum, der Nl>mphen keuscheLust,
Du Kleinod dieser Zeit und Sonne rarer Tugend,
Dein ausgegangncs Licht beschwängcrt Florcns Brust,
Tavo» Rosen schciubahr werden
Tu vcrlaßcsi die Blnmenbahn,
Doch siehst Du in meiner Erden

Auch ein dunkles Veilchen nn,
Tas gegen den Auffgang der Sonne sich beuget
Und von den erfreulichen Strahlen sich neiget.

VI.

Ich kann der Tugend Glantz mit Worttcn nicht erreichen,
Weil deiner Dcmuth Sin» dein Lobspruch wiedcrsvricht.
Wagt ich mich deinen Strahl der jilughcit zu vergleichen,
So überkam ick) bald ei» blödcö Angesicht.
Was vor schöhnc Himmels Gnbc,
Die selbst Gottes Hand gebaut
Und sich stcw vermehret habe
Hatt dein Schöpfer dir vcrtrantt,
Der Sterne Chor will mit versilberten Strahlen
Stets seine hellglänzende Venus bcmahlcn.

Jedenfalls Anspielung aus die namentlich sür die Berechnung des ^stertermins in ff

kommende goldene Zahl, welche angibt, das wievielte Jahr in einem sogenannten Mondzirkel
19 Jahren ein bcstimmtcs Jahr ist.
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VII.

Ach, schöhnster Engelstcrn, wann ic
h

an dich gedenke.
So fühl ich, daß mein Hertz in i.'icbe gar zerfließt,
Und sag es ohngeschcit, daß du mir ein Geschenke
Und ein hochmerthcö Psnnd von Gottes Händen bist.
Da sich nun das Jahr iz

t

endet
Und ein neues wieder lacht,
Da iz

t

auch der Wunsch nnlendct.
Den uns Venus zugedacht,
So brennet die Flamme verlobeter Treu
Und traget ihr mögliches Opfer herbei.

VIII.

Ter Himmel kröhne dich mit manchem Jubeljahre,
Er se

i

der Eltern Schatz und auch sehr großer ^ohu.
Er winde neue Krafft in deines Paters Jahre,
Er se

i

der Mutter Trost und ihres Allers Kroh».
Seine Glitte gönne Blicke
Unscrin neuen Siebes Werck

Daß Verlobung« feste Stricke
Fühlen seiner Gnade Stärck,
Er lasse in höchsten Vergnügen die Flammen
Undenkliche Zeiten und Jahre beysnmmcn,

IX.

So kann die grüne Treu das srvhe Grab umbschrcibrn
»Das Amianth, Aipcst>> zu seinem Grunde sezt,
Und die verlobte Hand in deiner Unschuld bleiben,
Die selbst ihr Ebenbild in Diamanten ezt.
Meine ^'iebc soll nicht weichen
In der größten Seelen Noth,
Sic soll nimmermehr erbleichen
Und verlachet gnr den Todt.
Der Himmel rufst Amen, Es bleibe also,
Das Ja Wort erschallet, Und ic

h

bin nun sroh.

2
.

Ein unbekanntes Jugendgedicht von Matthias Claudius.

Mitgeteilt von R. Biilck in Kiel.

Die bescheidene Gestalt des Wandsbecker Boten is
t in den letzten Jahren

wieder stärker hervorgetreten. Wir erhielten, schon vor dem Krieg, die von Rudolf
Schäfer, ganz im Geiste L

.

Richters illustrierte Auswahl-Ausgabe; im Rahmen
von Hcsses Klassikern erschien die Ausgabe von Bchrmnnn, die eine neue An
ordnung von Claudius' Werken zu geben sucht. Während des Krieges schenkte nns
dann W. Stammler seine grundlegende Darstellung von M. Claudius' ^cbcu lind
Schaffen, seit der 1857 erschienenen Schrift von W. Herbst der erste wohl-
gelungene Versuch einer Gesamtbehnndlung des Wnudsbccker Dichters

— bei Herbst

y Amianth, Abart des Asbests, unverbrennbarcs Mineral.
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is
t der theologische Standpunkt etwas zu stark betont. Und schließlich, ganz kürzlich

noch suchte der Originalverleger durch Herausgabe eines Ausmnhlbnndes erneut

für seinen Dichter zn werben. So mag denn auch der nachstehend veröffent

lichte kleine Fund — es handelt sich um ein bisher gänzlich unbekanntes Jugend
gedicht — zur Vervollständigung des Bildes des jungen Clnndius nicht uner

wünscht sein.

Nach einer im elterlichen Hanse zu Steinfeld und auf dem Gymnasium z»

Plone glücklich verlebten Jugend bezog im Jahre 1759 Matthias Claudius zu

sammen mit seinem älteren Bruder Josins die Universität Jena zum Studium
der Theologie. Schon im Herbst des folgenden Jahres mußte Matthins seinem
Bruder das letzte Geleit geben. Josias starb im November 1760 an den Blatter».

Matthias fiel, nach der Sitte der Zeit, die Aufgabe zn, seinem Brndcr die

Parentation zu halten. Die Leichcnpredigt erschien auch gedruckt, Jena 176l). Sic
galt bislang als das erste Werk, mit dem Claudius vor die Öffentlichkeit trat,
wenn auch diese Öffentlichkeit sich wohl nnr auf den Kreis seiner nächsten Ver
wandten und Studienfreunde beschränkte. Die Schrift is

t

vielleicht nur in dem
einen Exemplar der Jenaischen Universitätsbibliothek erhalten. Nun.faiid sich bei

Durchsicht einer Sammlung von Personalschriften, die der. Kieler Universitäts
bibliothek unter dem Titel „I^idri minor«« Oimdri«!" angehört, kürzlich ein Gedicht
des jungen Claudius, das denselben Gegenstand wie die Parentation zum Vorwurf
hat. Es is

t

ebenfalls unter dem frischen Eindruck des traurigen Ereignisfes g
e

schrieben und im gleichen Verlag 1760 zu Jena erschienen. So weit ic
h

sehe, is
t

es allen Claudius-Forschern bisher entgangen, selbst der Gründlichkeit des vor

trefflichen Redlich. Auch Stammler erwähnt nur die Leichenrede von' 1760. Dieser
Umstand findet freilich leicht seine Erklärung in der überaus großen Seltenheit
derartiger Personnlschriften; das Kieler Exemplar is

t

vermutlich ebensosehr

Unikum, wie das Jenaische Exemplar der Leichenpredigt. In diesem Claudiusschc»
Gedicht haben wir somit ohne Frage das früheste — wenigstens gedruckte —

poetische Werk des „Boten" vor uns. Als solches galten bisher das Hochzeits-
gedieht nnf seine Schwester, 1762 und die 1763 erschienenen „Tcindelcyen". (Vgl,
Goedcke, Guundriß «IV, 1

, S. 977.)
Ich bemerke hier gleich, daß das in der Behrmnnnschcn Claudius-Ausgabe

abgedruckte Gedicht „Auf den Tod seines Bruders Josias", das ebenfalls in der

früheren Ausgabe nicht enthalten war, mit unserem Gedicht nichts zu tun hat.
Es is

t ein wesentlich kürzeres Gedicht, das vielleicht erst geraume Zeit nach dem

Ereignis entstanden, jedenfalls nicht schon damals gedruckt worden ist. Was im»
das unten abgedruckte Werkchcn betrifft, so is

t

es, wie kaum nuders zu erwarten,

im ganzen im Stil der Zeit gehalten, erhebt sich aber doch nn manchen Stellen

in wohltuender Weise über den konventionellen Ausdruck. Wcuduugcn wie in der

2
. Strophe „Das Tnl wird Meer, der Hügel Meer" oder Strophe 4: „Hoch,

über alle Welte» hoch, Wo Seligkeiten ihn nmflicßen" oder Strophe ü: „Ich
seh', wie er mit Glanz nmflosfe», Voll Wonne mir entgegen flieht" oder Strophe 7

das anschaulich gegebene Bild „Oft ging ich, Arm in Arm geschlungen, Mit ihm
vertraulich hier einher" oder schließlich die Schlußstrophe mit ihrem Gcfüylshöhc-

punkt — ic
h meine, das alles verrät eine nicht gewöhnliche Begabung, um so

mehr, wenn wir uns erinnern, daß Claudius bei Abfassung des Gedichtes in.

seinem 20. Lebensjahre stand. So können wir das Stückchen Neuland als eine
nicht gerade unwesentliche Bereicherung dcS Clnuoiusschen Besitzes ansehen.
Nnn möge das Gedicht für sich sprechen.
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Der vollständige Titel lautet:

Klage bey'der Gruft seines gelicbtesten Bruders Herrn Josias Claudius, der Gottes'
gclahrthcit rühmlichst Beflissenen, welcher zu Jena den 19''» des Wintcrmonnths 1760 seelig vcr»
schied, von M, Claudius, Jena, gedruckt den G, M, Marggraf. 4 S, Fol.

Er is
t

dahin, ach der Geliebte
Ach, meine Freude is

t

dahin;
Ten meine ganze Seele liebte,
Mein bester Bruder is

t

dahin!
Wie? Seid ihr sprachlos, herbe Schmerzen?
Und keine Thrän' is

t

im Gesicht? —

Ich suhle Tod. Trum wein' ich nicht,
Nur hier is

t

Arbeit, lies im Herzen.

Er starb, der Redliche, der Gute,
Er is

t

nicht mehr: ic
h

aber bin!
Ach, Kummer schleichtmit meinem Blute
Durch jede kleinste Ader hin.
Wie wilde Meere Land bedecken,
Das Thal wird Meer, der Hügel Meer
Und wo man hinblickt, alles Meer:
So strömen um mich Gram und Schrecken,

Er war der zärtlichste der Brüder,
Mein Glück, mein Wunsch, mein ewger Stolz;
Ich küßt' ihn, und er küßte wieder,
Und — ach, mein ganzes Herz zerschmolz!
Ich weint' es fröhlich Ihm entgegen;
Dann war auch ic

h Sein Wunsch und Glück;
Tann lächelte Sein süßer Blick
Voll Frend' und Himmel meinetwegen.

Jtzt aber is
t er mir entrissen;

Hoch, über alle Welten hoch,
Wo Seligkeiten ihn umfließen,
Denkt er an mich und liebt mich noch.
Ich aber, ach, ich muß hier leiden:
Ohn' Ihn zu sel>», is

t

schwerer Hnrm!
«omni, Tod, führ' mich in Seinen Arm,
Ter Himmel sey dann ohne Freuden,

Ich seh', wie Er, mit Glanz umflossen,
Boll Wonne mir entgegen flieht,
Und, mich in Seinen Arm geschlossen,
Sein Glück durch mich erhöhet sich!,
Jtzt sag' ich Ihm, wie sehr, wie lange
Sein Tod von mir beweinet ist:
Und Seine letzte Thräne fließt
Ihm über die verklärte Wange,

Doch, nein! ic
h

lebe noch, und jene

Erhabne Wollust denk' ic
h nur;

Ich seh', ic
h

seh' die bängste Scene,

Rings um mich her des Todes Spur.

Möcht' Er noch einmal mir erscheinen,
So wie Er vormals mir erschien!
Nur noch einmal! — Dann wollt' ic

h

Ihn
Nicht wieder fodcrn, nur beweine».

Ja, ich will weinen, ich will klagen,
Laut um Ihn klage»; und betrübt
Will ich den Blumcnlhälern sage»:
„Der starb, der meine Seele liebt:
Ost ging ich, Arm in Arm geschlungen,
Mit Ihm vertraulich hier einher:
Ach aber, ach, der is

t

nicht mehr,
Der mich in seinen Ar», geschlungen,"

Nichts soll mich künftig mehr crsrcne»,
«ein Blmncnthal, kein dnnkler Hayn;
Ter Menschen Anblick will ich scheuen,
In mich gekehrt, ganz Wchmuth sei,»,
Ich flieh', wohin »ie Meiischc» kamen, .
Ans ein Stück Fels ins öde Thal;
Da scuszt mit mir der Wiedrrhnll,
Und lernet des Geliebten Nnmc»,



24« Ungedriickte Gedichte, Abhandlungen und Briefe,

3,

Em Brief I. I. C. Bodes an Wiedemann.
Mitgeteilt von R, Bülck in Kiel.

Der nachstehend veröffentlichte Brief Bodes findet sich in einem Sammel
bande der Kieler Universitätsbibliothek, der zur Hauptsache Briefe verschiedenster
Persönlichkeiten an den früheren Professor der Medizin Wiedemann in Kiel ent

hält. Die Seltenheit der Briefe Bodes rechtfertigt die Bekanntmachung, wenn
gleich der Inhalt keinerlei Überraschung bietet. Die besondere Veranlassung, aus
der heraus der Brief geschrieben wurde, gab dem Schreiber kaum Gelegenheit,
sich etwa über Weimarische Zustände und Angelegenheiten zu äußern, an denen
er doch sicher Anteil nahm nnd über die wir gern sein Urteil vernommen hätte»:
stand er doch mit Goethe nnd später mit Schiller auf gutem Fuß. So hören
wir nur allerlei Interessantes über Jena und dortige Verhältnisse, akademische
nnd sonstige. Über I. I. C. Bode, den Freund Lcsfings und feinsinnigen Über
setzer Sternes und Montaignes noch etwas zu sagen, erübrigt sich. Er war 1778
als Geschäftsführer feiner Gönncrin, der Gräfin Bernstorff, nach Weimar ge
kommen und starb dort 17W als Herzog!, süchs. Geh. Leg.-Rat. Weniger bekannt
als der Schreiber dürfte der Briefempfänger, Chr.. R. W. Wiedemann, sein. Er
wurde 1770 in Braunschweig, woher ja auch Bode stammt, geboren, studierte
seit 1790 in Jena Medizin — darauf zielt unser Brief — und wurde 1805
als Professor der Medizin nach Kiel berufen, mit dem Titel eines kgl. dän. Justizrats.
Neben seiner Fachwissenschaft

— das war im besonderen die Geburtshilfe
—

beschäftigte ihn das Studium der Naturwissenschaften im weiteren Sinne, u. n.
war er ein leidenschaftlicher Sammler von Mineralien. Wiedemann starb 1840
in Kiel. Zu erwähnen wäre noch, daß er mit Luise Michaelis, einer Schwester
Carolines, verheiratet war. Cr wurde dadurch mit Schclling verschwägert. Und so
findet sich denn auch ein

— wohl noch unveröffentlichter — Brief Schellings an
Wicdemanns Frau Luise, in demselben Bande, der Bodes Brief enthält.
Bode schreibt, wie folgt.

Weimar, den 25. Jenner 1790

Mein sehr lieber Freund,

Noch mehr würde ic
h

^hncn für ^hren lieben Brief vom 8te» dicscs danken, wenn Sie
sowohl als der wohlverdiente beständige Sckrctair der Akademie, davon ic

h

ein Mitglied zu seim
die Ehre habe, und besonders als ein Kind des Wiedemanniichen Hauses, worin ich mit etwas

mehr nlö gewöhnlicher <^astsrc»ndschnstaufgenommen zu semi, das Glück habe, etwas weniger

fremd gegen mich gcthnn hätten. Was hat Sic bewegen können de» Mann als Hofrath zu b
e

handeln, der die Arme ausstreckt, Sie als Freund zu umarmen? Mein dicker Bauch? Mein
Schock Jahre? Von bcyden nähme ich gerne etwas nb, wenn es sich thnn ließe; aber beides
hindert mich nicht, der freund eines braven Mannes z» seyn, der dünner is

t

und jünger als iäV
Da haben Sie mich nun verhindert, Ihnen das (>'itte über Ihren Brief zu sagen, das ich darin
finde; wie man so etwas nur einem Freunde im Brrtraucn sagen kann So wie Sic es beginnen,
werde ic

h

mich wohl erst in ,'chre Freundschaft hinrinzankcn müssen, Ich dächte aber, wir gebe»
»ns lieber mit zutrauensvollcr Micuc dic Händc! Gut, da is

t mcin licber Wiedemann! Und s
o

zum Inhalte Ihres Brieses.
Es is

t

ganz gut, daß Sie mir über die Einrichtung Ihrer Studien haben schreiben wollen:
mir ist'S schlimm, dast ich ^hncn darin, als ein baarcr Idiot, fast gar nicht beiihiilflich seim
kann. Alles, was ic

h

darüber z» sagen wciß, ist: Sie werden nm Hosrnth ^'oder einen bravru
Anatomiker finden, imd sein Theater is

t

Jahr ans Jahr ein gut souruirt. In der Botanie werden
Sie an Professor Baiich Ihren Man, und nnf den jcnnischen Bergen unter Begleitung eines
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sehr dienstfertigen Kriiutcrkenners zu Herbarisiren finden. Vielleicht suchten Sie auf mancher
Universität vergebens nach einem soguten Chemiker, als Prof, Götlling, In der Arzneiigelahrtshcits-
gcschichtewird Ihnen der Brummbär Hofrath Gruner Satisfnction leisten, Hofrath Stark wird,
wenigstens hier herum, für einen trefflichen Cluniker gehalten. Übrigens is

t in Jena ein Cluni-

sches Institut, em Accouchirhaus, eine eben nicht verächtliche Nnturaliensammlung und im

Anatomiesaale befinden sich alle Präparate des Prof, Wageler. Gute Sprachlehrer finden Sic
gleichfalls. Kurz, ic

h

hoffe, Sie sollen völlig mit Jena zufneden feyn. Als Grund meiner Hoff'
nung führe ic

h nur an, daß sich gegenwärtig in Jena der Arzneykunde Bcflißene gegen ISl)
befinden.

Worin ic
h

Ihnen aber mehr nützlich seyn kann, wenn ich darüber Ihre Mcynnng weiß,
ist: Ihre häusliche Einrichtung, Ich kann z. E, den Zeiten sür ein dccentes Logis und für einen
anständigen Tisch sorgen. Caffee, Thee und Zucker is

t

ungefähr in eincrley Preise mit Braun»
schweig. Tabak aber, wenn Sie darin ein wenig verwöhnt sind, rathe ic

h

Ihnen mitzubringen.
Auch Wein, wenn Sie daran gewöhnt sind, is

t entweder theuer oder elend. Mit dem Bier werden
Sie mehr zufrieden seyn. — An Umgang, den Sie gewiß vernünftig suchen, foll es Ihnen nicht
sehlcn; und wenn Sie den mcinigen niit dazu rechnen wollen: so hoffe ic

h
,

daß wir manchen
Sonntag verplaudern, verspazircn und vermusiciren wollen. Gelegentlich von Musik. In Jena

is
t des Winters öffentliches Concert, und ic
h

rathe Ihnen also, Ihr Violon Cello mitzubringen.
Ich habe dann auch gute Musik zu Ihrem Dienste für dieß Instrument,

^
Nun noch etwas über Herreise, Ich bedinge mir es aus, daß Sie über Weimar kommen

mögen, damit ic
h

das Vergnügen habe, Sie in Jena einzuführen, Sie thnn wohl, mit der gelben
Kutsche über Blankenburg bis Eisleben zu gehen, von Eisleben wird Sie der Postmeister mit

2 Pferden bis Buttelstädt bringen lassen, von da Sie noch Stunde bis Weimar haben, und
Sic finden in Buttelstädt immer Pferde, Hier treten Sie ab im Elcphanten, Das Übrige
findet sich dann. Nur bitte ic

h Sie noch, mir ein paar Posttage vorher anzuzeigen, welchen
Sonnabend Sie aus Braunschwcig abgehen werden; so kann ich berechnen, wann Sie hier
nichommenl, besonders wenn Sie meinem Rathe folgen und es auf alle Fälle so einrichten,
daß Sic des Morgens frühe aus Eisleben abfahren, thcils weil es Berge und Wege gicbt, die
des Nachts nichts taugen, und theils, weil die Gegenden interessant genug sind, »in solche bei,

Tagc zu sehen.
Sic könnten auch, glaube ich, über Haldcrstadt und Aschcrslcbe» (wenn Bruder Gerhard

noch dort wäre, und Sie den gerne besuchen wollten) mit ordinärer Post, die nach Halle geht,
kommen. Aber dann müßten Sie schon von Ascherslcbcn aus crtra Post nehmen, welches 4 Zueilen
erlrapost mehr beträgt. — Welchen Weg Sic aber nehmen, so lassen Sie michs vorher wisse»,
reisen Sie ihn glücklich und vergnügt, und erfreuen durch Ihre Ankunft

Ihren allen Freund
Bode,

^Anschrift: Herrn Wilhelm Wiedcmann)

4
.

Zwei ungedruckte Briefe von Lavater an Jung-Stilling.

Mitgeteilt von Heinrich Funck in Gernsbach (Baden).

Als einen besonders wichtigen Beitrag zur Charakteristik Lavntcrs und Jung-
Stillings veröffentlichte S. M. Prem l«97 im dritten Ergnnzungshcft des

Euphorion aus einer aus Vavaters Papieren stammenden, im Besitz der Züricher
Stadtbibliothek befindlichen Abschrift ein Stück aus Lcwaters Briefwechsel mit
Jung-Stilling, das „Zürich 28. VI. 1797" datiert und „Nachtrag zu meinem
Briefe vom 28. Jnnius 17!>7" überschrieben ist.. Aus dem interessanten Schrift
stück geht hervor, daß die beiden Mystiker wegen Lnvaters Überzeugung von der

noch nicht erloschenen Wunderkraft des Glaubens und von der Möglichkeit einer

korrespoudenzähnlichen Konnerion des gläubigen Christen mit Christus in ihrem
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Briefwechsel hart aneinander gerieten. Die Briefe schienen Prem nicht erhalten
zu sein, Sie befanden sich damals in den Händen von Lavaters Nachkommen.
Im Jahre 1900 gelangten si

e mit dem großen Manuskriptenschatz, dessen Hüter
Lavaters Urenkel Georg Finsler seit 1871 gewesen, durch Schenkung in den

Besitz der Stadtbibliothek, jetzt Zentralbibliothek, zu Zürich. Hier benützte im
Winter 1904/05 Pfarrer A. Vömel für sein Werk „Briefe Jung-Stillings Tin
seine Freunde" den „Briefwechsel zwischen Jung-Stilling und Lavater". S. 30
bis 33 is

t bei Vömel der Brief Lavaters abgedruckt, dessen Nachschrift unver
kennbar der von Prem veröffentlichte „Nachtrag zu meinem Briefe vom 28. Junius
1797" ist. Den Brief setzte Lavater am 29. Juni fort. Diese Fortsetzung teile

ic
h

hier nach der Abschrift mit, die mich Antistes v. Georg Finsler 1890 von
der unter Lavaters Augen einst hergestellten Kopie des Briefes nehmen ließ.

1
.

Um allem möglichen Mißverstande möglichst vorzubeugen, will ich, lieber Bruder Jung,
mich noch über meine, tief in meiner Seele ligenden, nnd weder wegspottbaren noch wegseüfz-
baren, noch wegbeschwörbarcn Ideen vom Gebethe

— mit möglichster Bestimmtheit erklären und
mein schon zwnnzigmahl abgelegtes Bckenntniß — Dir, nach Deiner Individualität (Eigen
persönlichkeit) brüderlich, und mit cinfältigchristlichem Sinne zur strengsten Prüfung nach dem
alten, ewigen Evangelio vorlegen.

1
,

Ich glaube, es hat zwischen den, Jehovah Christus, dem Gottmensch Jesus, dein Ur»
mensch, der Mensch ward und Allen, die in Ihm das höchsteWesen verehren, eine wahre reelle
Konnexion und Korrespondenz statt — das heißt, der Mensch kann des Dnscqns und der All»
Wirksamkeit und der Konnexion Jesu mit Ihm hienicden schon (ohne Anschauen Seiner Person)
völlig so gewiß werden, wie seines eigenen Daseyns, und wie Er des Dascyns und der Konnexion
mit einem nie gesehenenMenschen durch Korrespondenz, Gewährung seiner Bitte», u»d erhaltene
Wohlthaten gewiß werden kann,

2
,

Auf tausend Weifen kann der Gottmensch Jesus Sich den Seinigen als Gottmcnsch
Jesus sich äußern, beweisen, mitthcile», so wie jedes lebende Wesen nach dem Grade seines Gebens

sich lebenden Wesen auf die mannichfaltigste Weise mittheilen kann. Die Mitthcilungsmeisc» des

Herrn sind s
o mannichfaltig, daß kein menschlicher Geist alle bestimmen kann, wie Er Sich den

Menschen mittheilt. Er thcilt Sich jedem mit nach dem Grade seiner Empfänglichkeit, seines
Glaubens, seiner Liebe, seiner Bestimmung, und nach dem Ai»tS°Pcrso»nle, das jeder in Seiner
Kirche hat,

3
,

Diese Mitthcilung des Herrn an die Scinigen, diese Konnexion des Herrn mit Seiner
Jüngcrschast beweist sich aber besonders dnrch positife Gebcthserhöhrung — der angerufene Jesus
antwortet — entweder auf eine positife unverkennbare Weise — Laß Dir genügen an Meiner
Gnade — oder weit öfter und gewöhnlicher läßt Er das sonst Uncrwartvare geschehen — was
die Seinigen in dringenden Nöthen und heißem Bedürsnißdrange von Ihm bitten,

4
,

Ob diese Erhöhrnng natürlich, oder übernatürlich, wunderbar, oder nicht wunderbar,
begreiflich, oder unbegreiflich fey, das kömmt gar nicht in die Frage des Bethcnden — Nur zwo
Fragen sind zuthun, und zubeantwortcn

—

^ „Ist's positife Erhöhrung?"
„Hat das Geschehende eine» Antwortähnlichen Bezug — Etwas unmittelbar Entsprechen!«

mit der positife» speziellen Bitte?"
ö, „Ist's Jesus, der verherrlichte Naznrener, der crhöhrt?"
„Wer ward glaubend angerufen, wer entsprach?"

5
,

Jesus liebt das unbcgränzteste Vertrauen, in denen Bitten, die aus dem innersten
Bedürsniße des Herzens fließen

— und die dem von Ihm gcoffcnbahrtcn Willen gemäß, und
solchen Bitten, die Er gewährt hat, gleichförmig sind. Wie kühner Einer bittet, wofern es eine
Bitte des Bcdürfnißes ist, desto lieber ist's Ihm.

6
,

Jcfus erhöhrt kein Gebcth lieber, gewisser, und unbeschränkter als das: um Weisheit,
oder um den Geist, welcher die Seinigrn lehrt: was und wie si

e bitten sollen.

7
,

Jesus kann gcwißcn Gläubigen Privilegs«, besondere Spezialgnadcn — die ilbriqenK
mit Seinen allgemeinen Lehren und Verheißungen in keinem Widerspruche stehen— mittheilen.
worüber kein anderer zurichte»

—
zu kritisirc», oder Ihn und de» Bcthcr zur Rede stellen kann.
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(Ich für mich glaube und weiß, daß mau mit Ihm wie mit keinem noch so vertrauten
Herzensfreunde sprechen, und Tinge von Ihm verlangen darf, die man keinem Menschen erzählen
dürfte, wegen der Schwachheit der Stärksten, und wegen der überschwenglichen Huld des Herrn,)
Ter so überschwengliche Monopolia hat, kann überschwengliche Monopolia inittheilen — mit
andern Worten — „Er kauu jedem Individuum ganz individuelle Gnaden nilttheilen, die kein
Anderer völlig so saßen kann."

8, Dehmnth und Glauben sind die einzige Bedingungen der Erhöhrung Aller dem geoffen-
bahrten Willen Gottes gemäßer Bitten, die aus dem Drange des Bcdllrfnißcs fließen. Nur für
Vergebung is

t

Vergebung das Beding,

9
,

Wo der Wille Gottes nicht klar is
t — dn bittet der Christ: Nicht mein, sondern

dein Wille geschehe. Diese Bedingung wäre lächerlich bei, allen und jeden Bitten — ja bey
einigen unsinnig.

10, Der erhohriiche Bcthcr bittet als Christ in dem Na inen Jesu — Er bethct den
Allmächtigen in dem Namen, das is

t in der Mcnschenpcrson Jesu Jesuin als den All-
gcber an — und weiß nllso, wenn Er crhöhrt wird, daß der Angerufene Ihn erhöhrt.

2t. 2S. VI. 1797'),
* . Lavater,

Lavater schrieb „Samstags den 1
. VII. 1797" an dem Brief weiter und

schloß ihn mit der „Nachschrift 1
? den 1
. VII. 1797 Beide Stücke teilt

wieder Bömel mit. Den ganzen Brief, nn welchem Lnvater am 28. und 29. Juni
und am 1

. Juli 1797 schrieb, beantwortete Jung-Stilling den 12. Juli. Siehe
Bömel a. a. O. S. 43 f. Als Antwortschreiben auf diesen Brief von Jung-
Stilling bezeichnet sich in seinen Eingangsworten der folgende Brief von Lavater,
dessen Kenntnis ic

h

auch der gütigen Handreichung des Herrn Antistes L. Finsler
verdanke.

2

Immer wahr und klar und sanst und fest und nur Eins stets.

Schreib, nlö wär's dein Letztes,

1
,

Ich habe, lieber Bruder Jung, nach Empfang und »achdcnksnmem Lese» Deines Briefes
vom 12, VII. die Kopien meiner Briefe nn Dich (wo n»r Eine Stelle fehlt, die nach dem Zu
Inmmenhnng und meiner Erinnerung kein schnrscs Wort enthält)^) genau durchgelesen, und auf
>edesharte, oder hartschcincndc Wort scharf geachtet, und nicht Eine Sylbc gefunden, die ich,
weder logisch noch moralisch, unrichtig finde. Meine Freunde werden nun von mir dringend er
sucht werden, mir die Stellen zuzcigen, die unbrudcrlich sind, schmähende Epitheta gegen Dich
enthalten.

Ich will Deine herzlichsten Freunde zu Richtern wählen, Ist Einer, der von irgend einer
Stelle sagen kann: „Ja, Lnvater, du putztest den guten Jung von oben herab, ohne Schonung
und Achtung aus, als wenn Er »Itter Deiner Kirchkndiözivlin stiihndc —

"
ich will so gleich abbitten,

S
.

Deine Mchnnng is
t

Wohlmewuingi Deine Absicht is
t

gut — aber, wenn ich nun wieder
sage — mit dem snnstcstenBrudcrton sage „Ein uciicr Beweis Deiner lluvrcizision, der Nicht»
bestimmtheit Deiner Antworten is

t Drin Brirs von einem Ende zum andern —
"

so beleidige ic
h —

i,ig' ich'S nicht, so unterdrück' ich meine Überzeugung, Doch davon nun kein Wort mehr. All'
gemeinheiten taugen nichts — nnd Spezialitäten — ach wie weit führen diese! Nur das einzige

A Jupiter — Donnerstag.

2
) y Satnrn — Samstag.

2
> Wie „die beträchtliche Stelle, die abzuschreiben vergesse» worden", ungefähr lautete,

schrieb Lavater in die Kopie hinein: „Wenn wir sicher sehn können, daß das, was wir rhu», den,

Willen Gottes gemäß ist, können wir nicht nnch sicher scyn, daß das, was wir bcthru, seinem
Willen gcntäß >st".
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Innerhalb der siebenbürgisch-sächsischen Heimatliteratur nimmt Gorgias eine

völlige Ausnahmestellung ein. Die ältere heimische Germanistik fand bis zum
Beginne des 19. Jahrhunderts in allen Äußerungen der sächsischen Literatur

nichts als trostlose Öde. Wir sind mit unfern Werturteilen vorsichtiger geworden.
Im . Gegenteil, ic

h

stehe nicht an, das 17. Jahrhundert als das Blütezeitalter
der Kolonistenliteratur anzusehen. Gorgias beweist es nicht minder als Valentin

Franck v. Franckenstein'); zahllose Anzeichen, die bisher von der heimischen
Forschung übersehen wurden oder mit einer verachtenden Geste als wertlos beifeite
gelassen wurden, deuten darauf hin.
„Es is

t ja billig, von der Höhe neuzeitlichen Alerandrinertums herab das
Kunstempfinden des Mittelalters oder der Barockzeit als minderwertig abzutun:
ein solches Verfahren hindert aber nicht, daß sich bei genauerem Hinsehen hinter
allen absoluten Wertungen der subjektive, allzusubjektive Geschmack des betreffenden
Philosophen verrät" 2

). Derartig einseitig wurde bisher auch das 17. Jahrhundert
von der siebenbürgisch-sächsischen Hcimatforschung beurteilt; wenn nichts anders

so beweist Johann Gorgias' Auftreten das Gegenteil davon. Im 17. Jahrhundert
hatte das Kolonistcnvolk jene innere Reife erlangt, die es zum Hervorbringen

eigener Kulturkräfte fähig machte. Dies Aufflammen einer inneren Renaissance
zeigt sich rein zahlenmäßig. „Es sind im Lauf des 17. Jahrhunderts ungefähr
150 Sachsen, die Mehrzahl von ihnen Pfarrer und Lehrer, literarisch tätig
gewesen; von ihnen stammen rund 360 Werke, davon mit Einschluß der Disser
tationen 175 theologische, 90 philosophische, 6 philologische . . . deutsche und

lateinische Gedichtsammlungen erschienen 14, medizinische Abhandlungen 10."
(Teutsch, Kirchcngeschichte I, 539/40). Der Buchhandel erlebte einen ungeheuren
Aufschwung b

), ein unbeschreiblicher Bildungshunger, eine Frucht der Reformation,

erstand im Volke. In diesem Zusammenhang is
t die Erscheinung des Johann

Gorgias nichts anderes, als die Frucht einer organischen Notwendigkeit. Der
weiteren Durchforschung des 17. Jahrhunderts in Siebenbürgen wird es vor»

behalten bleiben, stets von neuein die Richtigkeit dieser Behauptungen zu erweisen,
damit man endlich auch an dem literarischen Leben dieses ostfernen Germanen»

stammcs auch im Reiche immer mehr Interesse nehme <
).

>
) Vgl, meine Abhandlung über ihn, SüdoKenropäisches Forschungsinstitut, (W. Ärafft,

Hcrmannstndt, Bd. I. 1i>23,

') Müller-Frcienfels: Poetik, S, 10Z, -

') Friedr. Teutsch: Zur Geschichte des deutschen Buchhandels in Siebenbürgen (Archiv

f. Gesch. d
,

deutschen Buchhandels VI),

<
)

Ich kann nicht schließen ohne der Bibliothcksvcrwaltung der Wiener Universitiits-
bivliolhek siir das Gastrecht zu danken, dnß s

ie mir durch ei» Jahr in ihren Räumen gewährte
und mir alle nuswärtige» Bücher freundlichst besorgte. Ebenso schulde ic

h

Herrn Pros, Julius
Petersen eine reiche ^llllc von Anregungen, Anch ihm meinen besten Dank,
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Ungedruckte

Gedichte, Abhandlungen und Briefe.
i.

Ein Verlobungs- und Neujahrsgedicht aus dem Jahre 1699.

Mitgeteilt von Prof. Dr. C. Rttger in Dresden.

In wie überschwenglicher und schwülstiger Weise junge Lcnte in früheren
Zeiten ihre Gefühle zum Ausdruck brachten, lehrt folgendes in einem Aktenstück
des Dresdener Ratsarchivs l^c-t, U. XVII 12, Bl. 61 f.) befindliche Gedicht,
mit dein am 6

.

Januar 1699 der 8tucii«su8 M-is Johann Christoph Wicßner
seiner Braut, der Jungfrau Anna Elisabeth Wagner, huldigte und gleichzeitig
zum neuen Jahre gratulierte.

Ten am Firmament des mit Tugend und Schönheit
ausgeschmückten Frauenzimmer-Himmels
Neu aufgegangenen Venus Stern solle

in dein unverwerfflichcn Exempel
der viel Ehr» Sitte» nnd Tugend belobten

Jungfer
Annen Eliesabcth Wngucrin

Seiner Allergetreuesten Herzen« Besitzerin
mit flüchtiger Feder cntworffen

»nd zugleich
Seine Schuldigkeit in einem wohlgemeinten Nenjahrswnnsche

und bcugefiigter Gratulation

zu Ihren
des 6

,

Januar dieses ^,0 16!>9lk„Lahres
Angesetzten Verlobungs nnd Ehren Werks

gehorsamst abstatten
Dero

Allcrgetrcustcr Hertzcns Besitzer nnd Vcrbundcnster
Liebhaber

Johann Christoph Wießner
<>i»'is?tm1iosus,

I,

Beglückter Horizont, du Nrsidentz der Götter,

Vermähltes Sternen Reich »nd blauer Himmclöplan,
Vergönne, Schönste Bnrg, daß sich die schlechtenBlätter
Zu deinem Heiligtum in ticsstcr Temuth nah»,

Zwar der Lorbeerkranz erblasset,
Wo der Sterne kröne Prangt,
Weil dein Thron die Feder hasset
lind niemals Papier verlangt.

Doch deine Gnade kann solches gewchren
Und meine demuthige Bitte crhöhrcn,

II.

Tcin grosieS Firmament zeigt schöhnc Feuerflammen,
Doch führt es in der Welt auch einen Himmel auf,
Ter voller dichter steht, die von der Sonnen stammen,
Sobald ein Stern ausgeht, crsolgt der Tugend Lnusf,

^„Vborion. XXVI, IS
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Hier sieht man viel Kcrtzen brennen,
So die Schönheit angezllndt,
Welche keine Flecken kennen
Und wo sich kein Fixstern findt,

Der seinen Strahl meistens zum Untergang neiget,
Wenn mancher Planete nn Ehren hoch steiget.

Hl.

Wo aber Sonnen sich und Himmelsfackeln legen,
Da ein betrübtes Thal sein einzig Trostlicht sucht,
Wo gar der Mond verschwindt und uns auf allen Wege»
Nur schwartze Finsterniiss beut Todcsfrucht,
Wann auch große Lichter weichen
Und kein Heller Gnndenschcin
Auf den gantz erblaßten Leichen
Will mehr anzutreffen sein.

So miißen die Sterne snmbt himmlischen Wahren
Alsbald wie Granaten in Liifften zerfahren.

IV.

Da aber nun Gottlob die frohe Zeit erschienen,
Do auch der Sonnen Glantz die Jahrzahl gülden macht, >>
So fangt das alte Jahr von neuem an zu grünen,
Nachdem ei» neuer Stern ans trüben Wolken lacht.
Doch den Unterhimmel zisret
Auch ein neues Benuslicht,

Welches helle Blitze führet
Und aus Ließchcns Augen bricht,
Tic sechstendie Sonne an Glnntze beschä'hmct,
Dass si

e

sich anizo zur Dcmnth bequemet.

V.

Willkommen, schönsterStern, du Krone zarter Tugend,
Ter Venus Eigeuthum, der Nymphen keuscheLust,
Du Kleinod dieser Zeit und Sonne rarer Tugend,
Tein nusgegaugncs Licht beschwängert Florcns Brust,
Davon Rosen schciubahr werden
Tu vcrläftrst die Blumenbahn,
Doch siehst Du in meiner Erden

Auch ein dunkles Veilchen nn,
Das gegen den Aussgnng der Sonne sich beuget
Und von den erfreulichen Strahlen si

ch

neiget.

VI.

Ich kann der Tugend Glantz mit Wortten nicht erreichen.
Weil deiner Dcmnth Sinn dem Lobsvrnch wiederspricht,
Wagt ich mich deinen Strahl der «lngheit zu vergleichen,
So überkam ich bald ein blödes Angesicht.
Was vor schöhnc Himmcls Gabe,
Die selbst Gottes Hand gebaut
Und sich steto vcrmchret habe
Hat! dein Schöpser dir vertrautt.
Der Sterne Chor will mit versilberten Strahlen
Stets seine hellglänzende Vcnus bcmahlcn.

t) Jedenfalls Anspielung nnf die namentlich für die Berechnung des Ostertermins in Frag«?
kommende goldene Zahl, welche angibt, das wicvicltc Jahr in einem sogenannten Mondzirkel von
19 Jahren ein brstimmtcs Jahr ist.
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VII.

Ach, schöhnster Engelstern, wann ic
h

an dich gedenke,
So fühl ich, daß mein Hertz in Liebe gar zerfließt,
Und sag es ohngefcheit, daß du mir ein Geschenke
Und ein hochwerthes Pfand von Gottes Händen bist.
Dn sich nun das Jahr iz

t

endet
Und ein neues wieder lacht,
Da iz

t
auch der Wunsch anlendet,

Den uns Venus zugedacht,
So brennet die Flamme »erlobeter Treu
Und traget ihr mögliches Opfer herbei.

VIII.

Ter Himmel kröhne dich mit manchem Jubeljahre,
Er se

i

der Eltern Schatz und auch sehr großer Lohn,
Er winde neue Krafft in deines Vaters Jahre,
Er se

i

der Mntter Trost und ihres Alters Krohu.
Seine Glitte gönne Blicke
Unfcrm neuen Liebes Werck

Daß Verlobung« feste Stricke
Fühlen seiner Gnade Stärck,
Er lasse in höchsten Vergnügen die Flammen
Undenkliche Zeiten und Jahre beysammen.

IX.

So kann die grüne Treu das srohe Grab umbschrcibcn
- Das Amianth, Aspcstl) zu seinem Grunde sezt,
Und die verlobte Hand in deiner Unschuld bleiben,
Die selbst ihr Ebenbild in Diamanten ezt.
Meine Liebe soll nicht weichen
In der größten Seelen Noth,
Sie soll nimmermehr erbleiche»
Und verlachet gar den Todt.
Der Himmel rufft Amen, Es bleibe also,
Das Ja Wort erschallet, Und ic

h bin nun froh.

2
.

Ein unbekanntes Jugendgedicht von Matthias Claudius.
Mitgeteilt von R. Bülck in Kiel.

Die bescheidene Gestalt des Wandsbeckcr Boten is
t in den letzten Jahren

wieder stärker hervorgetreten. Wir erhielten, schon vor dem Krieg, die von Rudolf
Schäfer, ganz im Geiste L

.

Richters illustrierte Auswahl-Ausgabe; im Rahmen
von Hesses Klassikern erschien die Ausgabe von Bchrmnnn, die eine neue An

ordnung von Claudius' Werken zu geben sucht. Während des Krieges schenkte unö
dann W. Stammler feine grundlegende Darstellung von M. Claudius' ^cbcn und
Schaffen, seit der 1^5? erschienenen Schrift von W. Herbst der erste wohl-
gclungene Versuch einer Gesanitbehandlung des Wandsbeckcr Dichters

— bei Herbst

>
) Aminnth, Abart des Asbests, unverbrennbarcs Mineral.
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is
t der theologische Standpunkt etwas zu stark betont. Und schließlich, ganz kürzlich

noch suchte der Originalverleger durch Herausgabe eines Answnhlbnndes erneut

für seinen Dichter zu werben. So mag den» auch der nachstehend veröffent
lichte kleine Fuud — es handelt sich um ein bisher gänzlich unbekanntes Jugend
gedicht — zur Vervollständigung des Bildes des jungen Claudius nicht uner

wünscht sein.

Nach einer im elterlichen Hanse zu Steinfeld und ans dem Gymnasium zu
Plone glücklich verlebten Jugend bezog im Jahre 1759 Matthias Claudius zu
sammen mit seinem älteren Brnder Josias die Universität Jena zum Studium
der Theologie. Schon im Herbst des folgenden Jahres mußte Matthins seinem
Bruder das letzte Geleit geben. Josias starb im November 1760 an den Blattern.

Matthias fiel, nach der Sitte der Zeit, die Aufgabe zu, seinem Bruder die

Parentation zu halten. Die Lcichenpredigt erschien auch gedruckt, Jena 1760. Sic
galt bislang als das erste Werk, mit dem Claudius vor die Öffentlichkeit trat,
wenn auch diese Öffentlichkeit sich wohl nur auf den Kreis seiner nächsten Ver
wandten und Studienfreunde beschrankte. Die Schrift is

t

vielleicht nur in dem
einen Eremplar der Jenaischen Universitätsbibliothek erhalten. Nun.fand sich bei

Durchsicht einer Sammlung von Personalschriften, die der . Kieler' Universitäts
bibliothek unter dem Titel „I^iKi i minores <I!imI)ri«i" angehört, kürzlich ein Gedicht
des jungen Claudius, das denselben Gegenstand wie die Parentation znm Vorwurf
hat. Es is

t

ebenfalls unter dem frischen Eiiidrnck des traurigen Ereignisses ge

schrieben und im gleichen Verlag 1766 zu Jena erschienen. So weit ic
h

sehe, is
t

es allen Claudius-Forscheru bisher entgangen, selbst der Gründlichkeit des vor

trefflichen Redlich. Anch Stammler erwähnt nur die Leichenrede von 1766. Dieser
Umstand findet freilich leicht seine Erklärung in der überaus großen Seltenheit
derartiger Personnlschristen; das Kieler Exemplar is

t

vermutlich ebensosehr
Uniknm, wie das Jennische Eremplar der Lcichenpredigt. In diesem Claudiusfchen
Gedicht haben wir somit ohne Frage das früheste — wenigstens gedruckte —
poetische Werk deS „Boten" vor uns. Als solches galten bisher das Hochzeils-
gedieht auf seine Schwester, 1762 und die 1763 erschienenen „Tändelcyen". l^Bgl.
Goedcke, Grundriß °IV, 1

, S. 677.)
Ich bemerke hier gleich, daß das in der Behrmnnnschen Clnudins-Ausgnbe

abgedruckte Gedicht „Auf den Tod seines Bruders Josias", das ebenfalls in der

früheren Ausgabe nicht enthalten war, mit unserem Gedicht nichts zu tun hat.
Es is

t ein wesentlich kürzeres Gedicht, das vielleicht erst geraume Zeit »ach dem

Ereignis entstanden, jedenfalls nicht schon damals gedruckt worden ist. Was nun
das unten abgedruckte Wcrkchen betrifft, so is

t

es, wie kaum anders zn erwarten,
im ganzen im Stil der Zeit gehalten, erhebt sich aber doch an manchen Stellen

in wohltuender Weise über den kvnvcntwncllcn Ausdruck. Wendungen wie i
n der

2
. Strophe „Das Tnl wird Meer, der Hügel Meer" oder Strophe 4: „Hoch,

über alle Welten hoch, Wo Seligkeiten ihn umfließen" oder Strophe 5: „Ich
seh', wie er mit Glanz umflossen, Voll Wonne mir entgegen flieht" oder Strophe 7

das anschaulich gegebene Bild „Oft ging ich, Arm in Arm geschlungen, Mit ihm
vertraulich hier einher" oder schließlich die Schlnßstrophe mit ihrem Gcftthlshöhc-
pnnkt — ic

h meine, das alles verrät eine nicht gewöhnliche Begabung, um s«

mehr, wenn wir uns erinnern, daß Claudius bei Abfassung des Gedichtes in.
sciuem 26. Lebensjahre stand. So können wir das Stückchen Neuland als eine
nicht gerade unwesentliche Bcrcichcrung des Clnudiusschcn Besitzes ansehen.
Nun möge das Gedicht für sich sprechen.
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Der vollständige Titel lautet:

Klage bei,' der Gruft seines geliebtesten Bruders Herrn Josias Claudius, der Gottes-
gelahrlhcit rühmlichst Beflissenen, welcher zu Jena den 19>'» des Wintcrmonnths 1760 seelig ver»
schied, von M. Claudius, Jena, gedruckt Key G, M. Marggraf, 4 S. Fol.

Er is
t

dahin, ach der Geliebte
Ach, meine Freude is

t

dahin;
Ten meine ganze Seele liebte,
Mein bester Bruder is

t

dahin!
Wie? Seid ihr sprachlos, herbe Schmerzen?
Und keine Thrön' is

t

im Gesicht? —

Ich suhle Tod, Trum wein' ic
h

nicht,
Nur hier is

t

Arbeit, tief im Herzen,

Er starb, der Redliche,, der Gute,
Er is

t

nicht mehr: ic
h

aber bin!
Ach, Kummer schleichtmit meinem Blute
Durch jede kleinste Ader hin.
Wie wilde Meere Land bedecken.
Das Thal wird Meer, der Hügel Meer
Und wo man hinblickt, alles Meer:
So strömen um mich Gram und Schrecke».

Er war der zärtlichste der Bruder,
Mein Gluck, mein Wunsch, mein ewger Stolz;
Ich küßt' ihn, und er küßte wieder,
Und — ach, mein ganzes Herz zerschmolz!
Ich weint' es fröhlich Ihm entgegen;
Dann war auch ich Sein Wunsch und Glück;
Tann lächelte Sein süßer Blick
Voll Frcnd' und Himmel meinetwegen.

Jtzt aber is
t er mir entrissen;

Hoch, über alle Welten hoch.
Wo Seligkeiten ihn umfließe».
Denkt er an mich und liebt mich noch,
Ich aber, nch, ic

h

muß hier leiden:

^hn' Ihn zu sc>>n, is
t

schwerer Harm!
Komm, Tod, führ' mich in Seinen Arm,
Ter Himmel sen dann ohne Freude»,

Ich seh', wie Er, mit Glanz umflossen,
Boll Wonne mir entgegen flieht,
lind, mich in Seinen Arm geschlossen,
Sein Glück durch mich erhöhet sieht.
Jtzt sag' ich Ihm, wie sehr, wic lange
Sein Tod von mir beweinet ist:
Und Seine letzte Throne fließt
Ihm über die verklärte Wange.

Doch, nein! ic
h

lebe noch, und jene

Erhabne Wollust denk' ic
h nur;

Ich seh', ich seh' die bängste Scene,
Rings um mich her des Todes Spur.
Möcht' Er noch einmal mir erscheinen,
So wic Er vormals mir erschien!
Nur noch einmal! — Dann wollt' ic

h

Ihn
Nicht wieder fodern, nur beweinen.

Ja, ich will weinen, ich will klagen,
Laut um Ihn klagen; und betrübt
Will ich den Bluincnthälcrn sagen-
„Der starb, der meine Seele liebt;
Oft ging ich, Arm in Arm geschlungen,
Mit Ihm vertraulich hier einher;
Ach aber, nch, der is

t

nicht mehr,
Der mich in seine» Arm geschlungen,"

Nichts soll »nch künftig mehr erfreue»,
Kein Blumcnthnl, kein dunkler Hayn;
Ter Menschen Anblick will ic

h

scheue»,

Ju mich gekehrt, ganz Wehniuth sc>i».
Ich flieh', wohin nie Menschen kamen, .

Auf ein Stück Fels ins öde Thal ;

Da seufzt mit mir der Wiederhat!,
Und lernet des Geliebte» Namen,
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3.

Ein Brief I. I. C. Bodes an Wiedemann.
Mitgeteilt von R, Bülck in Kiel.

Der nachstehend veröffentlichte Brief Bodes findet sich in einem Sammel
bande der Kieler Universitätsbibliothek, der zur Hauptsache Briefe verschiedenster
Persönlichkeiten an den früheren Professor der Medizin Wiedemann in Kiel ent
hält. Die Seltenheit der Briefe Bodes rechtfertigt die Bekanntmachung, wenn
gleich der Inhalt keinerlei Überraschung bietet. Die besondere Veranlassung, aus
der heraus der Brief geschrieben wurde, gab dem Schreiber kaum Gelegenheit,
sich etwa über Weimarische Zustände und Angelegenheiten zu äußern, an denen
er doch sicher Anteil nahm und über die wir gern sein Urteil vernommen hätten;
stand er doch mit Goethe und später mit Schiller aus gutem Fuß. So hören
wir nur allerlei Interessantes über Jena und dortige Verhältnisse, akademische
und sonstige. Über I. I. C. Bode, den Freund Lessings und feinsinnigen Über
setzer Sternes und Montnignes noch etwas zu sagen, erübrigt sich. Er war 1778
als Geschäftsführer seiner Gönncrin, der Gräfin Wörnstorfs, nach Weimar ge
kommen und starb dort 1793 als Herzog!, sächs. Geh. Leg.-Rat. Weniger bekannt
als der Schreiber dürfte der Briefempfänger, Chr.. R. W. Wiedemann, sein. Er
wurde 1770 in Braunschwcig, woher ja auch Bode stammt, geboren, stndierte
seit 1790 in Jena Medizin — darauf zielt unser Brief — und wurde 1805
als Professor der Medizin nach Kiel berufen, mit dem Titel eines kgl. dün. Justizrats.
Neben seiner Fachwissenschaft

— das war im besonderen die Geburtshilfe
—

beschäftigte ihn das Studium der Naturwissenschaften ini weiteren Sinne, u. a.
war er ein leidenschaftlicher Sammler von Mineralien. Wiedemann starb 1840
in Kiel. Zu erwähnen wäre noch, daß er mit Luise Michaelis, einer Schwester
Carolines, verheiratet war. Er wurde dadurch mit Schellmg verschwägert. Und so
findet sich denn nnch ein

— wohl noch unveröffentlichter — Brief Schelliiigs an
Wicdcmanns Iran Luise, in demselben Bande, der Bodes Brief enthält.
Bode schreibt, wie folgt.

Weimar, de» ZS, Jcnner 17W,

Mein sehr lieber Freund,

Noch mehr würde ich Ihnen für Ihren lieben Brief vom 8>c» dieses danken, wenn Sie
sowohl als der wohlverdiente beständige Sekretnir der Akademie, davon ich ein Mitglied zu sevn
die Ehre habe, »nd besonders als ein Kind des Wiedcmannischen Hauses, worin ic

h

mit etwa6

mehr als gewöhnlicher <Mstsreu»dschast aufgenommen zu se>>»,das Glück habe, etwas weniger
fremd gegen mich gelhan hätte». Was hat Sie bewege» köimen den Mann als Hofrnth zu be
handrl», der die Arme ausstreckt, Sie als freund zu umarmen? Mein dicker Bauch? Mein
Schock Jahre? Von bcvdr» nähme ic

h

gerne etwas ab, wenn es sich thun ließe: aber bcvdes

hindert mich nicht, der Freund eines brave» Mannes zu senn, der dünner is
t

nnd jünger als irli.
Da haben Sie mich nun verhindert, Ihnen das Gute über Ihren Brief zu sagen, das ich darin
finde; wie man so etwas »nr einem Freunde im Brrlrane» sagen kann So wie Sic es beginnen,
werde ich mich wohl erst in Ihre Freunoschast hineinzanken müssen. Ich dächte aber, wir geben
uns lieber mit zutrauensvoller Miene die Hände! Vitt, da is

t

mein lieber Wiedemann! lind ,'c>

zum Inhalte Ihres Briefes.
Es is

t

ganz gut, dnsz Sic mir über die Einrichtung Ihrer Studien haben schreibenwollen :

nur ist's schlimm, das; ich Ihnen darin, als ein baarcr Idiot, fast gar nicht bttchülflich senn
kann. Alles, wno ich darüber zu sagen weiß, ist: Sic werden am Rösrath ^oder einen braven
Änatomiker finden, und sein Theater is

t

Jahr ans Jahr ei» gut fournirt. In der Botanic wcrc>en
Sic an Professor Batich Ihre» Ma», und nnf den jcnnischcn Berge» imtcr Begleitung eines
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sehr dienstfertigen Kräuterkenners zu Herbarisiren finden. Vielleicht suchten Sie auf mancher
Universitätvergebens nach einein so guten Chemiker, als Prof, Gottling, In der Arzneiigelnhrtsheits-
gcichichtewird Ihnen der Brummbär Hofrath Gruner Satissoction leisten, Hofrath Stark wird,
wenigstenshier herum, für einen trefflichen Clyniker gehalten. Übrigens is

t in Jena ein Elyni-
sckesInstitut, ein Accouchirhaus, eine eben nicht verächtliche Naturaliensammlung und iin
Änatomiesaale befinden sich alle Präparate des Prof, Wageler. Gntc Sprachlehrer finden Sie
gleichfalls,Kurz, ic

h

hoffe, Sie sollen völlig mit Jena zusrieden seyn. Als Grund meiner Hoff
nung sichre ic

h nur an, daß sich gegenwärtig in Jena der Arzneukunde Beflißene gegen löö
befinden.
Worin ic

h

Ihnen aber mehr nützlich seyn kann, wenn ich darüber Ihre Meynung weiß,
in: Ihre häusliche Einrichtung, Ich kann z

, E, bey Zeiten siir ein dccentes Logis und sür einen
MstSnoigcn Tisch sorgen. Enffee, Thec und Zucker is

t

ungcsähr in einerlcy Preise mit Braun-
ichweig, Tabak aber, wenn Sie darin ein wenig verwohnt sind, rathe ic

h

Ihnen mitzubringen,
AuchWein, wenn Sie daran gewöhnt sind, is

t entweder theuer oder elend. Mit dem Bier werde»
Zic mehr zufrieden seyn,

— An Umgang, den Sie gewiß vernünftig suchen, soll es Ihnen nicht
ichlcn: und wenn Sie den ineinigen mit dazu rechnen wollen: so hoffe ic

h
,

daß wir manchen
Zonntag verplaudern, verspazirc» und vermusiciren wolle». Gelegentlich von Musik, In Jena

in desWinters öffentliches Concert, und ic
h

rathe Ihnen also, Ihr Violon Cello mitzubringen,
^>chhabe dann cmch gute Musik zu Ihrem Dienste sür dieß Instrument, —

Nun »och etwas über Herreise, Ich bedinge mir es aus, daß Sie über Weimar kommen
mögen,damit ic

h

das Vergnügen habe, Sie in Jena einzuführen, Sie thun wohl, mit der gelben
«utscheüber Blankenburg bis Eisleben zu gehen, von Eisleben wird Sie der Postmeister mit
Pferden bis Buttelstädt bringen lassen, von da Sie noch 1>/z Stunde bis Weimar haben, »nd
>ciefinden in Buttelstädt immer Pferde, Hier treten Sie ab im Elephanten, Das Übrige
findetsich dann. Nur bitte ic

h Sie noch, mir ein p,wr Posttage vorher anzuzeige», welchen
Sonnabend Sie aus Braunschmcig abgehen werden; so kann ich berechnen, wann Sie hier
anlsommeul, besonders wenn Sie meinem Rathe folgen und es auf alle Fälle so einrichten,

coßSic des Morgens frühe aus Eislebcn abfahren, theils weil es Berge und Wege giebt, die
de«Nachts nichts taugen, und thcils, weil die Gegenden interessant genug sind, »in solche bei,

5,ige zu sehen,
Sie könnten mich, glaube ich, Uber Halbcrsmdt und Aschcrslcbe» (wenn Bruder Gerhard

nochdort wäre, und Sie den gerne besuchen wollten! mit ordinärer Post, die nach Halle geht,
Immen, Aber dann müßten Sic schon von AschcrSIcbc» aus extra Post nehmen, welches 4 Meilen
ttimpost mehr beträgt,

— Welchen Weg Sie aber nehmen, so lassen Sie michs vorher wisse»,
mse„ Sie ihn glücklich und vergnügt, und erfreue» durch Ihre Ankunft

Ihren alten Freund
Bode.

^Anschrift: Herrn Wilhelm Wiedemnni^

4
.

Zwei ungedruckte Briefe von Lavater an Jung-Stilling.

Mitgeteilt von Heinrich Funck in Gernsbach (Baden).

Als einen besonders wichtigen Beitrag zur Charakteristik Lavntcrs und Jung-
Stillings veröffentlichte S. M. Prem 1897 im dritten Crgnnzungsheft des

^iphorion aus einer aus Vavaters Papieren stammenden, im Besitz der Züricher

^lndlbibliothek befindlichen Abschrift ein Stück aus Lavaters Briefwechsel mit
^lmg.Stilling, das „Zürich 28. VI. 1797" datiert und „Nachtrag zu meinem
Briefe vom 28. JuniuS 1797" überschrieben ist.» Aus dem interessanten Schrift-
»>>ckgeht hervor, daß die beiden Mystiker wegen Vavatcrs Überzeugung von der

>wchnicht erloschenen Wundcrkraft des Glaubens und von der Möglichkeit einer

^rrespondenzähnlichen Konnerion des gläubigen Christen mit Christus in ihrem
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Briefwechsel hart aneinander gerieten. Die Briefe schienen Prem nicht erhalten
zu sein. Sie befanden sich damals in den Händen von Lavaters Nachkommen.
Im Jahre 1900 gelangten si

e mit dem großen Manuskriptenschatz, dessen Hüter
Lavaters Urenkel Georg Finsler feit 1871 gewesen, durch Schenkung in den

Besitz der Stadtbibliothek, jetzt Zentralbibliothek, zu Zürich. Hier benützte im
Winter 1904/05 Pfarrer A. Vömel für sein Werk „Briefe Jung-Stillings 7m
feine Freunde" den „Briefwechsel zwischen Jung-Stilling und Lavater". S. 30
bis 33 is

t bei Vömel der Brief Lavaters abgedruckt, dessen Nachschrift unver
kennbar der von Prem veröffentlichte „Nachtrag zu meinem Briefe vom 28. Junius
1797" ist. Den Brief setzte Lavater am 29. Juni fort. Diese Fortsetzung teile

ic
h

hier nach der Abschrift mit, die mich Antistes v. Georg Finsler 1890 von
der unter Lavaters Augen einst hergestellten Kopie des Briefes nehmen ließ.

1
.

Um allein möglichen Mißverstande möglichst vorzubeugen, will ich, lieber Bruder Jung,
mich noch über meine, tief in meiner Seele ligenden, und weder wegspottbnrcn noch wegseiifz-
baren, noch wegbeschwörbaren Ideen vom Gebethe

— mit möglichster Bestimmtheit erklären und
mein schon zwanzigmahl abgelegtes Bekenntniß

— Dir, nach Deiner Individualität (Eigen»
persönlichkeit) brüderlich, und mit einfältigchristlichem Sinne zur strengsten Prüfung nach dem
alten, ewigen Evangelio vorlegen,

1
,

Ich glaube, es hat zwischen dem Jchovnh Christus, dem Gottmensch Jesus, dein Ur
mensch, der Mensch ward nnd Allen, die in Ihm das höchsteWesen verehren, eine wahre reelle
Konnexion nnd Korrespondenz statt — das heißt, der Mensch kann des Dnseyns und der All
wirksamkeit und der Konnerion Jesu mit Ihm hieniedcn schon (ohne Anschauen Seiner Person)
völlig so gewiß werden, wie seines eigenen Dasei>ns, und wie Er des Daseyns und der Konnexion
mit einem nie gesehenenMenschen durch Korrespondenz, Gewährung seiner Bitten, nnd erhaltene
Wohlthntcn gewiß werden kann.

2
,

Auf tausend Weisen kann der Gottmensch Jesus Sich den Seinigen als Gottmcnsch
Jesus sich äußern, beweisen, miltheilcn, s

o wie jedes lebende Wesen nach dem Grade seines Gebens

sich lebenden Wesen aus die mannichfaltigste Weise mittheilen kann. Die Mitthcilungsweiscn des

Herrn sind s
o mannichfaltig, daß kein menschlicher Geist alle bestimmen kann, wie Er Sich den

Menschen mitthcilt. Er thcilt Sich jedem mit nach dein Grade seiner Empfänglichkeit, seines
Glaubens, seiner Liebe, seiner Bestimmung, und nach dein Amts-Pcrsonnlc, das jeder in Seiner

Kirche hat,

3
,

Diese Mitthcilung des Herrn an die Scinigcn, diese Konnexion des Herrn mit Seiner
Jüngerschaft beweist sich aber besonders durch positife Gebethserhöhrung — der angerufcne Jesus
antwortet — entweder auf eine positife unverkennbare Weise — Laß Dir genügen nn Meiner
Gnade — oder weit öfter nnd gewöhnlicher läßt Er das sonst Unerwartbare geschehen— was
die Scinigcn in dringenden Nöthen und heißem Bedttrfnißdrangc von Ihm bitten,

4
,

Ob diese Erhöhrung natürlich, oder übernatürlich, wnnderbar, oder nicht wunderbar,

begreiflich, oder unbegreiflich scy, das kömmt gar nicht in die Frage des Bethcnden
— Nur zwo

Frage» sind zuthun, und zubeantworten
—

^, „Ist'ö positife Erhöhrung?"
„Hat das Geschehende einen Antivortähnlichcn Bezug

— Etwas nmnittelbar Entsprechendes
mit der positifcn speziellen Bitte?"

ö, „Ist's Jesus, der verherrlichte Naznrener, der crhöhrt?"
„Wer ward glaubend angerufen, wer entsprach?"

d
.

Jesus liebt das unbegränzteste Vertrauen, in denen Bitten, die aus dein innersten

Bcdürfnißc des Herzens fließen
— nnd die dem von Ihm gcoffcnbnhrtcn Willen gemäß, und

solchen Bitten, die Er gewährt hat, gleichförmig sind. Wie kühner Einer bittet, wofern es eine
Bitte des Bcdürfnißes ist, desto lieber is

t s Ihm,

6
.

Jesus erhöhrt kein Gebeth lieber, gewisser, nnd unbeschränkter als das: um Weisheit,
oder um den Geist, welcher die Seinigcn lehrt: was und wie si

e bitten solle».

7
.

Jesus Inn» gewißen Gläubige» Privilrgia, besondere Spczinlgnaden — die Übrigens
mit Seinen allgemeinen Lehren und Verheißungen in keinem Widerspruche stehen

— mittheilcn.
worüber kein anderer zurichten

—
z» kritisircn, oder Ihn nnd den Bcthcr zur Rede stellen kann.
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(Ich für mich glaube nnd weiß, daß man mit Ihm wie mit keinem noch so vertrauten
Herzensfreunde sprechen, und Tinge von Ihm verlangen darf, die man keinem Mensche» erzählen
dürfte, wegen der Schwachheit der Stärksten, und wegen der überschwenglichen Huld des Herr»,)
Ter so überschwengliche Monopols« hat, kann überschwengliche Monopolia mitthcilen — mit
indern Worten — „Er kann jedem Individuum ganz individuelle Gnaden mittheilen, die kein
Anderer völlig so saßen kann."

8, Dehmnth und Glauben sind die einzige Bedingungen der Erhöhrnng Aller dem geoffen-
bahrtcnWillen Gottes gemäßer Bitten, die aus dem Drange des Bedürfnisses fließen. Nur für
Vergebung is

t

Vergebung das Beding.

9
,

Wo der Wille Gottes nicht klar is
t — da bittet der Christ: Nicht mein, sondern

dein Wille geschehe. Diese Bedingung wäre lächerlich Key allen und jeden Bitten — ja bey
kinigen unsinnig.

10, Der erhöhrliche Becher bittet als Christ in dem Namen Jesu — Er bcthet den
Allmächtigen in dem Name», das is

t , in der Menschenpcrson Jesu Jesum als den All
geberan — und weiß allso, wenn Er crhöhrt wird, daß der Angerufene Ihn crhöhrt.

2
j. 29. VI. 1797 >
).

^ - Lavater,

Lavater schrieb „Samstags den I. VII. 1797" an dem Brief weiter und
schloß ihn mit der „Nachschrift 1

> den 1
. VII. 1797 Beide Stücke teilt

wieder Vömel mit. Den ganzen Brief, an welchem Lavater am 28. und 29. Juni
und am 1

. Juli 1797 schrieb, beantwortete Jung-Stilling den 12. Juli. Siehe
Anicl a. a. O. S. 43 f. Als Antwortschreiben auf diesen Brief von Jung-
Stilling bezeichnet sich in feinen Eingangsworten der folgende Brief von Lavater,
dessen Kenntnis ic

h

auch der gütigen Handreichung des Herrn Antistes I). Finoler
verdanke.

2

Immer wahr und klar und sanft und fest und nur Eins stets,

Schreib, als wär's dein letztes.

I.

Ich habe, lieber Brnocr Jung, »ach Empfang und nachdcnksnmem Lesen Deines Briefes
vom 12. VII. die Kopien meiner Briefe an Dich (wo nnr Eine Stelle fehlt, die nach dem Zu
mmmenhang und meiner Erinnerung kein scharfes Wort enthält)^ genau durchgelesen, »nd auf
>ccesharte, oder hartschcinende Wort scharf geachtet, und nicht Ei»e Stjlbc gefunden, die ich,
weder logisch noch moralisch, »»richtig finde. Meine ffrcundc werden nun von niir dringend er-
mchtwerden, mir die Stellen zuzeigcn, die unbrttdcrlich sind, schmähende Epitheta gegen Dich
knchalten.
Ich will Deine herzlichsten Frcündc zu Richtern wählen, Ist Einer, der von irgend einer

Ztclle lagen kann: „Ja, Lavater, du pichtest de» guten Jung von oben herab, ohne Schonung
»nd Achtung aus, als wenn Er unter Deiner Äirchcndiszipli» stühndc—

"

ic
h will so gleich abbitten,

2
.

Deine Mehnung is
t

Wohlmriinung-, Deine Absicht is
t

gut — aber, wen» ich nun wieder
sage— mit dem sanstestcnBruocrton sage — „Ein neuer Beweis Deiner Unpräzision, der Nicht-

besninintheit Deiner Antworten is
t Tri» Brics von eine», Ende zum andcr» —

"

so beleidige ich—

l»g' ich'ö nicht, so unterdrück' ic
h

mciuc Überzeugung, Doch davon »»» kein Wort mehr. All'
gkmei»hciten taugen nicht«

— und Spezialitäten — ach wie weit sichren diese! Nur das einzige

>
)

2
s, Jupiter — Donnerstag.

2
)

1
? Saturn — Samstag.

2
) Wie „die beträchtliche Stelle, die abzuschreiben vergessen wordc»", ungefähr lautete,

schnell Lavater in die Kopie hinein: „Wenn wir sicher scl>nkönnen, daß das, was wir thnn, dem
Willen Gottes gemäß ist, können wir nicht auch sicher s«,n, daß das, was wir bcthcn, seine»,
Willen gen«iß ,st".
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Beyspiel vom Luxus — Tu hebstau« meiner Äußerung nicht die Hauptsache, sondern die Reben
sache SU« — und machst oder schein« zu machen einen Strich durch alles, was du Befriedigendes
gesagt Harteft. Ich sage: „Jeder Genug, der nicht zu meiner Erhaltung dient sdu unter»
zeichnest»« diese Worte) und mich zu geinigeren Etunßk» «bieg is

t mir da« Hauptwort) un»
tüchtiger macht, is

t

sündlich". Meine Idee bleibt — Genuß is
t

der letzte Zweck von allem —

frohe« Selbstgefühl — denn der geistigste uneigennützigste Gottes Ehre suchende Trieb bey jedem
ttenuß und Vergnügen, is

t

am Ende doch nur wieder Genuß . . . Selbslgenuß, Tasevnsgefühl.
Tieß is

t der letzte Zweck aller Genüsse und oller Entbehrungen, Wir sollen an Jesum glauben,
nicht um Jesu willen, sondern damit wir das Lebe« haben — das ieeligste Taseqnsgefühl —

Lebensgenuß ohne Maaß, Lieber! Bedenke dieß!

Lieber Bruder, wirft du es über Tein Herz bringen können, es wieder einen bittern
AuSjall zunennen — wenn ich Tich, nach den bis zum Eckel miederhob,lten Äußerungen — daß
mein Glaube vom Thomasunglauben ganz verschieden je» — doch immer unbeweglich aus
. »«»selben Fleck der völligsten Unbelehrbarkeit sinkend

— schwerbelehrbarer, dennoch Lieber!
nenne. Ach! Lieber! wie schwerbelehrbar scheinstTu mir!

4
.

Nicht um Dich zubelehren, denn dieß scheint mir durchaus unmöglich — auch nicht um
mich zuvertheioigen, — bloß mein Glaubensbekenntnis), meine unwandelbare Überzeugung nieder,

zuschreiben, um Jedem, dem es bloß um Wahrheit zuthun ist, und dem allenfalls eininahl unser

Briesmechi'el in die Hönde sollen könnte, darzulegen, waS ich gwube und nicht glaube, lehre und

lehren will, bis an mein Lebensende — leg' ich in Teine Hand folgende, seit 30 Jahren wohl-
geprüste, kurze, klare, einsache Behauptungen —

».

Ich untersuchte und untersuche Alles, was sich meiner Untersuchung darbeut, und mit dem,
was in dem Evangelio steht, in Konnexion, ober in einer Ähnlichkeit zu stehen schien oder scheint.

K
.

TaS Resultat aller dieser Untersuchungen — (Bctrugsspiele abgerechnet) war: „Es is
t

ein

mächtiger Einfluß guter böser halbguter Geister aus den Menschen." Tieg Allgemeine bestätigt
mir die evangelische Geschichte, und die evangelische Lehre von der Geisterwelt.

e,

Bon allem dem aber, was ic
h

prüfte, sah und erfuhr, is
t

nichts, das dem Evangelio ganz
gleichförmig mar, Tos Eine abandonnirte ic

h

ganz; das Andere Vermischte — ließ ic
h als im

auflösbares Rathse!'). ^

Die in Allvaters handschriftlichem Nachlaß in Zürich liegenden Abschriften
seiner Briefe nn Jung»Stilling vom 28. Juni bis 1. Juli und vom 12. Juli 1797
sind wie viele andere dort liegende Abschriften von Briefen von ihm von seiner
Verehrerin und Kopistin Magdalena Kitt gefertigt. Magdalena Kitt war die am
24. Oktober 1763 geborene Tochter des Johann Ulrich Kitt und wurde später
die Frau von Lavaters Amtsnachfolger am St. Peter. Sie wußte allmählich ihre
Handschrift derjenigen Allvaters so ähnlich zu machen, daß man dieselbe von der

önvaters oft kaum zu unterscheiden vermag, meist nur dadurch, daß sie zierlicher
und regelmäßiger ist.

— Magdalena Kitt war auch eine begeisterte Verehrerin
Jung-Stillingö. In dessen Nachlaß liegt in einem Kuvert eine blonde, kaum er
grauende ^ockc, die si

e laut der dabei liegenden Notiz von ihrer Hand am 1
. V.

1798 Lavater für Jung-Stilling abgeschnitten hat.

'> Das Wort Rcithsrl steht aus dem einzigen erhaltenen Blatt der Briefkopf rechts „nicn.
was anzeigt, daß Lnvalcr auf dem nächsten Blatt niit dem Wort Räthsel fortfuhr. Tas Brief
bntum stand vermutlich nin Schluß der Kopie und ging mit diesem verloren.
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5.

Acht verloren geglaubte Briefe von Siegfried Leberecht Crusius
an Schiller.

Mitgeteilt von C. von Faber du Fnur in München.

Die folgenden Briefe fanden sich im Familienarchiv des Freiherrn von
Cotta in Dotternhausen. Sie bieten eine wertvolle Ergänzung zu den erhaltenen
Briefen Schillers nn Crusius, In der Kritischen Gesamtausgabe, herausgegeben
wii Fritz Jonas, sind si

e als fehlend aufgeführt. Ich zitiere die Nummern nach
dikscr Ausgabe.
Nr. 1 ist auf Grund einer mündlichen Aussprache mit Schiller geschrieben,

auf Nr. 2 antwortet Schiller am 10. März 1803 (Nr. 1855). Es se
i

ein

Mißverständnis vorgekommen, er habe keineswegs 25 Thaler für den Bogen
der 2

. Auflage verlangt. Er is
t

nicht der Meinung, Crusius Gefälligkeit zu
mißbrauchen und will auch den alten Kontrakt bestehen lassen. Mit der Pracht-
Mgabe is

t er einverstanden und schlägt Schnorr und Ramberg als Illustra
toren vor.

Auf 3 und 4 is
t keine Antwort erhalten. Am 5. Juni schreibt Schiller ein

kurzes Billett (Nr, 1875) wegen Geldangelegenheiten, nin 3
.

Oktober einen Brief
mit den ersten 3 Bogen des 1

. Teils der Gedichte, einer Ankündigung, wie er
oie Prachtausgabe einzuteilen gedenke und einem Lob von Schnorrs Zeichnung
für sie.

Der nächste Brief von Crnsius (5) wird von Schiller am ti. Februar 1804
bcaittwortet (1944). Das Schreiben von Crusius, das nm 21. April bei Schiller
migmg, liegt mir nicht vor, das nächste is

t nm 18. Juni bei Schiller registriert ((i>
und wurde nm 24. von ihm beantwortet. Er dankt für Geld und Bücher und
kündigt die Zusammenstellung der Gedichte für die Prachtausgabc an. Crufiuo'
Brief vom 19. November, auf den Schiller nm 21. November 1804 antwortete,
schlt wieder (2007), der nächste is

t vom Januar 1805. Schillers Antwort vom
24 Jänner 1805 (2026 >

,

die Zeichnungen, auch Hcro und Leander gefallen ihm
n»c gut, nur die Kindoinörderi», il,res Gegenstandes wegen, nicht. Am 5. Fe-
Irnar folgt der 8

.

Brief von Crusius und nm 10. Schillers letzter Brief an
ihn (Nachtrag 2030g,). Cr is

t gern einverstanden, sich von Tischbein porträtieren

zu lassen.

Leipzig, den 2«, Februar
IM,

>I> Hochwohlgcbohrcncr p p

Hochznvcrchrender Herr Hofrath,

E>v, Hochwohlgcb, hatten die <,^ewogc»heil mir in Lauchstädt, da ich dieselben darum er
suchte,z» einer baldigen Revision des ersten Bandes der« elastischen (Gedichte znm Behnsc der»

ttlben neuen Auflage Hoffnung zu mach,'», Tiesclbc» winden mich ganz ungemein verbinden,

ivcnn Sic mir diese Hoffnung, so bald es Ihnen nnr möglich zu erfüllen geruhen wollten. Schon
sei! Astern fehlt mir dieser erste Band gänzlich und ic

h

bin außer Stande, das öftere Gesuch
>,nnach zu befriedigen, Ter Mangel derselben begünstiget nicht allein den Nachdruck, sondern
hält auch den Absay des zwniten Thcils auf, da nicht selten mit dem zweyten Theil mich der
erste begehrt wird und ic

h

einen ohne den andern nicht senden k„un. Ich bitte dahcro Ew, Hoch
wohlgcv, ganz gehorsamst, die Revision dieses Bandes möglichst gütigst zu beschleunigen. Wegen

Einrichtung der Prachtausgabe werden dieselben die Güte haben, mir dcro Gesinnungen und
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Entschließung zu eröffnen, sobald si
e

genngsamc Überlegung darüber werden gepflogen haben.
Mit der stärksten Hochachtung verehrt Ew. Hochwohlgcb.

dcro

gehorsamster

S'L Ernsius
Adresse: Sr, Hochmohlgebohrcn Herrn Hosrath von Schiller

'

sr
,

in Weimar

Leipzig, den -2
.

März, 1803
(2) Ew, Hochwohlgeb.

wünschte ich auf keine Weise die Verbindung mit mir unangenehm zu machen, und würde
mich dnhero der zu verlangen beliebte Erhöhung des Honorars ohne Anstand unter
Wersen, wenn ic

h

dero Gesinnungen hierinnc» nur etwas früher iu Erfahrung gebracht hätte,
che ic

h

die Auflage des zwcyten Bändgen dero Gedichte veranstaltet hätte. In der Meynung,
dieselben würden auch bey diesem Baude die über dies Werk verabredeten Bedingungen geltend
senn lassen, habe ic

h

solche um keinen Bogen stärker angeordnet, als die des ersten Bandes waren,
da ic

h den Wunsch hegte, es möchte sich solcher ebenso geschwind vergreifen, als der erste, damit

ic
h dann von Heyden Theilcn zugleich einen neuen Abdruck veranstalten könnte, Jndcßen will ich

Hochl
lieber bey diesem zwcyten Bande weniger Vortheil genießen, als Ew, ^Wohlgcb, Oi«!) durch
die Bcrwcigerung der begehrten Erhöhung misvergnügt machen. Ich verpflichte mich daher hiermit,
von dem 2> Theil an denen selben dero Verlangen zu Folge den gedruckten Bogen mit F

, LS,—

zn bezahlen. Nur beh den zwehten Auslagen will ic
h

dieselbe» crgebenst bitten, daß Sie die
Gewogenheit haben wolle», dies Honvrar zn mindern, da indem ein großer Theil des Publikums
durch die erste Auflage eines Werkes befriediget worden ist, eine zwcyte Auflage dem Verleger
nie die Vortheile gewähren kann, als die erste. Er dars nicht aas einen so zahlreichen und lml'
digen Abgang rechnen und muß daher solche einschränken. Durch besonders starke Auslagen und

hohe Preiße setzt sich H
,

Cotta und Ungcr in den Stande Euer Hoch Wohlgebr, ei» so ansehnl.
Honorar entrichten zn können, als dieselben mir zu melden belieben, Sie können mit größter
Wahrscheinlichkeit ans einen schnellen und völligen Abgang derselben rechnen, da die Werke, die
dieselben ihnen zu überlassen die Güte hatten, s

ie in ihrer ganzen Neuheit erhalten, Ew, Wohlgcb.
gelieben versichert zu sein, daß ich die jederzeit gegen mich geäußerten, wohlwollenden Gcfin
nnngen ans das vollkommenste hochschätzeund mir es zn einer ganz besonderen Ehre machte,
daß dieselben mir die Pflege einiger dcro Gcistcskindcr anzuvertrauen haben geruheu wollen.
Sollte denselben wohl mein Vorschlag zu einer Prnchtansgabe von dero Gedichte misfällig gewesen
sr»n, da Sie mir in dem letzt gütigen nichts darüber geäußert haben? Könnte derselbe dero
Bcvfall erhalten, so würden dieselben mich verbinden, wenn Sic mir dcn Gedanken eröffnen
wollte», wie Sic solche eingerichtet zu sehen wünschten. Mir is

t

eine ziemliche Zeit zn dcn Vor
bereitungen dazu nöthig, wann dieselben solche gcnchmigcn sollte». Ew. Hochwohlgebr. werden
sich dns dieselben verehrende Publikum ebenso sehr verbinden als mich, wann Sie dem 2. B.
dcro Gedichte dns erwähnte Schauspiel des Euripidcs behznsügcn die Gewogenheit haben wollten.

Ich werden Hn. Göpfcrt melden, daß er sich daraus einrichtet und um desto fleißiger den Druck
betreibt, damit dieser Theil zur rechten Zeit die Prcßc verlassen kann. Ten ersten Band haben
wir mit eine», Titelkupfcr geziert. Es is

t

eine unverzeihliche Unachtsamkeit von mir, daß ich
dieselben nicht längst schon befragt habe, ob Sic nicht dcm 2

.

Bande eine ähnliche Zierde wollten
gebe» lassen?
Mit unbegrettztcr Hochachtung verehrt Ew, Hoch-Wohlgebr, mit den lebhaftesten Emp

findungen
dcro

gehorsamster

Haben Ew. Hochwohlgcborcn') dcn begangenen Fehler S. L Crusius
in der Titulatur die Güte, mir hochgcncigt zu verzeihen.

>
) Im ganzen Brics is
t

„Hoch" vor Wohlgcborcn eingeflickt,
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Leipzig, de>>15, Merz 1803,

(3) Ew, Hochwohlgebr,

danke ic
h

nuf das verbindlichste, daß Sic haben geruhen wollen, das veranlnßtc Mißver
ständnis; nuf eine mir so angenehme Art zu heben. Dieselben erfüllen ganz meinen Wunsch, da
öie die Gewogenheit haben wollen, auch hinfort unseren alten Contrakt gültig sehn zu laßen,
vermöge deßen ich denensclbcn von den gedruckten Bogen der ersten Auflage dcro Gedichte zwanzig
Reichsthalcr, und vor eine zwevtc Auflage derselben, und s

o fort bc» jeder der folgenden, den
Bogen mit zehen Ncichsthnlcr Conv, Spcc, zu bezahlen verbunden bin, Ich verpflichte mich hiermit
ren neuem znr treulichsten Erfüllung dieses Bündnisses nuf das rcchtesbcständigste, nnd versichere
auch von Ew, Hochwohlgebr,, daß dieselben auf gleiche Weise solchen beitreten werden.
Mit eben so lebhaftem Dank erkenne ich es auch, daß dieselben die vorgeschlagene

Prachtausgabe von dero Gedichte zu genehmigen die Güte haben. Ich werde weder Sorgfalt
noch Kosten spare», derselben alle mögliche Eleganz zu geben. Ein großes Format und römische
Leitern dazuzuwählcn, lag gleich anfänglich in mcincin Plane. Tie deutschen Lettern haben »och
eine sehr starke Knltnr nöthig, che si

e

dem Auge eine angenehme Ansicht geben können, Nähcstcns
werde ich eine Colnmna znr Probe absetzen lasse», und Em. Hochwohlgcb, zur Ansicht übersende».
Was dann dcro Benfall darinnen nicht erhalten kann, laße ich s

o lange abändern, bis alles
d?ro Wunsch völlig entspricht. Nur Künstler von allgemein nnerkanntcn Verdiensten werde ich
5ie Bearbeitung der Kupfer anvertrauen. Ich werde mich dcnenselbcn als gebunden erachten,
m,inn Sic mir die Sujets dazu gütigst bald anfsctzen wollen.
Mit unbegrenzter Hochachtung verehrt Ew, Hochwohlgeb,

dcro

gehorsamster
S, L. Crttsius,

Leipzig, den S8>- Merz 1803

,4) Ew. Hochwohlgeb,

nehme ich mir die Ehre hier a»liege»d eine Probe zu übersenden, die ic
h

habe abseizen
>!i'ieii, blos, um zu ersnhren, welches Format ic

h

zn einer Prachtausgabe dcro claßischen

Gedichte zn wählen hätte, wenn solche ans einer etwas nnsehttlichen Schrift, oh»c die Verse zn
brechen, gedruckt werden sollten. Nach verschieden darinnen gemachten Proben habe ic

h

gefunden,

!«ß dies das Kleinste sey, das ic
h

nehmen könnte. Fände» Ew, Hochwohlgcb, solches zn groß, s
o

Miißten wir kleinere Sehnst wählen, »nd zwar keine größere, nie- Hr, Göschen bei, de», To»
«arlos gebraucht hat. Eine weit größere Sauberkeit, Reinheit und Schärfe wird der Druck
,'ihallcn, wenn ernstlich dies Vorhaben in Ausführung kommen wird, nnd alle nöthige Voran-

stallen dazu getroffen sepn werden. Jetzt bitte ic
h

dieselben gehorsamst sich n»r z» erkläre», welche

Lettern und welches Format der« Wünschen entspreche» kö»»c, »»d mich dadurch i
n Stand zu

>,'vcn,wiche Vorbereitung zu treffen, die erforderlich ist, um dies Untcrnehmcn zu dero Wohl

gefallen auszuführen.
Mit unbegrenzter Hochachtung verehrt dieselben

Euer Hochwohlgeb,

gehorsamster

S. L
,

Crusius.

Leipzig, d° öS. Ja». 1804

lS)
Ew, Hochwohlgeb.

wird es unbegreiflich vorgekommen sel,n, daß Sie bis jetzt »och keine Anshängeboge» vo»
ker neuen Auflage dcro Gedichte von mir erhalten haben, da ich doch s

o dringend um baldige

Revision der ersten Auflage dieselbe» im vorigen Sommer gedeihen habe. Der Pappicrfabrikant

in der Schweiz hat mich außer Stand gesetzt den Druck derselbe» srühcr anfange» z» könne»,
al« jetzt, daher mich so lange mit der Ablieferung des dazu erforderlichen Vclin-Papiercs wegen
ein« Baues an seiner Mühle zu meinem größten Mißvergnügen aufgehalten hat, Dn nun endlich



248 Uligedruckte Gedichte, Abhandlungen und Briefe,

Briefwechsel hart aneinander gerieten. Die Briefe schienen Prem nicht erhalten
zu sein. Sie befanden sich damals in den Händen von Lavaters Nachkommen.
Im Jahre 1900 gelangten si

e mit dem großen Manuskriptenschatz, dessen Hüter
Lavaters Urenkel Georg Finsler seit 1871 gewesen, durch Schenkung in den

Besitz der Stadtbibliothek, jetzt Zentralbibliothek, zu Zürich. Hier benützte im
Winter 1904/05 Pfarrer A. Vömel für sein Werk „Briefe Jung-Stillings 7m
seine Freunde" den „Briefwechsel zwischen Jung-Stilling und Lavater". S. 30
bis 33 is

t bei Vömel der Brief Lavaters abgedruckt, dessen Nachschrift unver
kennbar der von Prem veröffentlichte „Nachtrag zu meinem Briefe vom 28. Junius
1797" ist. Den Brief setzte Lavater am 29. Juni fort. Diese Fortsetzung teile

ic
h

hier nach der Abschrift mit, die mich Antistes v. Georg Finsler 1890 von
der unter Lavaters Augen einst hergestellten Kopie des Briefes nehmen ließ.

1
.

Um allen, möglichen Mißverstände möglichst vorzubeugen, will ich, lieber Bruder Jung,
mich noch über meine, tief in meiner Seele ligenden, und weder wegspottbnren »och wegseüfz-
baren, noch wegbeschwörbaren Ideen vom Gedeihe — mit möglichster Bestimmtheit erklären und
mein schon zwanzigmahl abgelegtes Bekenntniß

— Dir, »ach Deiner Individualität (Eigen»
Persönlichkeit) brüderlich, und mit einfältigchristlichem Sinne zur strengsten Prüfung nach dem
alten, ewigen Evangelio vorlegen,

1
,

Ick) glaube, es hat zwischen dem Jchovah Christus, dem Gottmensch Jesus, dem Ur
mensch, der Mensch ward und Allen, die i

n Ihm das höchsteWesen verehren, eine wahre reelle
Konnexion und Korrespondenz statt — das heißt, der Mensch kann des Dnseyns und der All<
Wirksamkeit und der Konnexion Jesu mit Ihm hieniedcu schon (ohne Anschauen Seiner Person)
völlig so gewiß werden, wie feines eigenen Taseqns, und wie Er des Dascuns und der Konnexion
mit einem nie gesehenenMenschen durch Korrespondenz, Gewährung seiner Bitten, nnd erhaltene

Wohlthnten gewiß werden kann,

2
,

Auf tausend Weisen kann der Gottmensch Jesus Sich den Scinigcn als Gottmcnsch
Jesus sich äußern, beweisen, mittheilen, s

o wie jedes lebende Wesen nach dem Grade seines Gebens

sich lebenden Wesen auf die mannichfaltigste Weise mittheilen kann. Die Mitthcilungswcisen des

Herrn sind s
o maiinichfaliig, daß kein menschlicher Geist alle bestimmen kann, wie Er Sich den

Menschen mittheilt. Er theilt Sich jedem mit nach dem Grade seiner Empfänglichkeit, seines
Glaubens, seiner Liebe, seiner Bestimmung, und nach dem Amts-Personnle, das jeder in Seiner
Kirche hat,

3
,

Diese Mittheilnng des Herrn an die Scinigen, diese Konnexion des Herr» mit Seiner
Jüngerschaft beweist sich aber besonders durch positifc GcbcthScrhöhrung

— der angerufene Jesus
antwortet — entweder aus eine positifc unverkennbare Weise — Laß Dir genügen an Meiner
Gnade — oder weit öfter und gewöhnlicher läßt Er das sonst Uncrwartbarc geschehen — MOS
die Scinigen in dringenden Nöthen und heißem Bedürfuißdrange von Ihm bitten.

4
,

Ob diese Erhöhrung natürlich, oder übernatürlich, wunderbar, oder nicht wunderbar,

begrcislich, oder unbegrcislich sei), das kömmt gar nicht in die Frage des Bcthenden
— Nur zwo

Fragen sind zuthun, und zubcantworten
—

^. „Ist'5 positise Erhöhrung?"
„Hat das Geschehende eine» Antwortähnlichen Bezug — Etwas unmittelbar Entsprechendes

mit der positisen speziellen Bitte?"
L, „Ist's Jesus, der verherrlichte Nnzarencr, der crhöhrt?"
„Wer ward glaubend angerufen, wer entsprach?"

ö
.

Jesus liebt das unbcgränztcste Vertrauen, in denen Bitten, die aus dem innersten

Bedürfnißc des Herzens fließen
— und die dem von Ihm gcoffcnbnhrtc» Willcn gciniiß, und

solchen Bitten, die Er gewährt hat, gleichförmig sind. Wie kühner Einer bittet, wofern es einc
Bitte des Bcdttrfnißes ist, dcsto lieber ist's Ihm.

6
,

Jesus erhohrt kein Gebeth lieber, gewisser, uud unbeschränkter als das: um Weisheit,
oder »m den Geist, welcher die Scinigcn lehrt: was und wie si

e bitten sollen.

7
.

Jesus kann gewißcn Gläubigen Privileg!«, besondere Spezialgnadcn — die Übrigens
mit Seinen allgemeinen Lehren und Vcrhcißungcn in keinem Widerspruche stehen

— mittheilen,
worüber kein anderer zurichten

—
zu kritisircn, oder Ihn und de» Bcthcr zur Rede stellen kann.
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(Ich für mich glaube und weiß, daß man mit IKm mi« ,,,!> > ^ .
«freunde svreck.n und ?i,we «on^Km >,ev,a,i„.„

"
>5'°.
''"^ ?)n°m noch ,° vettramen

andern Worten — „Er kann jedem Individuum ganz individuelle Gnaden mMhei^," die lein
Änderer völlig so saßen kann,"

8, Dchmuth und Glauben sind die einzige Bedingungen der Erhöhrung Aller dein geoffen,
bahrten Willen Gottes gemäßer Bitten, die ans dem Drange des Bedürfnißc« fließen. Nur für
Vergebung is

t

Vergebung das Beding,

9
,

Wo der Wille Gottes nicht klar is
t — on bittet der Christ: Nicht mein, sondern

dein Wille geschehe. Diese Bedingung wäre lächerlich bei, allen und jeden Bitten — ja bey
einigen unsinnig.

10, Der erhöhrliche Bcthcr bittet als Christ in dem Namen Jesu — Er bethet den
Allmächtigen in dem Namen, das is

t in der Mensch envcrion Jesu Jesuin als den All-
geber an — und weiß allso, wenn Er crhohrt wird, daß der Angerufene Ihn crhohrt.

2
j, 29, VI, 1791 >
>
,

* . ^,'avatcr.

Lavater schrieb „Samstags den 1
. VII. 1797" an dem Brief weiter und

schloß ihn mit der „Nachschrift 1
? den 1
. VII. 1797 Beide Stücke teilt

wieder Bömel mit. Den ganzen Brief, an welchem Lavater am 28. und 29. Juni
und am 1

. Juli 1797 schrieb, beantwortete Jnng-Stilling den 12. Juli. Siehe
Lömel a. a. O. S. 43 f. Als Antwortschreiben ans diesen Brief von Jnng-
Stilling bezeichnet sich in seinen Eingangsworten der folgende Brief von Lavater,
dessen Kenntnis ic

h

auch der gütigen Handreichung des Herrn Antistes O. Finsler
verdanke.

2

Immer wahr und klar nnd sanft und fest und nur Eins stets.

Schreib, als war's dein letztes.

Ich habe, lieber Brnder Jung, nach Empfang und nnchdcnksaincm Lesen Deines Briefes
vom 12, VII. die Kopien meiner Briefe an Dich (wo nur Eine Stelle fehlt, die nach dem Zu
sammenhang und meiner Erinnerung kein scharfes Wort enthält)^) genau durchgelesen, und ans
,cdeS harte, oder hnrtschcinende Wort scharf geachtet, und nicht Eine Sisibc gesunden, die ich,
weder logisch noch moralisch, unrichtig finde. Meine Freunde werden nun von mir dringend er-
nicht werden, mir die Stellen zuzeigcn, die unbriidcrlich sind, schmähende Epitheta gegen Dich
enthalten.

Ich will Deine herzlichsten Freunde zu Nichtern wählen, Ist Einer, der von irgend einer
stelle sagen kann: „Ja, Lavater, du putztest den gute» Jung von oben herab, ohne Schonung
und Achtung aus, als wenn Er unter Deiner «ircheudiszivli» stuhndc^" ic

h will so gleich abbitten.

Deine Meynnng is
t

Wohlnichuuug; Deine Absicht is
t

gut — aber, wenn ich nun wieder
sage— mit dem sanftestenBrudcrtou sage — „Ein neuer Beweis Deiner lluprazisiou, der Nicht-
Bestimmtheit Deiner Antworten is

t

Dein Bries von einem Ende zum andern
— " so beleidige ich —

'ig' ich'S nicht, so unterdrück' ic
h

meine Überzeugung. Doch davon nun kein Wort mehr. All'
>ie„,einhcitcn taugen nichts

— und Spezialitäten — ach wie weit führen diese! Nur das einzige

>
!

2
j. Jupiter — Donnerstag.

H Saturn — SnmStng.

^
) Wie „die beträchtliche Stelle, die abzuschreiben vergessen worden", ungefähr lautete.

Ichrieb Lavater in die Kopie hinein: „Wenn wir sicher sei,n können, daß das, was wir thun, dem
Willen Gottes gemäß ist, können wir nicht auch sicher seyu, daß das, was wir bcthcn, seine,»
Willen gemäß ist".
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Briefwechsel hart aneinander gerieten. Die Briefe schienen Prem nicht erhalten
zu sein. Sie befanden sich damals in den Händen von Lavaters Nachkommen.
Im Jahre 1900 gelangten si

e mit dem großen Manuskriptenschatz, dessen Hüter
Lavaters Urenkel Georg Finster seit 1871 gewesen, durch Schenkung in den

Besitz der Stadtbibliothek, jetzt Zentralbibliothek, zu Zürich. Hier benützte im
Winter 1904/05 Pfarrer A. Vömel für sein Werk „Briefe Jung-Stillings 7m
seine Freunde" den „Briefwechsel zwischen Jung-Stilling und Lcwater". S. 30
bis 33 is

t bei Vömel der Brief Lavaters abgedruckt, dessen Nachschrift unver
kennbar der von Prem veröffentlichte „Nachtrag zu meinem Briefe vom 28. JuniuS
1797" ist. Den Brief setzte Lcwater am 29. Juni fort. Diese Fortsetzung teile

ic
h

hier nach der Abschrift mit, die mich Antistes v. Georg Finsler 1890 von
der unter Lavaters Augen einst hergestellten Kopie des Briefes nehmen ließ.

1
.

Um allein möglichen Mißverstande möglichst vorzubeugen, will ich, lieber Bruder Jung,
mich noch über meine, tief in meiner Seele ligenden, und weder wegspottbnrc» noch wegscüfz-
baren, noch wegbeschwörvarcn Ideen vom Gedeihe

— mit möglichster Bestimmtheit erklären nnd
mein schon zwanzigmahl abgelegtes Bekenntnis; — Dir, nach Deiner Individualität (Eigen»
Persönlichkeit) brüderlich, und mit cinsältigchristlichcm Sinne zur strengste» Prüfung nach dem
alte», ewigen Evangelio vorlegen.

1
.

Ich glaube, es hat zwischen dem Jchovah Christus, dem Gottmcnsch Jesus, dem Ur
mensch, der Mensch ward und Allen, die in Ihm das höchsteWesen verehren, eine wahre reelle
Koiinexio» und Korrespondenz statt — das heißt, der Mensch kann des Dnscyns und der All>
Wirksamkeit und der Konnexion Jesu mit Ihm hienieden schon (ohne Anschauen Seiner Person)
völlig so gewiß werden, wie seines eigenen Tnseyns, und wie Er des Daseins und der Konnerion
mit einem nie gesehenenMensche» durch Korrespondenz, Gewährung seiner Bitten, und erhaltene
Wohlthatcn gewiß werden kann.

2
.

Auf tausend Weisen kann der Gottmenlch Jesus Sich den Seinigcn als Gottmcnsch
Pestis sich äußern, beweisen, inittheilen, s

o wie jedes lebende Wesen nach dem Grade seines Lebens

sich lebenden Wesen aus die mannichfnltigste Weise inittheilen kann. Die Mitthcilungswcisen des

Herrn sind s
o mannichfnltig, daß kein menschlicher Geist alle bestimmen kann, wie Er Sich den

Mcnschc» mittheilt. Er thcilt Sich jedem mit nach dem Grade seiner Empsänglichkcit, seines
Glaubens, seiner Liebe, seiner Bestimmung, und »nch dem Amts Personale, das jeder in Seiner
Kirche hat,

3
.

Diese Mitthcilnng des Herrn n» die Seiuigen, diese Konnexion des Herrn mit Seiner
Ji'lttgcrschast beweist sich aber besonders durch positife GebcthSerhöhrung — der angerufene Jesus
antwortet — entweder auf eine positisc »»verkennbare Weise

— Laß Dir genügen nn Meiner
Gnade — oder weit öfter und gewöhnlicher läßt Er das sonst Uncrwartbarc geschehen— was
die Seinigen in dringende» Nöthen nnd heißem Bedürsnißdrange von Ihm bitten.

4
.

Ob diese Erhöhrung natürlich, oder übernatürlich, wunderbar, oder nicht wnnderbnr,
begreiflich, oder unbegreiflich sei,, das kömmt gar nicht in die Frage des Bethenden

— Nur zwo
Frage» sind zuthun, und zubeantworten

—

^. „Ist's positife Erhöhrung?"
„Hat das Geschehendeeine» Antwortähnlichen Bezug

— Etwas nnmittelbnr Entsprechendes
mit der positifen speziellen Bitte?"

L, „Ist's Jesu«, der verherrlichte Mznrcncr, der crhöhrt?"
„Wer ward glaubend angerufen, wer entsprach?"

ö
,

Jesus liebt das unbegränzteste Vertraue», i» denen Bitten, die aus dem innersten
Bedürfniße des Herzen« fließe»

— und die dem von Ihm gcoffciibahrtc» Willen gemäß, und
solchen Bitten, die Er gewährt hat, gleichförmig sind. Wie kühner Einer bittet, wofern es eine
Bitte des Bcdürfnißes ist, desto lieber ist's ^hm,

6
,

Jesus erhöhrt kein Gcbeth lieber, gewisser, und unbeschränkter als das: »m Weisheit,
oder »m den Geist, welcher die Seiuigen lehrt: was und wie si

e bitten sollen.

7
.

Jesus kann gewiße» Gläubigen Privilegia. besondere Spczinlgnadcn — die Übrigens
mit Seinen allgemeinen Lehren nnd Verheißungen in keinem Widerspruche stehen

— mittheilen,
worüber kein anderer zurichte»

—
z» kririsirc», oder <>h»»nd den Bether zur Rede stelle» kann.
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(Ich für mich glaube und weiß, daß man mit Ihm wie mit keinem noch so vertrauten
Herzensfreunde sprechen, und Dinge von Ihm verlangen darf, die man keinem Menschen erzählen
dürfte, wegen der Schwachheit der Stärkste», »nd wegen der überschwenglichen Huld des Herrn )
Ter so überschwengliche MonoPolin hat, kann überschwengliche Monopolia mittheilen — mit
andern Worten — „Er kann jedem Individuum ganz individuelle Gnaden mittheilen, die kein
Anderer völlig so saßen kann."

8. Dehmuth und Glauben sind die einzige Bedingungen der Erhöhrung Aller dem grossen»
bahrten Willen Gottes gemäßer Bitten, die aus dem Drange des Bcdürfnißcs fließen,- Nur für
Vergebung is

t

Vergebung das Beding,

9. Wo der Wille Gottes nicht klar is
t — da bittet der Christ: Nicht mein, sondern

dein Wille geschehe. Diese Bedingung wäre lächerlich den allen und jeden Bitten — ja bcy
ki»igen unsinnig.

10. Ter crhöhrliche Bethcr bittet als Christ in dem Namen Jesu — Er bethet den
Allmachtigen in dem Namen, das is

t

in der Mcnschenpcrson Jesu Jesum als den All»
geber an — und weiß allfo, wenn Er crhöhrt wird, daß der Angerufene Ihn crhöhrt.

2
j. 29. VI. 1797>).

" - Lavater.

Lavater schrieb „Samstags den I. VII. 1797" an dem Brief weiter und
schloß ihn mit der „Nachschrift 1

? den 1
. VII. 1797 Beide Stücke teilt

wieder Vömel mit. Den ganzen Brief, an welchem Lavater am 28. und 29. Juni
und am 1

. Juli 1797 schrieb, beantwortete Jung-Stilling den 12. Juli. Siehe
^Smel a. a. O. S. 4A f. Als Antwortschreiben auf diesen Brief von Jung-
Stilling bezeichnet sich in seinen Eingangsworten der folgende Brief von Lavater,
dessen Kenntnis ic

h

auch der gütigen Handreichung des Herrn Antistes O. Finsler
verdanke.

2

Immer wahr und klar und snnst nnd fest und nur Eins stets.

Schreib, als wär's dein Letztes,

1
.

Ich habe, lieber Bruder Jung, »ach Empfang »nd nachdcnksamcm Lese» Deines Briefes
vom 12. VII. die Kopien meiner Briefe nn Dich (wo nur Eine Stelle fehlt, die »ach dem Zu
iaininenhang und meiner Erinnerung kein scharfes Wort enthält)^) genau durchgelesen, und auf
>ede«harte, oder hnrtscheinende Won schnrs geachtet, nnd nicht Eine Sylbe gefunden, die ich,
weder logisch noch moralisch, »»richtig finde. Meine Freunde werden nu» von mir driugeild er-
nicht werden, mir die Stellen zuzcigcn, die »»brüderlich sind, schmähende Epitheta gegen Dich
enthalten.

Ich will Deine herzlichsten Frciindc zu Richter» wählen. Ist Einer, der von irgend einer
Ztelle sagen kann: „Ja, Lavater, du putztest de» guten Jung vo» oben herab, ohne Zchonnng
»nd Achtung aus, als wen» Er unter Dci»er Kirchenoisziplin stiihndc —

"

ic
h will so gleich abbitte».

2
.

Deine Meyming is
t

Wohlmclmung; Deine Absicht is
t

gut — aber, wenn ich »u» ivieder
iage — mit dem sanftestcnBrnderton sage — „Ein »ciicr Beweis Deiner lliipräzision, der Nicht»
destimmtheit Deiner Antworte» is

t Dein Brief von einem Ende zum andern —
"

so beleidige ich—

>ag' ich's nicht, so unterdrück' ich meine Überzeugung. Doch davon nun kein Wort mehr. All'
«rineinheiten taugen nichts — und Spezialitäten — ach wie weit fuhren diese! Nur das einzige

»
) 2
j. Jupiter - Tonnerstag.

1
? Saturn — Sninstng.

2
) Wie „die beträchtliche Stelle, die abzuschreiben vergessen worden", ungefähr lautete,

ickneb Lavater in die Kopie hinein: „Wenn wir sicher scM können, dnß das, was wir thun, dem
Willen Gottes gemäß is

t,

können wir nicht auch sicher snm, daß da«, was wir bcthcn, seinem
Willen gemäß ist".
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mit einem Briefe beglücken, so haben Sie die Güte ihn an Frau von Humboldt
in Rom zu adrcsfiren. Ich denke, nach einem Aufenthalte von sechs bis acht
Monnthen in Italien, nach Deutschland und Weimar zurückzukehren. Sterbe ich
unterdessen, so seyn Ew. Exzellenz versichert, daß Sie keinen treueren Freund und
Verehrer, keinen Sie mit innigerer Seele liebenden ja anbetenden Menschen gc-
dnbt haben, als Ihren Ihnen bis in den Tod getreuen Werner" (O. Floeck,
F. L. Z. Werner, Briefe, München 1914, 2. Bd., S. 215). Die Umarbeitung des
Kreuzes an der Ostsee hatte er Cotta in Tübingen in Verwahrung gegeben. Die

verzweifelte Stimmung Werners äußert sich in der Nachschrift des angeführten

Briefes <S. 216). Am 9. Dezember gegen Mittag kam Werner in Rom an.

Bis zum 31. Jänner 1811 setzen die Briefe aus. Nun hat sich in einem ungc-
drncktcn Briefe Cottas an Goethe vom 15. Februar 1810, der im Weimarer

Goethe- und Schillernrchiv liegt, folgende interessante Stelle gefunden:

„Werner schreibt nur aus Rom:

.Ten: großen Goethe schickenSie doch meinen ehrerbietigsten Gruß »nd sngen Sie^ihm
vorläufig, dnß ic

h

bei Michel Angeio's jüngstem Gericht hexte Reue n»d ttid über ineine nebu

listischcn Äntorsünden empfunden hätte »nd vollen Entschluß der Besserung. Sagen Sie Ihm,
dnß ic

h

nach ein paar Zeilen Seiner thenern Hand schmachte und sobald ich etwas zu Athen,
komme, ihm schreiben würde."'

Die Vriefstclle beleuchtet Werners Gcmütsstimmuug vortrefflich. Eine

ängstliche Flucht vor sich selbst bezeugen uns die entsprechenden Partien der Tage

bücher dieser Zeit. Schaudernd steht er vor dem „ungeheuersten aller Kunstgenies",

vor Michel Angelo (vgl. Hnnkamer, Z
. Werner, Bonn 1920. S. 237 f.) Noch

in dein späteren „Gesang über Michel Angelos jüngstes Gericht" und im Die«
irae lastet dieses Reue- und Schuldgefühl. Hankamcr verweist (S. 341) wegen
der Beschreibung des Gemäldes von Michel Angelo auf Ticcks „Phantasien über
die Kunst", wo sich, wie bei Werner, auch der Hinweis auf Dante findet. Das
Gefühl von Gottes strafender Gerechtigkeit zeichnet sich zermalmend i

n den Zeilen,
die Werner in sein Tagebuch schreibt: ,,Eine wahre gemalte Dantcsche ciiviou
eommsäiä,. Auf einem dunkelblauen Luftgrunde, der schon das entsetzliche der

Szene andeutet, erscheint im Mitlelpnnkt des unendlichen Ganzen die Figur des

Erlösers iu den Wolken, im Augenblick, wo er sich zur Linken wendend, das

entsetzliche: „Gehet hin, ihr Verdammten, iu das ewige Fcner!" ausspricht. Er

is
t

ganz nackend und nicht schön, aber .„gräßlich majestätisch". Sogar die Heiligen

sind „von Entsetzen ergriffen". „Jeder hält sein Marterinstrumcut empor, gleichsam
im Momente des Entsetzens, um sich anch vor der ihm drohenden Verdammnio

(denn, Herr, wer kann vor Dir bestehen?) zn retten . , ." Im Inferno der Dante-
Ausgabe, die er sich anschafft, vertieft er sich dann i

n das Grauen. Als Gegenstück

se
i

verwiesen auf die Wirkung, die das Bild auf Goethe machte. (Weimarer
Ausgabe, I. Abt., 30, 221. 271; 32, 61—68. 286f.; 43, 3«; 44, 315; 49-.
223 usw.) Im Verhältnis zn Goethe greift die Bricfstcllc neuerdings ans den
unterwürfigen Ton des Schreibens von Coppet ans zurück. Der erste Brief Werners
an Goethe traf nm 16. März 1810 in Weimar ein, nm Gründonnerstag, den
19. April 1810, trat Werner zum Katholizismus über. Goethe schrieb ihm am
5. Mai einen Brief, der vcrloreu is

t (Floeck, 2
,

221 Anm 1). Werner schwieg

fast ein Jahr, erst nm 23, April 1811 erwiderte er mit dem bekannten Briefe,

zn dem er „mit Zittern" die Feder ergreift und worin er mit Berufung ans
die Ottilie in den „Wahlvcnvandschaftcn" seine Bekehrung zu rechtfertigen sncht.

Noch einmal taucht eine Erimierimg nn das Michel Angelo-Bild auf: „Ihre mir
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i» Weimar gesprochenen Worte tönen noch immer in meinen Ohren: ,Wer°,
sprachen Sie, ,mit mir nicht gehn kann, oder will, von dem scheide ich?' Diese
Worte, damals für mich soviel als: Gehet hin ihr Verdammten in das ewige
Feuer! si

e sind mir noch immer schrecklich!" Er fürchtet, Goethes Wohlwollen

z» verlieren. Dies se
i

ihm das schwerste Opfer des Christentums. Werners Brief
mi Goethe v. 18. Jan. 1814, der verloren is

t

(Schriften d
.

Goethc-Gcs. 14,

XXXII) hatte Goethe „zum Lachen gebracht" und „in den besten Humor versetzt".
Werner hatte fortan bei Goethe ausgespielt, erst über den Toten wird das Urteil
milder. -

Es wäre an der Zeit, die Briefe Werners an Cotta zn veröffentlichen, die

in Floecks Sammlung fehlen. Der Brief, auf deu sich Cotta im obige» Schreiben
stützt, is

t

m. W. unbekannt, ein anderer (30. Okt. 1811 aus Rom) war Floeck
unzugänglich (Werner, Briefe 1

, S. Xllll), vielleicht finden sich noch andere,
da doch Cotta eine Zeitlang Werners Verleger war. Man sollte doch Brief
sammlungen nicht aus weiß Gott welchen Gründen erschweren und ihrer relativen
Vollständigkeit berauben.

7
.

Uber zwei aufgefundene Schriftstücke.

Von Werner Christiansen in Kiel (z. Zt. Berlin).

In dem im November 1922 auf dem Boden des Botanischen Instituts
dcr Universität Kiel aufgefundenen Nachlasse des Professors der Botanik Ernst
M'dincmd Nolte') fanden sich zwei interessante Goethe-Dokumente, Das eine

>
si

der Originnlbrief Goethes an Großherzog Karl August vom 16. Februar 1827,
»i dem jener einige Mitteilungen über die von Großhcrzog Karl August in Bel-
vedere gesammelte „Windblüte" (Scheinstamm) von ^lr,>I!t?.!a röL'iimo macht. Das

zweite Dokument stammt zwar nicht von Goethe selbst, dürfte aber von Interesse sein,
weil Goethe darin eine Rolle spielt. Es is

t ein unveröffentlichter Aufsatz von dein

Schützling nnd Freunde GoetheS Friedr. Siegln. Voigt, dem damaligen Professor
der Botanik nn der Universität Jena").
Was den zuerst genannte» Originalbrief Goethes anbetrifft, so is

t

zwar der

^ilmlt nach dem Konzept bekannt^), aber durch die eigenhändigen Zusätze Karl
Augusts dürfte er von Bedeutung sein ^

).

Diese lauten:

l) Nolte, geb, 179t z» Hamburg, gcst, 187S z» Kiel, von 1826— 1873 Professor der
Botanik und Direktor des bola»ischen Gartens der Universität Kiel, is

t die bedeutendstePer-
c„l!chkeit unter den altere» Floristen Schleswig-Holsteins, Er stand mit dm bekanntestenBotanikern
>n,ier »Zeit in regem Briefwechsel. Vgl, Carl Hiittig »nd Werner Christiansen, „Ernst Ferdinand
^sue," „Die Heimat," XXXV, I!'2S, S, 25-30.

>
> ES is
t

wohl als sicher n»;»nehmen, daß der Originalbrief Goethes über Voigt in Noltcs
vilndk gclcingt ist. Beide Handschriften werden im „Archiv der Arbeitsgemeinschaft für Floristik"
^t,!msches Institut zn Kiel) ausbrivahrt.

Z
>

(»octhes Werke, SophienAnSgabc, Bd. 42, S, 312,
Diese Zusätze tragen keine Unterschrift, sondern nur einen mit Tinte flüchtig gezeichneten

>>,,kenvon der Form eines L, Die Handschrift «nrl Augusts erkannte Herr Prof. Dr. Härtung,
'!>,>>Ihm sowie meinem verehrten Lehrer Herrn Studienrat Dr, Aue »er in Kiel sage ich
»',,chnn dieser Stelle für ihre bereitwillige Hilse meine» besten Dank.

E„ vdorion. XXVI 17
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„Zu bclistehendem Aufsätze gehört folgende Erklärung: Die StreliKi» L. Stolouiter» in
Belvcder blühte vor dem Jahre auf der Seite der Pflanze wo sich die Stolonen zeigen, sehr örinl.
Die andere Seite brachte aber keine Blume, Tiefes Jahr kam wieder auf der 8t»IIon«ii Seite
eine blüthe zu stände, aber nur einfach in ihrer Icheide, Wärend sonsten gcwöhnl, zwey darinnen
find. Die andere Seite trieb auch einen blüthen stcngel der über 3 Fuß lang wurde, innerlich
aber leer blieb, u. deswegen eine Windblüthe genannt werden kann. Dieser Stengel is

t

ab
geschnitten u, an GR, v, Göthe geliefert worden. Auf dieses Ereignis bezieht si

ch

dieser Aufsatz."
—

Den Boigtschen Aufsatz gebe ic
h

trotz mancher Mängel, die ihn nicht als
„druckreif" erscheinen lassen, wörtlich wieder:

„In jenen fröhlichen Tagen des jugendlichen Enthusiasmus, wo man, noch unbekannt mit
den feinere» Wahrnehmungen in der Wißenschaft sich nngetheilt einer Idee hingibt, war auch

ich für alle solche empfänglich. Die neue Philosophie, welche sich von Reinhold bis Hegel in
unseren Mauern») entwickelte, verfehlte auch auf mich ihren Einfluß nicht, und zumal war es
eine Periode, in welcher mich der sogenannte Parallelismus der Natur und des Geistes anzog.
Dieses Entsprechen der Physik und Ethik hat mich schon vor vierzig Jahren so lebhaft beschäftig:,
daß ich selbst unternahm, die ,äiver8«8 rs^nliis ^uris nntiqui' aus dem Oorpns Zurig aus;»
ziehen, um ihre Entsprechung in den natürlichen Werken aufzusuchen*)'!.
In jener lebhaften Periode also, wo ich alles durch Experimente und eigene Untersuchungen

zu zwingen hoffte, nahm ic
h mir eines Tages ein solchesThema. Es hatte sich in meinem Kreise

ein gcwißcs moralisches Unglück ereignet (im Kleinen elwa von der Art, wie die Zerschmetterung
deö preußischen Glanzes nach der Schlacht bei Jena) und da es von der Art war, daß der gesunde
Kern des Betheiligten nicht gelitten hatte, so glaubte ich, den Fall betrckchtcnd,cm seine dereinftige
Wiederherstellung, ja ich Wh es sogar als eine heilsame Lehre und Prüsnng an'), und gedachte
den Erfolg abzuwarten. Man übersehe nicht, daß ic

h als junger Mensch keineswegs ein so zuver»
sichtliches Urthcil über die Zukunft haben konnte, als es si

ch dein, gereiften Mann, nach vielen
Erfahrungen befestiget.
Mir lag aber neben oben erwähnten Ereignis auch ein verwandter, minder günstigen Aus»

gang versprechender Fall im Sinn: daß nemlich ein Unglück vermißter') Hoffnungen sehr
wohl von der Entziehung aller Hoffnungen') zu unterscheiden sei,, welchen moralischen
Zustand ich mit der Verarmung«) bezeichnete.Waren mir daher beide moralische Fälle klar,

so kam es nur darauf an, das Gesetz, wonach sich im Phlisischen Gleiches offenbart, aufzusuchen,
um meine Prüfung danach einzurichten. Hier rcisonirte ich in folgender Weise..

Das Problem war eine Störung im Lauf der sittlichen Existenz. Anch die Pflanze hol
ihren lebendige» Perlauf: den vom Keim an bis zu ihrem Lebensende. Ter Stamm is

t

vorzüglich
das sichtbare Bild hiervon, und wenn ich daher eine einjährige Pflanze, und dabei eine mir rechr
langgestrecktem Stamm, an welchen die Skala möglichst weite Distanzen (Jnternodien) zeigie,
also ein volubiljg wähle, so wird mein Experiment am richtigsten aufgestclll senn. Ich nahm mir
daber aus dein botanischen Garten drei völlig gleiche, gerade einen Zoll hochaufgesproßte Pflanzen
von Ip«m«e»') ooeoüies.5), „nd brachte si

e nttter gleichen Verhällnißen in 3 Töpfen in mein
Limmer, Die eine, ^, ließ ic

h

unverändert; die zweite L
,

machte ic
h

auf ähnliche Weise, wie
das moralische Ereigniß gethan, unglücklich«), d

.

h
,

ich ictmitt ihr oben die treibende Svitze
ab, die dritte machte ich arm'). Ich ließ dieser nemlich die Spitze, beraubte sie aber ihrer
Blätter, sodß wenn sich irgend dergleichen etwas entwickelt hatte, es weggeschnitten wurde, Tenn
ich berechnete so: die Wurzel is

t

die cigciMichc Erhaliungsauclle des Lebendigen, so daß sie im
PKnsi'chen das darstellt, was dem Bürger sein Erwerbszwcig, das erlernte Handwerk. Ast »nc>
Blatt aber entspricht c»emÜbertritt in die Welt, der praktischen Thätigkeil, dem Handel. Arniuth
»nd Mangel muß daher anch bei dknijenigen eintreten, dem die Mittel sich auszubreiten, eni-

'> Jena. lEbr.'
So z, B, den Satz: quoci initio vitiosinu est, trsotä temporis von potesi eonvKi«eere.

^Anm. von Voigt.)
!> Die iolgenden bemerkenswerten Worte hat Voigt in seinem Aufs«? durchgestrichen:

„wovon mich jedoch Göche, deßen näheres Verhältniß mit mir in jene Zeit fiel, und dem ich s>?
manchen meiner Bonätze eröffnete, durch die Warnung abschreckte,ich würde mich damit in einen
nnergründlichen Schlund stürze»."

2
) Klammern sieden die von Voigt durchgestrichenen Worte: „so wie wir damals, es

war im Jahr 1kOi>, schon nicht mehr an Preußens Herstellung zweifelten."
Bon Voigt unterstrichene Worte.

>
)

Zu den Viivdengewächien (t?>>n?c,lsul»eeen) gehörig ^hr.>.
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zogensind, wie wir es bei den Staaten durch Prohibitionen und Verbote sehen. Und wenn der im
reichlichenVerkehr nach außen Thätige damit endlich zum Wohlstand und von da zum Luxus gelangt,
jo wird in der vegetabilischen Welt üppiger Blattreichthum auch die reichere Blllthe befördern.
Was war nun das Resultat meines Versuches.
wuchs rasch fort, und erreichte bald die Länge von , , .'), jedoch noch ohne Ausatz von

Mthenknospe, während L unverändert seine abgestutzteHöhe behauptete. Bald jedoch in der , ,
Boche, verstärkte sich das untere Blatt sichtbar, und eine schöne, starke Knospe trieb aus seiner
Ächselempor. Nach nicht sehr langer Zeit schoß sie, als ein kräftiger Zweig in die Länge, überholte
l?ic bereits ansehnliche Pflanze ^. und prangte nun viel reichlicher nn den herrlichsten Blüthen,
M jenes ungestört entwickelte Naturkiud.
(? dagegen hatte ein trauriges Schiksal, Sie trieb, langsam, bis zur Höhe von 3", aber

nichtweiter. Alle Seitenknospen erstickten im Kindcsalter, und nur eine, die der Spitze, gedieh
;ur Entwickelung. Allein es wurde eine kümmerliche Blüthe. Keine Blumenkrone, kein Staub-
geiüß,nur ein Kelch, deszenSpitzen sich zuletzt, als schwacher Versuch, sich zu verschönern, etwas
röthetennnd ein Pistill darin, das aber keinen Samen brachte.

Beifolgende Zeichnung, die ic
h

damals entworfen, giebt ein getreues Bild dieser Resultate,
üie Epochen der succeßiveu Entwickelüngcn, die ic

h

ebenfalls aufgezeichnet, sind mir leider ver
loren gegangen 2

)

Als ich, nach vollendetem Versuch, denselben einst in einer bei ihin geladenen Tischgesell
schaftGöthe' mittheilte, hörte er denselben mit sichtbaren, Wohlgefallen an, »nd ergoß sichmunter

in überreichen Nutzanwendungen. So sagte er: ic
h

hätte eigentlich 0 und nicht ö unglücklich
gemacht, und letzteres müßte mir vielmehr Dank wiße». Aber auch das Gebiet der eigrutlichcn
Wanzenvhnsiologie hielt er fest, wie er mir dann kurz nachher noch eine schöneBemerkung hier
über äußerte. Wir gingen nn einer Terraße spatzieren, an welcher ei» Roscnwildling, den der
Mrtner zum Aufimpfen guter Sorten gepflanzt, einen 12 Fuß hohen Schößling getrieben hatte.
Tmieben befand sich eine blühende Centifolie, Sehen Sic jetzt, sagte er, was eine Rose für ein
imgehcnrcS Ding ist, diese ganze Krnst, welche jene Hundsrose in unnütze Länge vergeudet, hebt

si
e

bis zur Blume auf, und drängt in si
e

alle, in tausend Blätter zusammen. Daraus erkläre ic
h

mir, was Anmuth2) jst^ je„g nur in Schönheit geregelte alles in einem mir darbietende Kraft.
Mögen meine Leser dieses kleine physiologische Experiment nehmen so wie es ist, der Ver

sager«erlangt nichts Weiteres.

Jena Voigt."

15. April 1844.

Wann die Besprechung dieses „physiologischen Experimentes" mit Goethe
stattgefunden hat, läßt sich aus den Tagebüchern Goethes nicht feststellen.

Iu Kotzebue und MUllner.

(Ans Müllners Nachlaß, Band 14, Landesbibliothck, Gotha.)

Mitgeteilt von Paul Alfred Merbach in Berlin.

Königsberg den L7, November 1815,

Schon seit dem 1
.

Oktober habe ich die Dircction des hiesigen Theaters, die mir Zeit
und Ruhe raubte, dein Herrn Regicrnngörath Müller übergebe», diesem also nnch sogleich die

übersendeten Mannscriptc eingeliefert und er wird nicht ermangclu, sich selbst mit Ihnen in

> > Zahlenangaben sehle» im Voigtschcu Text.
Drei saubere Federzeichnungen aus zwei Bogen lagen dem Aussatz im Noltrscheu Nachlaß

bei, die eine Zeichnung stellt die „Pflanze L", die beiden anderen zwei Eniwicklungsstadicn (davon
>m Endstadium) der „Pflanze O" dar.

Von Voigt unterstrichen,

,7'
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Correspondenz zu setzen, denn was könnte ihm willkommener sein, als die Verbindung mit einem
Dichter, der uns Schillern z» ersetzen verspricht. Ich habe vor Kurzem Ihre Schuld meiner
Familie vorgelesen, wir waren alle tiesergriffen und es is

t

gewiß kein Complimcnt, wenn ich
dies treffliche Stuck siir ein Meisterwerk erkläre, Dn ich von einem solchenWerk auch den kleinsten
Flecken weggewischt wünschte, s

o frage ic
h Sie freimütig: wnrnm haben Sie sich einmal des

Wortes logircn und ein zweites Mal des Wortes Domestik bedient? In einem so klassischen
Werke muß das eine widrige Wirkung hervorbringen. Wenn ich außer diesen Worten (freilich
nach meinem individuellen Geschmnckl noch die Sternbilder des Tierkreises wegstreichen dürfte,
würde mich nichts mehr in dem schonen Genuß stören. Daß ic

h

Ihnen dies alles bei unserer
ersten Beknnntschast s

o gerade heraussage, se
i

Ihnen ein Beweis meiner herzlichen Hochachtung,
Unser Thcaterpcrsonal is

t

zahlreich und auch gut genug um Ihr Werk wenigstens nicht zu verderben,
Ihre gütige Unterschrift gebe ich Ihnen sehr ausrichtig zurück,

Ihr Verehrer Kotzcbuc.
Müllncr antwortet am 5

.

Dezember 1815.

(Seine Ausstellungen seien ihm wichtiger als die Komplimente, mit denen man ihn seit
drei Jahren gefüttert habe,) Es kommt nur vor, als seien wir seit einem Viertcljahrhundert
miteinander bekannt gewesen, — was freilich ans der einen Seite vollkommen wahr ist: denn
ich war eben scchszehn Jahre alt, als man mich von der Fürstcnschule Psorta relegircn wollte,
weil ic

h

daselbst eine Darstellung der Indianer in England arrangirt und zwei Verrücken des
Eonrectorö auf die profane« Häupter der Notarien (?) gesetzthatte. Die Verjagung wendete zwar
das damalige literarische Ansehen meines Oheims Bürger ab, aber mit der Thraterdircction thnt
ich, was Sic mit der Königsberger gethan haben, ich legte si

e nieder. Was Ihre Frage wegen
der beiden Ausdrücke logiren und Domestik betrifft, so kommen si

e

daher, daß meine Phantasie
die Fabel der „Schuld" in die moderne Welt versetzt hatte. Daher auch „der Schlitten, der
Sekretär, die Bombe^ das Bureau" und andere. Es mag ein Fehler sein, daß ich den Stoff
nicht auch rücksichtlich der Zeit in eine PoetischeForm rückte. Aber er war gemacht und ihn ganz
bis auf seine kleinsten Spuren zu vertilge»! hätte eine Ueberarbcitung erfordert, wozu mir die
Begeisterung fehlte. Ich bin kalt geworden für den ganzen Jdcenkrcis, in welchem die „Schuld"
sich bewegt und in diesen Stimmungen verbessert man selten.

9
.

Eine bisher ungedruckte dramaturgische Vorlesung und Abhandlung
August Klingemanns.

Von Paul Alfred Merbach in Berlin.

Wegen ihres Verfassers »nd Gegenstandes is
t die nachfolgend zum ersten

Male veröffentlichte Arbeit wichtig und wertvoll. Persönlichkeit, Wirken und
Bedeutung KlingemannS braucht den Lesern dieser Blätter nicht erst weitläufig
nnscinandcrgesctzt zu werde!,; hat er doch erst das Nntionaltheatcr zu Braun-
schweig und danu das Hofthcater daselbst durch sein Verständnis und seine künstle
rische Ehrlichkeit wie durch seine zweifellos bedeutenden Regiefähigkeiten auf eine

achtunggebietende Höbe gehoben und den Vorstellungen einen weithinreichenden
Ruhm gewonnen. So sehr Klingcmann als Dramatikcl von seiner Zeit bestimmt
war, so sehr er hier nbhing von mißverstandener Schiller-Nachahmung und
anderen Modcrichtungcn, so ging er doch als Dramaturg durchaus selbständige
Wege, die von reifem und nnabhnngigem Urteile zeugen; die hier aus der Hand
schrift Klingcmanno abgedruckte Studie läßt wohl zum ersten Male einen klaren
Einblick in seine geistige Werkstatt tun, ausführlicher und anschaulicher, als eö in
seinem bekannte» dreibändigen Werke „Knnst und Natur" trotz dessen Weit
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schweifigkeit möglich ist, weil hier nur ein wichtigeres, zeitgenössisches dichterisches
Produkt zur Diskussion steht.
Das Manuskript, das mir seiner Zeit das Leipziger Antiquariat von C. G.

Boerner in dankenswerter Weise liebenswürdigst zur Verfügung stellte, umfaßt 27

doppelseitig beschriebene Großfolioblätter aus grobem grauen Papier; ic
h

habe die

im Originale ausgestricheneu Worte in Klammern gesetzt. Als zeitliche Grenzen für
die Abfassung der Arbeit ergeben sich aus ihrem Inhalte die Uraufführung der

„Fürsten Chawnnsky" im Burgtheater zu Wien am 21. Oktober 1819 uud die

Premiere an der braunschweigischen Hofbühne am 23. März 1820; man wird
wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß Klingemann im Laufe des

März 1820 vor einem aus den Gebildeten und literarisch Interessierten Braun-
schweigs zusammengesetzten Publikum in einem Vorlcsungssaale des Collegium
^aroliuuin diese Einführung in die wichtige Novität des seiner Leitung unter-

siehenden Nationaltheaters vorgetragen hat; es charakterisiert feine etwas pedan
tische, ja wohl auch schwerfällige Art, wenn er der eigentlichen Besprechung des
Raupachschen Werkes eine längere theoretische Abhandlung über die Tragödie und

itir Wesen vorausschickt und dabei eine nicht unansehnliche Belesenheit und Be

kanntschaft mit den Kunstrichtern seiner Gegenwart verrät. Den Zuhörern von.
damals war Ernst Raupach ein im wahrsten Sinne des Wortes unbeschriebenes
Blatt — Braunschweig war die zweite Bühne deutscher Zunge, die ein Werk
von ihm aufführte

— ; hier find Klingemanns magere Worte über den Mann
ctwas zu erweitern, der dann wenige Jahre später durch Geschäftssinn und
Leichtigkeit deö Schaffens wie durch Anpassen an Zeit und Menschen sich zum
Beherrscher der deutscheu Theater aufschwang und sich diese Stellung durch
^"/z Jahrzehnte zu erhalten wußte.
Der schlesische Pfarrerssohn Ernst Benjamin Salomon Raupnch (1784—1852)

mar gezwungen, sich nach seinen Hallenser Studentenjahren als Hauslehrer sein
Brot zu verdienen; 1804 holte ihn sein Bruder, der spätere Mathematikprofcfsor
>>»der Ritterakademie in Licgnitz, Friedrich Raupnch, nach Rußland, wo cr ihn
M Erzieher in einem adeligen Hause ablösen sollte. Zehn Jahre war Ernst dort
tätig, privatisierte dann in Petersburg und wirkte an der dortigen Universität
von 1816—1822 als Professor für allgemeine Geschichte. ES muß einer größeren
von mir vorbereiteten Arbeit überlassen bleiben, neben der Lcbciisgcschichte des

»lö Mensch und Typns interessanten Mannes Ursachen, Verlauf und Verfall
ikiner späteren einflußreichen Stellung und Wirkung uud den gegen seine Vor
herrschaft erbittert geführten Kampf darzustellen und neben seinem ungeheuren

dichterischen Schaffen zu untersuchen. Die „Fürsten Ehawansky", die er im

öommer 1814 schrieb, waren das erste von über 90 Dramen, die von ihm auf
der Bühne erschienen sind

— 124 schrieb cr, wie ic
h

feststellen konnte, über-

I'nuptü — ; es is
t

interessant zu beobachten, wie der Scharfblick Klingemanns

doch den Wert der neuen Dichtung erkannt hat, sonst Kälte er si
e ja nicht zum

Gegenstand einer solchen „(!«ntV>>',>n<',>" gemacht. Entstanden war das Drama
m einer Zeit, wo durch äußere Abgeschlossenheit und Einsamkeit Raupach ans die
stimmen in der Welt seines Inneren zu hörcu anfing, russische Geschichte zog
>h» an, er hatte sich wohl auch für den Unterricht mit ihr zu beschäftigen gehabt.
Möge nun August Klingcmnun selbst das Wort bnbcu.
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mit einem Briefe beglücken, so haben Sie die Güte ihn an Frau von Humboldt
in Rom zu adressiren. Ich denke, nach einem Aufenthalte von sechs bis acht
Monathen in Italien, nach Deutschland und Weimar zurückzukehren. Sterbe ich
unterdessen, so scyn Ew. Exzellenz versichert, daß Sie keinen treueren Freund und
Verehrer, keinen Sie mit innigerer Seele liebenden ja anbetenden Menschen gc°
Kabt haben, als Ihren Ihnen bis in den Tod getreuen Werner" (O, Floeck,
F. 8. Z. Werner, Briefe, München 1914, 2. Bd., S. 215). Die Umarbeitung des
Kreuzes an der Ostsee hatte er Cotta in Tübingen in Verwahrung gegeben. Die

verzweifelte Stimmung Werners äußert sich in der Nachschrift des angeführten

Briefes (S. 216). Am 9. Dezember gegen Mittag kam Werner in Rom an.
Bis zum 31. Jänner 1811 setzen die Briefe aus. Nun hat sich in einem unge-
drucktcn Briefe Cottas an Goethe vom 15. Februar 1810, der im Weimarer

Goethe- und Schillerarchiv liegt, folgende interessante Stelle gefunden:

„Werner schreibt mir aus Rom:

.Tcm großen Goethe schickenSie doch meinen ehrerbietigsten Gruß und sagen Tie^ihm
vorläufig, daß ic

h bei Büchel Angclo's jüngstem Gericht heute Neue und ^eid über meine neb»

listischen Autorsünden empfunden hätte und vollen Entschluß der Besserung, Sagen Sie Ihm,
daß ich nach ein paar Zeile» Seiner thenern Hand schmachte und sobald ich etwas zu Achein
komme, ihm schreiben würde/"

Die Briefstclle beleuchtet Werners Gemütsstimmung vortrefflich. Eine
ängstliche Flucht vor sich selbst bezeugen nnS die entsprechenden Partien der Tage
bücher dieser Zeit. Schaudernd steht er vor dem „ungeheuersten aller KuiNtgenies",
vor Michel Angelo (vgl. Hnnkamer, Z

. Werner, Bonn 1920. S. 237 f. ^ Noch

in dem späteren „Gesang über Michel Angelos jüngstes Gericht" und im Die«
ir»s lastet dieses Reue- nud Schuldgefühl. Hankamcr verweist (S. 341) wegen
der Beschreibung des Gemäldes von Michel Angelo auf Ticcks „Phantasien über
die Kunst", wo sich, wie bei Werner, auch der Hinweis auf Dante findet. Das
Gefühl von Gottes strafender Gerechtigkeit zeichnet sich zermalmend in den Zeilen,
die Werner in fein Tagebuch schreibt: ,,Eine wahre gemalte Dantcsche ciivio.il
«ommsäig,. Auf einem dunkelblauen Luftgrunde, der schon das entsetzliche der

Szene andeutet, erscheint im Mittelpunkt des unendlichen Ganzen die Figur des

Erlösers in den Wolken, im Angenblick, wo er sich zur sinken wendend, das

entsetzliche: „Gehet hin, ihr Verdammten, in das ewige Feuer!" ausspricht. Er

is
t

ganz nackend und nicht schön, aber ,„grüßiich majestätisch". Sogar die Heiligen
sind „von Entsetzen ergriffen". „Jeder hält sein Marterinstrument empor, gleichsam
im Momente des Entsetzens, um sich auch vor der ihm drohenden Verdammnis
(denn, Herr, wer kann vor Dir bestehen?) zu retten . . .

" Im Inferno der Dante-
Ausgabe, die er sich anschafft, vertieft er sich dann i

n das Grauen. Als Gegenstück

se
i

verwiesen auf die Wirkung, die das Bild auf Gocllic machte, (Weimarer
Ausgabe, I. Abt., 30, 221. 271; 32, 61—68. 286f.; 43, 38; 44, 315; 49«.
223 usw.) Im Verhältnis zu Goethe greift die Briefstclle neuerdings auf de»
unterwürfigen Ton des Schreibens von Eoppct aus zurück. Der erste Brief Werners
an Goethe traf am 16. März 1810 in Weimar ein, am Gründonnerstag, den
19. April 1810, trat Werner zum Katholizismus über. Goethe schrieb ihm am
5. Mai einen Brief, der verloren is

t (Floeck, 2
, 221 Aum 1). Werner schwieg

fast ein Jahr, erst am 23. April 1811 erwiderte er mit dem bekannten Briefe,
zu dem er „mit Zittern" die Feder ergreift und worin er mit Berufung nnf
die Ottilie in den „Wahlvcrwandschaftcn" seine Bekehrung zu rechtfertigen sucht.
Noch einmal taucht eine Erinnern, ig an das Michel Slngrlv-Bild auf: „Ihre mir
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in Weimar gesprochenen Worte tönen noch immer in meinen Ohren: ,Wer',
sprachen Sie, ,mit mir nicht gehn kann, oder will, von dem scheide ich'/ Diese
Worte, damals für mich soviel als: Gehet hin ihr Verdammten in das ewige
Fcner! si

e sind mir noch immer schrecklich!" Er fürchtet, Goethes Wohlwollen

zu verlieren. Dies se
i

ihm das schwerste Opfer des Christentums. Werners Brief
,itt Goethe v. 18. Jan. 1814, der verloren is

t

(Schriften d
.

Goethe-Ges. 14,

XXXII) hatte Goethe „zum Lachen gebracht" nnd „in den besten Humor versetzt".
Werner hatte fortan bei Goethe ausgespielt, erst über den Toten wird das Urteil
milder. -

Es wäre an der Zeit, die Briefe Werners an Cotta zu veröffentlichen, die

in Floecks Sammlung fehlen. Der Brief, auf den sich Cotta im obigen Schreiben
stützt, is

t m. W. unbekannt, ein anderer (30. Okt. 1811 aus Rom) war Floeck
unzugänglich (Werner, Briefe 1

, S. XI,III), vielleicht finden sich noch andere,
dn doch Cotta eine Zeitlang Werners Verleger war. Man sollte doch Brief-
sammlungen nicht aus weiß Gott welchen Gründen erschweren und ihrer relativen
Vollständigkeit berauben.

» x

7
.

Uber zwei aufgefundene Schriftstücke.

Von Werner Christiansen in Kiel (z. Zt. Berlin).

In dem im November 1922 auf dem Boden des Botanischen Instituts
der Universität Kiel aufgefundenen Nachlasse des Professors der Botanik Ernst
Ferdinand Nolte') fanden sich zwei interessante Goethe-Dokumente. Das eine

is
t der Originalbrief Goethes an Großhcrzog Karl August vom 16. Februar 1827,

i,
i

deni jener einige Mitteilungen über die von Großhcrzog Karl August in Bel-
veoere gesammelte «Windblüte" (Scheinstainm) von ^li>I!t?!», ,e?i»us macht. Das

zweite Dokument stammt zwar nicht von Goethe selbst, dürfte aber von Interesse fein,

weil Goethe darin eine Rolle spielt. Es is
t ein unveröffentlichter Aufsatz von dem

Schützling und Freunde GoethcS Friedr. Sicgm. Voigt, dein damaligen Professor
5,'r Botanik nn der Universität Jena?).
Was den zuerst genannten Originalbrief Goethes anbetrifft, so is

t

zwar der

^„Knlt nach dem Konzept bekannt °
), aber durch die eigenhändigen Zusätze Karl

Augusts dürfte er von Bedeutung sein Diese lauten:

>
) Nolle, geb. 1791 zu Hainburg, gcst, 1875 zu Kiel, von 1W6— 1»7S Professor der

Botanik und Direktor des bosnischen Gartens der Universität Kiel, is
t die bedeutendstePer

sönlichkeit unter den ältere» Floristen Schleswig-Holsteins, Er stand mit den bekanntestenBotanikern
'einer Zeit in regem Briefwechsel, Vgl, Carl Hnttig und Werner Christiansen, „Ernst Ferdinand
:>!o,te." „Die Heimat," XXXV, 1S25, S, 25-30,

Es is
t

wohl «IS sicher anzunehmen, dnst der Originalbricf Goethes Uber Boigt i» ^!^lles
Hände gelangt ist. Beide Handschriften werden im „Archiv der Arbeitsgemeinschaft für Floristik"
^tnniichcs Institut zu Kiel) aufbewahrt,

»
>

Goethes Werke, Sovhieu.Ausgabe. Bd. 42, S, 3l2,

«
) Diese Zusätze tragen keine Unterschrift, sondern nur einen mit Tinte stucktig gezeichnete»

Haken von der Form eines O
,

?ie Handschrift «nrl Augusts erkannte Herr Pros. Dr. Härtung,
«iel Ihm sowie meinem verehrte» Lehrer Herr» Studienrat Dr, An euer in Kiel sage ich
mich nn dieser Stelle fiir ihre bereitwillige Hille meinen besten Dank.

E„ vborion, X.VVI ,7
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„Zu beystehendem Aufsatze gehört folgende Erklärung: Die 8trelit?i» L. Stolonitera in
Belveder blühte vor dem Jahre auf der Seite der Pflanze wo sich die Stolonen zeigen, sehr Srml.
Die andere Seite brachte aber keine Blume. Dieses Jahr kam wieder auf der LtoIIooen Seite
eine bliithe zu stände, aber nur einfach in ihrer Scheide, Wärend sonsten gewöhnl. zwey darinnen
sind. Die andere Seite trieb auch einen blüthen stengel der über 3 Fuß lang wurde, innerlich
aber leer blieb, n, deswegen eine Windblüthe genannt werden kann. Dieser Stengel is

t

ab-

geschnitten u, an GR, v, Gothe geliefert worden. Aus diesesEreignis bezieht sich dieser Aufsatz." —

Den Voigtschen Aufsatz gebe ic
h

trotz mancher Mängel, die ihn nicht als

„druckreif" erscheinen lassen, wörtlich wieder:

„In jenen fröhlichen Tagen des jugendlichen Enthusiasmus, wo man, noch unbekannt mit
den feineren Wahrnehmungen in der Wissenschaft sich ungetheilt einer Idee hingibt, war auch

ic
h

für alle solche einpsänglich. Die neue Philosophie, welche sich von Reinhold bis Hegel in
unseren Mauern entwickelte, verschlte auch nuf mich ihre» Einfluß nicht, und zumal war es
eine Periode, in welcher mich der sogenannte Parallelismus der Natur und des Geistes anzog.
Dieses Entsprechen der Physik und Elhik hat mich schon vor vierzig Jahren ss lebhaft beschäftigt,
daß ic

h

selbst unternahm, die ,givers!,s r«A«I»8 Zuri8 lintiqui' aus dem Oorpns ^uris auszu
ziehen, um ihre Entsprechung in den natürliche» Werken aufzusuchen *) >

>
,

In jener lebhaften Periode also, wo ic
h alles durch Experimente und eigene Untersuchungen

zu zwingen hoffte, nahm ich mir eines Tages ein solchesThema, Es halte sich in meine», Kreise
ein gewißes moralisches Unglück ereignet (im Kleinen elwa von der Art, wie die Zerschmetterung
des preußischen Glanzes nach der Schlacht bei Jena) und da es von der Art war, daß der gesunde
Kern des Betheiligten nicht gelitten hatte, so glaubte ich, de» Fall betrachtend, an scine dereinstige
Wiederherstellung, ja ic

h

sah es sogar als eine heilsame Lehre und Prüfung nn^), und gedachte
den Erfolg abzuwarten. Man übersehe nicht, daß ic

h als junger Mensch keineswegs ein so zuver»
sichtliches Urtheil über die Zukunst haben konnte, als es sich beim gereiften Mann, nach vielen
Erfahrungen befestiget.
Mir lag aber neben oben erwähnte» Ereignis auch ein verwandter, minder günstige» Aus

gang versprechender Fall im Sinn: daß neinlich ein Unglück vermißter«) Hoffnungen sehr
wohl von der Entziehung aller Hoffnungen«) zu unterscheiden fey, welchen moralischen
Zustand ic

h mit der Verarmung«) bezeichnete.Waren mir daher beide moralische Fälle klar,

so kam es nur darauf an, das Gesetz, wonach sich im Physischen Gleiche« offenbart, aufzusuchen,
um meine Prüfung danach einzurichten. Hier räsonirtc ich in folgender Weise..

Das Problem war eine Störung im Lauf der sittlichen Existenz. Auch die Pflanze hat
ihren lebendigen Verlaus: den vom Keim a» bis zu ihrem Lebensende. Der-Stamm is

t

vorzüglich
das sichtbare Bild hiervon, und wenn ic

h

daher eine einjährige Pflanze, und dabei eine mik rechk
langgestrecktem Stamm, an welchen die Skala möglichst weite Distanzen (Jnternodien) zeigte,
also ein volubili8 wähle, so wird mein Experiment nin richtigsten aufgestellt seyn. Ich »ahn, mir
daher aus de», botanische» Garten drei völlig gleiche, gerade einen Zoll hoch aufgesproßte Pflanzen
von I poru ««!,<) «ogvine»^), und brachte si

e

unter gleiche» Verhältnisse» in 3 Töpfen in mein
Zimmer, Die eine, ließ ic

h

unverä'ndeit; die zweite L
,

machte ic
h

auf ähnliche Weise, wie
das moralische Ereignis; gethan, unglücklich'), d

,

h
,

ic
h

schnitt ihr oben die treibende Spitze
ab, die dritte L

,

machte ic
h

arm'). Ich ließ dieser »cmlich die Spitze, beraubte si
e

aber ihrer
Blätter, sodß wen» si

ch

irgend dergleichen etwas entwickelt hatte, es weggeschnitten wurde. Denn
ich berechnete so: die Wurzel is

t

die cigciittichc Erhaltnngsauellc des Lebendige», so daß si
e im

Physischen das dirstelll, was dem Bürger sei» Erwerbözweig, das erlernte Handwerk, Ast und
Blatt aber entspricht de», Übertritt in die Welt, der praktische» Thätigkeit, dein Handel, Armuth
und Mangel muß daher auch bei demjenigen eintrete», dem die Mittel sich auszubreiten, ent-

') Jena, lEhr.Z

*) So z, B, den Satz: quoci initi« viri«smn «st, tr««t» tempvris »«» potest «onväle8«ere.
sAnm. von Voigt,)

>
) Die folgenden bemerkenswerte» Worte hat Voigt in seinem Aussatz durchgestrichen :

„wovon mich jedoch Göthe, deße» näheres Verhältnis! mit mir in jene Zeit fiel, und den, ic
h

so

manche» meiner Vorsätze eröffnete, durch die Warnung abschreckte,ich würde mich damit in eine,,

unergründlichen Schlund stürzen."

^
) In Klammer» stehen die von Voigt durchgestrichenen Worte: „so wie wir damals, ev5

war im Jahr 18t)il, schon nicht mehr an Preußens Herstellung zweiscltcn."

«
) Bon Voigt unterstrichene Worte,

5
) Zu den Windengcwächsen (Loi>volvul»c-i«ii) gehörig ICHr,).
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zogen sind, wie wir es bei den Staaten durch Prohibitionen und Verbote sehen. Und wenn der im
reichlichen Verkehr nach außen Thätige damit endlich znm Wohlstand und von da zum Luxus gelangt,
so wird in der vegetabilischen Welt üppiger Blattreichthnm auch die reichere Blüthe besördern.

Was war nnn das Resultat meines Versuches,
^ wuchs rasch fort, und erreichte bald die Lange von . , jedoch noch ohne Ansatz von

Blüthenknospe, während ö unverändert seine abgestutzteHöhe behauptete. Bald jedoch in der . . .t)
Woche, verstärkte sich das untere Blatt sichtbar, und eine schöne, starke Knospe trieb aus seiner
Achsel empor. Stach nicht sehr langer Zeit schoß sie, als ein kräftiger Zweig in die Lauge, überholte
die bereits ansehnliche Pflanze ^ und prangte nnn viel reichlicher an den herrlichsten Blüthcn,
als jenes ungestört entwickelte Naturkind.

<Z dagegen hatte ein trauriges Schiksal. Sie trieb, langsam, bis zur Höhe von 3", aber
nicht weiter. Alle Seitenknospen erstickten »n Kindesalter, und nur eine, die der Spitze, gedieh
zur Entwickclung. Allein eö wurde eine kümmerliche Blüthe. Keine Blmncnkronc, kein Staub
gefäß, nur ein Kelch, defzen Spitzen sich zuletzt, als schwacher Versuch, sich zu verschönern, etwas
rötheten und ein Pistill darin, das aber keinen Samen brachte.

Beifolgende Zeichnung, die ich damals entworfen, gicbt ein getreues Bild dieser Resultate,
die Epochen der sticceßiven Entwickclünge», die ic

h
ebenfalls aufgezeichnet, sind mir leider ver

loren gegangen 2
)

Als ich, nach vollendetem Versuch, denselben einst in einer bei ihm geladenen Tischgcsell»
ichaft Gdthe' mittheilte, hörte er denselben mit sichtbaren«Wohlgefalle» n», und ergoß sichmunter

in überreichen Nutzanwendungen. So sagte er! ich hätte eigentlich L »nd nicht S unglücklich
gemacht, und letzteres müßte mir vielmehr Dank wißcn. Aber auch das Gebier der eigentlichen
Manzenphlistologie hielt er fest, wie er mir dann kurz nachher noch eine schöneBemerkung hier
iiber äußerte. Wir gingen an einer Terraße spatzieren, an welcher ei» Roscnwildling, den der
Gärtner znm Aufimpfcn guter Sorten gepflanzt, einen 12 Fuß hohen Schößling getrieben hatte.
Timeben befand sich eine blühende Centifolie, Sehen Sic jetzt, sagte er, was eine Rose für ein
ungeheures Ding ist, diese ganze Kraft, welche jene Hundsrose in unuüye Länge vergeudet, hebt

si
e

bis zur Blume auf, und drängt in si
e

alle, in tausend Blätter zusammen. Daraus erkläre ic
h

mir, was Anmuth?) ist, jene nur in Schönheit geregelte alles in einem mir darbietende Kraft,
Mögen meine Leser dieses kleine phvsiologischc Experiment nehmen so wie es ist, der Ver

lader verlangt nicht« Weiteres,

Jena Voigt,"

15. April 1»44.

Wann die Besprechung dieses „physiologischen Experimentes" mit Goethe
stattgefunden hat, läßt sich aus den Tagebüchern Goethes nicht feststellen.

8
.

Iu Kotzebue und Müllner.

(Aus Müllners Nachlaß, Band 14, Landcsbiblwthck, Gotha.)

Mitgeteilt von Paul Alfred Merbach in Berlin.

Königsberg den 27. Novcmbcr 1,^15,.

Schon seit dem 1
.

Oktober habe ich die Direktion des hiesigen Theaters, die mir Zeit
»nd Ruhe raubte, dem Herrn Regicruugsraih Müller übcrgcbcn, diesem also auch sogleich die

libersenoetcn Manuskripte eingeliefert und er wird nicht ermangeln, sich selbst mit ^hncn i
n

>
>

Zahlenangabe» fehlen im Voigtfchcn Text,

>
>

Drei scinberc Federzeichnung?» aus zwei Boge» lagen dem Aussatz im Rolteschen Nachlaß
bei, die eine Zeichnung stellt die „Pflanze die beiden anderen zwei Eulwicklungsstadien (davon
m Endsiadium) der „Pflanze 0" dar,

2
) Bon Voigt nntcrstrichen.

11*
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Corrcsponden; zu setzen, denn was könnte ihm willkommener sein, als die Verbindung mit einem
Dichter, der uns Schillern zn ersetzen verspricht. Ich habe vor Kurzem Ihre Schuld meiner
Familie vorgelesen, wir waren alle liescrgriffen und es is

t

gewiß kein Compliment, wenn ich
dies treffliche Stück siir ein Meisterwerk erkläre, Da ich von einem solchenWerk auch den kleinsten
Flecken weggewischt wünschte, s

o frage ich Sie freimutig: warum haben Sic sich einmal des
Wortes logiren und ein zweites Mal des Wortes Domestik bedient? In einem so klassischen
Werke muß das eine widrige Wirkung hervorbringen. Wenn ich außer diesen Worten (freilich
nach meinem individuellen Geschmack! noch die Sternbilder des Tierkreises wegstreichen dürfte,
würde mich nichts mehr in dem schonen Genuß stören. Daß ic

h

Ihnen dies alles bei unserer
ersten Bekanntschaft so gerade heraussage, se

i

Ihnen ein Beweis meiner herzlichen Hochachtung,
Unser Thcaterpcrsonal is

t

zahlreich und auch gut genug um Ihr Werk wenigstens nicht zu verderben,
Ihre gütige Unterschrift gebe ich Ihnen sehr aufrichtig zurück,

Ihr Verehrer Kotzcbue.
Müllner antworte', am 5

.

Dezember 1815.

(Seine Ausstellungen seien ihm wichtiger als die Komplimente, mit denen man ihn seit
drei Jahren gefüttert habe,) Es kommt mir vor, als seien wir seit einem Viertcljahrhundert
miteinander bekannt gewesen, — was freilich auf der einen Seite vollkommen wahr ist: denn
ich war eben sechszchn Jahre alt, als man mich von der Fürstenschule Pfortn relcgircn wollte,
weil ich daselbst eine Darstellung der Indianer in England arrangirt und zwei Pcrrückcn des
Conrectors auf die profanen Häupter der Notariell (?) gesetzthatte, Tie Berjagnng wendete zwar
das damalige literarische Ansehen meines Oheims Bürger ab, aber mit der Theaterdircction thnt
ich, was Sie mit der Königsbcrgcr gcthan haben, ich legte si

e

nieder. Was Ihre Frage wegen
der beiden Ausdrücke logiren und Tomcstik betrifft, so kommen si

e

daher, daß meine Phantasie
die Fabel der „Schuld" in die moderne Welt versetzt hatte. Daher auch „der Schlitten, der
Sekretär, die Bombe, das Bureau" und andere. Es mag ein Fehler sein, daß ich den Stoff
nicht auch rücksichtlich der Zeit in eine poetischeForm rückte. Aber er war gemacht und ihn ganz
bis auf seine kleinsten Spuren zu vertilgen', hätte eine Ucberarbcitung erfordert, wozu mir die
Begeisterung fehlte. Ich bin kalt geworden sür den ganzen Idecnkreis, in welchem die „Schuld"
sich bewegt und in diesen Stimmungen verbessert man selten.

Eine bisher ungedruckte dramaturgische Vorlesung und Abhandlung
August Klingemanns.

Bon Paul Alfred Merbach in Berlin.

Wegen ihres Berfassers nnd Gegenstandes is
t

die nachfolgend zum ersten
Male veröffentlichte Arbeit wichtig nnd wertvoll. Persönlichkeit, Wirken und
Bedeutung Klingcmnnnö braucht den Lesern dieser Blätter nicht erst weitläufig
auseinandergesetzt zu werdeli; hat er doch erst das Nationaltheatcr zu Braun«
schweig nnd dann das Hvfthcatcr daselbst durch sein Verständnis nnd seine künstle»
rischc Ehrlichkeit wie durch seine zweifellos bedeutenden Ncgiefnhigkeiten auf eine
achtunggebietende Höbe gehoben und den Vorstellungen einen weithinreichenden
Ruhm gewonnen. So sehr Klingemann als Dramatikei. von seiner Zeit bestimmt
war, so sehr er hier nbhing von mißverstandener Schiller-Nachahmung und
anderen Modcrichtungen, so ging er doch als Dramaturg durchaus selbständige
Wege, die von reifem und unabhängigem Urteile zeugen; die hier aus der Hand»
schrift Klingcmnnns abgcdruckle Studie läßt wohl zum ersten Male einen klaren
Einblick in seine geistige Werkstatt tun, ausführlicher und anschaulicher, als es in

seinem bekannte» dreibändigen Werke ,,«»nsl und Natur" trotz dessen Weit»
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schweifigkeit möglich ist, weil hier nur ein wichtigeres, zeitgenössisches dichterisches
Produkt zur Diskussion steht.
Das Manuskript, das mir seiner Zeit das Leipziger Antiquariat von C. G.

Boerner in dankenswerter Weise liebenswürdigst zur Verfügung stellte, umfaßt 27

doppelseitig beschriebene Großfolioblätter aus grobem grauen Papier; ic
h

habe die

im Originale ausgestrichenen Worte in Klammern gesetzt. Als zeitliche Grenzen für
die Abfassung der Arbeit ergeben sich aus ihrem Inhalte die Uraufführung der

„Fürsten Chawansky" im Burgtheater zu Wien am LI. Oktober 1819 und die
Premiere an der braunschweigischen Hofbühne am 23. März 1820; man wird
wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß Klingcmnnn im Laufe des

März 1820 vor ciuem aus den Gebildeten und literarisch Interessierten Braun-
schweigs zusammengesetzten Publikum in einem Borlefungssaale des Colleginm
Üarolinum diese Einführung in die wichtige Novität des seiner Leitung unter

stehenden Nationaltheaters vorgetragen hat; es charakterisiert seine etwas pedan
tische, ja wohl auch schwerfällige Art, wenn er der eigentlichen Besprechung des
Naupachschen Werkes eine längere theoretische Abhandlung über die Tragödie und
ihr Wesen vorausschickt und dabei eine nicht unansehnliche Belesenheit und Be

kanntschaft mit den Kunstrichtern seiner Gegenwart verrät. Den Zuhörern von.
damals war Ernst Raupach ein im wahrsten Sinne des Wortes unbeschriebenes
Blatt — Braunschweig war die zweite Bühne deutscher Zunge, die ein Werk
von ihm aufführte

— ; hier sind Klingemanns magere Worte über den Mann
ctwas zu erweitern, der dann wenige Jahre später durch Geschäftssinn und
Leichtigkeit des Schaffens wie durch Anpassen an Zeit und Menschen sich zum

Beherrscher der deutschen Theater aufschwang und sich diese Stellung durch
^V, Jahrzehnte zu erhalten wußte.
Der schlesische Pfarrerssohn Ernst Benjamin Salomon Raupach (1784—1852)

mar gezwungen, sich nach seinen Hallenser Studentenjahren als Hauslehrer sein
Brot zu verdienen; 1804 holte ihn sein Bruder, der spätere Mathematikprofessor
an der Ritterakademie in Liegnitz, Friedrich Rnupnch, nach Rußland, wo er ihn
»ls Erzieher in einem adeligen Hause ablösen sollte. Zehn Jahre war Ernst dort

tätig, privatisierte dann in Petersburg und wirkte nn der dortigen Universität
von 1816— 1822 als Professor für allgemeine Geschichte. Es muß einer größeren
von mir vorbereiteten Arbeit überlasse» bleibe», »cbc» der Lcbcnogeschichtc des

nlö Mensch und Typus interessanten Mnnneo Ursache», Verlauf und Verfall
seiner späteren einflußreichen Stellung und Wirkung und den gegen seine Vor-
!>crrschaft erbittert geführten Kampf darzustellen und neben seinem ungeheuren

dichterischen Schaffen zu untersuchen. Die „Fürsten Ehawansky", die er im
Sommer 1814 schrieb, waren das erste von über 90 Dramen, die von ihm auf
dcr Bühne erschienen sind

— 124 schrieb er, wie ic
h

feststellen konnte, übcr-

lmuptü — ; eS is
t

interessant z» beobachte», wie der Scharfblick Kli»geinan»s

doch den Wert der neuen Dichtung erkannt hat, sonst hätte er si
e ja nicht zum

Gegenstand einer solchen „(?cmtV>rer,<-e" gemacht. Eilstanden war das Drama
m einer Zeit, wo durch äußere Abgeschlossenheit und Einsamkeit Naupach auf die
stimmen in der Welt seines Inneren zu hören anfing, russische Geschichte zog
ih» an, er hatte sich wohl auch für de» Unterricht mit ihr zu beschäftigen gehabt.
Mge nun August Klingemnnn selbst das Wort habe».
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Einige Andeutungen über die tragische Kunst im allgemeinen und über
Raupachs Tragödie: Die Fürsten ChamansKn, insbesondere.

Erlauben Sie mir, Geehrte, einen bis jetzt auf der deutschenBühne »och wenig bekannte»
dramatischen Dichter') bei Ihnen einzuführen, welcher mehr als jeder andere, durch seine Ideen-
sülle und seine Darstellungsweise überhaupt, an unser» verstorbenen große» Schiller erinnert.

Es is
t

dieses der Prosessor Raupach zu Petersburg; und da seine letzte unter dem Titel:
Die Fürsten Chawanskn erschienene Tragödie >

)

nächstens auf der hiesigen Bühne zur Darstellung
kommen wird,2) so scheint es mir am zweckmäßigsten, mich um so mehr über dieses Stück in
einigen Andeutungei' auszusprechen, als es überhaupt seine gelungenste dramatische Arbeit sein möchte.

Ehe ic
h

jedoch zu einer Charakteristik der genannten Tragödie übergehe, bitte ic
h Sie,

mir einige Bemerkungen über die tragische Kunst überhaupt und ihren jetzigen Standpunkt in
Deutschland zu vergönnen.

Unstreitig hatte die tragische Poesie der Deutschen zu Schillers Zeit ihren höchstenGipfel
erreicht, und dieser Schriftsteller schien schon wegen seines Ernstes, seiner Tiefe und seiner idealen

Ansicht des Gebens recht eigentlich zum tragischen Dichter geboren.
— Ich habe das Glück gehabt,

ihn in seiner reifsten Periode kennen zu lernen/) und sah seinen Wallenstein vollenden, seine
Maria Stuart beginnen ;°) indcß ic

h
zugleich bezeugen kann, daß jener hohe Ernst, welcher sich

überall i» seinen Schriften ausspricht, ein Eigenthum seines Charakters selbst war und seiner
persönlichen Erscheinung in der That etwas Erhabenes mitthcilte.

Während Schiller sich bemühete, die tragische Kunst (möglichst) ihrem Ideale entgegen-
zufuhren, versuchten es zugleich zwei andere beliebte Schriftsteller unter seinen Zeitgenossen —

Kotzebuc und Jffland — ihr einseitige Richtungen zu geben und die (hohe) freie Muse in eine
dienend (Sklavin) Magd zu verwandeln, und Kotzcbue vollendete s

o das rührende, Jffland aber
das (ökonomisch-haushälterische) bürgerlich-ökonomische Drama, Beide genannte Schriststellcr haben
ein entschiedenes Talent für das Lustspiel entwickelt, und darin soviel geleistet, daß die Theater
rassen »och fortwährend bei ihnen, namentlich aber bei dein an Witze reichen, Kvtzebue zu Tische
gehen müsse»; der ächten Tragödie schadeten s

ie dagegen unglaublich und zogen den allgemeinen

Geschmack des Publikums so tief herunter, daß er auf das äußerste erschlaffte und zuletzt keines

eigenen Tones mehr mächtig war,
— Überall wollte man von jetzt an, vor der Bühne sitzend,

mehr schaue» als denken; mehr leicht empfinde» als tief fühlen und eine gelinde Rührung war
die höchsteAusgabe sür den dramatischen Dichter, welcher denn auch zu diesem Zwecke dem

Tragischen das Traurige substituierte.

Zornig ließ Schiller den Schatten Shakespeare ausrufen:»)

„Woher nehmt ihr denn aber das große gewaltige Schicksal,

Welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt?"

>
)

Siehe oben,

^
)

„Die Fürsten ChawanSkr," erschienen in der Buchausgabe als dritter Teil der „Drama
tischen Tichtuiigcn" von D, Ernst Rnupnch ii» Jahre 1«1L bei Johann Friedrich Kuhlincq in
Liegnil?: Timvlron sowie Lorenz« und Cecilia vervollständigten de» 458 Seiten starken Band,
den Kotzebne bei seinem Erscheinen sehr beifällig besprochen hatte.

^
) Das Stück wurde auf dem Theaterzettel der Premiere angezeigt als „großes Trauer

spiel von Professor Raupnch in Petersburg"; die Besetzung wies die besten Namen des damaligen
Ensembles des Nationnlthenters auf: Sophia. Mnd. Klingcmnnn; Viaria, Dem, Meyer; Iwan
ChnwnnSki,, Herr Köster: Inn, Ch„ Herr Hnacke: Urnssow, Herr Wehrstedt: Miloslawsky, Herr
Wieck: Mhkow, Herr Möller; Dolgoruky, Herr Tevricnt (der spätere berühmte Emil Dcvricut.
der bei Klingeinnn» seine erste» Bühneiwcrsuchc machte!,; Helena, Wind. Hnnckc; Adinzow, Herr
Kiel; Tscheglewitei, verr Berthold; Stcpanmv, Herr Feuerstacke; Tschernoi, Herr Wirttcnberger :

Demetrius, Herr Mehner; Jakow, Herr Bnchmcinn; Edelknabe der Rcgentin, Franziska Kiel
(später als Madame Corner eine gefeierte Sängerin der Braunjchweigcr Oper): Kammerfrau,
Dem. Klingemnn»,

<
) Als Student in Jena hatte Klingemann ein starkes Interesse sür das Hostheatcr in

Weimar gesaßt, das ihn, die Anregung zu seiner spätere» Tätigkeit gegeben hat; i
n Jena und

Weimar is
t

er mit all den sührcnden Geister» in mehr oder weniger enge Berührung gekommen :

unter ihnen war auch Schiller. (Vgl. Hartum»», Braiinschw. Thcatergcschichte,
S, L77, was

hiernach zu berichtigen ist.)

°) Schiller vollendete den Wallenstein am 17. März 17W und begann Maria Stuart
nm 26, April 179«,

°> Genien 4l)7,8; vgl. hist, kritische Ausgabe von Koedeke, 1871, Bd. 11, S. 151.
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indes das Publikum antwortete:

„Das sind Grillen! Uns selbst und unsere guten Bekannten,
Unser« Jammer und Roth suchen und finden wir hier!"

Die Sittlichkeit hat ohnstreitig Kotzebue am meisten, und zwar durch eine salsche und
tadelnswürdige Anwendung der Rührung, welche er besonders für schöne Sünderinnen zu er
wecken wußte, geschadet,und A, W, Schlegel nennt deshalb sehr boshost die Thriinen, welche in
Strömen bei den Aussührungen von Menschenhaß und Reue vergossen wurden, und gegen welche
ein Witzling in einem Pariser Parterre einmal seinen Regenschirm aufspannte — liederliche
Thriinen ! >)

Die Tragödie kann allerdings ohne Rührung gar nicht wirksam werden — aber es is
t

nur nicht die Kotzebuesche oder Jfflandsche Rührung, welche ihr Roth thut; da es diese bei der
Erschlaffung nach geschehenerThränenansleerung bewenden läßt. Das (tragische) Schicksal soll den
Menschen erheben, wenn es den Menschen zermalmt; und in dieser Erhebung allein is

t die Lust
begründet, welche uns bei dem Anschauen acht tragischer Gegenstände durchdringt.
Sei es nun übrigens das Schicksal der antiken Tragödie, se

i

es eine andere auf den

Mcnschen einwirkende Übermacht, wie si
e

sich zweckmäßiger zu dem Glauben unserer Zeit schickt;,
immer muß er ihrer im Gebiete des Übersinnlichen Meister werden, indeß er als Sinnenwese»

'

derselben unterliegt, wenn er überhaupt einen ächt tragischen Gegenstand abgeben soll, Prccaire
Besserungen, Belehrungen und Begnadigungen taugen in der Poesie so wenig, wie im Leben,

Die Tragödie is
t

unter allen Dichtungen die erhabenste und macht den Stolz der Mensch
heit am geltendsten — den eigentlichen und höheren nämlich, daß si

e

der Natur und ihren
«ünstcn nicht unterworfen sei, sondern sich als Gattung durch die ihr angestammte Freiheit über

„c erheben könne, „Das, Leben is
t

der Güter höchstes nicht,
Der Übel größtes aber is

t die Schuld,"

Über das Wesen der Tragödie is
t

schon sehr viel vorgetragen worden, und alle neuer»

Xunstlchren haben, besonders seit Kant in seiner Kritik der Urteilskraft, das Erhabene als ihr
Erundprincip so meisterlich deducirte, mit verschiedenen Worten nngcsähr denselben Inhalt über
sie vernehmen lassen. Vorzugsweise hat Goethe im Wilhelm Meisler') aus eine sehr populaire
Weise den Unterschied zwischen Begebenheit und Handlung dargethau, und diese, welche auf einem
Act des freien Willens beruhet, jener, in der der fogenanntc Zusall nur sichtbar scheint, ent
gegengesetzt, die Handlung aber für die Tragödie und diz Begebenheit für den Roman in An-
spruch genommen; indeß ic

h

mich zu behaupten erdreiste, daß eben unsere meisten gewöhnlichen
Trauerspiele auch nichts anderes als die Darstellung rührender und trauriger Begebenheiten
enthalten, in welchen gar nicht von höherer Gcistcsfreiheit die Rede ist,

Herr Prosessor Clodins zu Leipzig?) erklärte sich neuerdings in dem sünstcu Hefte der

Zeitschrift Hermes') über das Ideal der Tragödie solgendergcstalt : „Es läßt sich kurz andeuten
>,ls eine einfache, tragisch-heroische Handlung, welche sich mit psychologischer und coömischer

Wahrscheinlichkeit in der Form des Dramas entwickelt. Was das erste betrifft, s
o is
t

unter

tragisch-heroischer Handlung die Entwicklung der sittliche» Kraft in der Mcnschcnnntur im Kampfe
mit Widerwärtigkeiten zu verstehe», wobei die Anstrengung des menschliche» Willens, entweder
wegen einer für die Mengenverhältnisse zu großen, oder zu einseitig ergriffenen Idee, oder

wegen völliger Verkennung der wahren sittlichen Bestimmung in der Wirklichkeit zwar unterliegt,
aber doch in einer gewissen Verklärung von Selbständigkeit und Freiheit erscheint. Durch diese
Erklärung, welche aus den Märtiirer, wie nuf de» Bösewicht, und aus den »ur hnlbgutcn Wille»
piißt, unterscheidet sich das tragisch-heroische von dem episch-heroische»; denn in dein letzter» is

t

nicht der sittlich kämpsc»dc Mensch mW dessen Charakterstärke, sondern die wimderbare Welr-

rcgierung der Hauptgegenfland, und der Mensch bleibt »ur mitergeordnete« Werkzeug,"
In der antiken Poesie, wo der Fatalismus herrschte und das Schicksal selbst de» gewaltige»

tragische» Hebel angab, war eine Definition der Tragödie weit leichter und man konnte die

letztere nuf die kürzeste Weise als die unmitlelbare Dnrstelluttg einer Ha»dl»»g charciklerisircn,
!„ welcher der Streit zwischen der Menschheit u»d dem Fatum in Harmonie sich auslöste. I»

>
)

Nicht zu ermitteln.

>
,

W. M. Buch 5
,

«npitcl 7
.

Vgl. Sophienausgabe, Bd. W, S, 177 ff.

2> Christian August Heinrich Clodius in Leipzig (177L/18gli), ausgesprochener Kantianer,
war Professor der praktischen Philosophie an der Universität.

«
) Die Zeitschrift „Hermes" erschien bei Brvckhaus in Leipzig und bringt im Jahr

ringe lijLO eine längere Kritik von Clodius über zeitgenössischeDramen, darunter auch über
'ttauvachs Fürsten ChawansK,! die hier nngcsührte Stelle steht Seite 29t>,
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der neuen Kunst dagegen, Ivo jene die Götter und die Menschen beherrschende allgewaltige Über

macht sich zurückgezogen hat, und die letzteren selbst als ihr böses Schicksal gegen einander auf
treten, is

t eine richtige Definition mit weit größeren Schwierigkeiten verbunden, welche Herr
Professor Clodius jedoch in der scinigen größtentheils beseitigt hat. Die von ihm postulierte
„gemisse Verklärung von Selbständigkeit und Freiheit" allein führt noch etwas Ungewisses mit

sich und is
t

ein ns «iiis c>uoi, das den Dichtern selbst in ihre» Werken auszuführen
übrig bleibt.

Da ic
h

in dem Vorhergehenden auf die antike Tragödie hingedeutet habe, so bemerke ich
noch, daß der uns übrig gebliebene gefesseltePrometheus des Äschhlus, welchen A, W, Schlegel
sehr treffend die Tragödie x«r' k^ozH? nennt,') mir recht eigentlich als ein stereotlipischcr Prolog
für die tragische Kunst im allgemeinen erscheint; so wie ic

h denn überzeugt bin, daß unter allen

nachfolgenden tragischen Dichtern keiner „die einsache Grundidee der Tragödie selbst, in dieser
Reinheit wieder ausgesnßt hat, als eben Äschylus, der Vater derselben. Hier is

t

gewaltiger Kamps
der Kraft gegen höhere Übermacht— Untergang und tragische Apotheose des herrlichen Titanen,
in ein und derselben Handlung.

Der tragische Dichter soll das heftigste beiden nicht scheuen; er darf es wagen, das Gemüth
aus das tiesste zu erschüttern, wenn er seiner innewohnenden Kraft gewiß ist, es nachher um so

mächtiger zu erhebe». In der Verbindung dieser entgegengesetzten Wirkungen liegt dasjenige,
was den eigentlichen tragischen Charakter begründet; fehlt die letztere, so entsteht das Gräßliche,

welches von dem Schrecklichen seinem ganzen Wesen nach verschieden ist, und das die tragische
Kunst eben so sehr von sich ausschließt, als ihr dagegen das Schreckliche zn ihrem Triumphe
gereicht. — In unserer jetzigen nervenschwachen Zeit schaudert man freilich dergleichen anzu
schauen, und soviel Blut auch in Wirklichkeit geflossen ist, so fürchtet man sich dochden tragischen
Dolch auf der Bühne zücken zu sehen, August Wilhelm Schlegel bemerkt in seinen Vorlesungen
über dramatische Kunst und Literatur, in dieser Rücksicht Folgendes?); „Dars unsere heutige
Verzärtelung überhaupt zum Maßstäbe dessen dienen, was die tragische Darstellung der mensch
lichen Natur bieten dars, so wird die Kunst sehr beschränkt werden, und alle großen Wirkungen
werden ihr untersagt werden müssen. Wollen wir einen großen Zweck, so müssen mir auch die
Mittel wollen, und unsere Nerven sollen sich schon einigermaßen schmerzvolle Erschütterungen
esallen lassen, wenn nnscr Gemüth zur Entschädigung dasür erhoben und gestärkt wird. Die
estnndige Rücksicht auf ein kleinliches Geschlecht muß alle Kühnheit des Dichters lähmen"
Zu mehr Seclengröße sich der Dichter getraut den Zuschauer zu erheben, je herber darf

er ihn vorher den Schmerz empfinden lassen, und je tragischer wird sein Werk selbst ausfallen:
weshalb denn mich diese Kunst die höchsteGeistesfreiheit bedingt, Jndeß muß der Betrachter in
dieser Rücksicht mit dem Dichter harmonieren, nnd der letzte soviel Kraft bei jenem voraussetzen
können, daß er nicht srüher der auf ihn einstürmende» physischen Übermacht unterliegt, als es
dein Dichter möglich ist, seinen Triumph in dein übersinnlichen Gebiete zu feiern.

Erst unter diese» Umstände» is
t eine öcht tragische Wirkung möglich, und wir müssen

wünschen, daß sich die Zuschauer in unseren Theatern, bei der Betrachtung tragischer Dar»
stcllungen auf jenen Standpunkt erheben, von welchem si

e

dieselben allein in ihrer eigentümlichen
Würde auffassen können. Nicht eine verweichlichende Rührung zu bewirken, is

t der Zweck der
Mclpomene, sondern si

e will den Geist zu dein Bewußtsein seiner cigenthüinlichen Freiheit cr>
heben, und indem das Gemüth durch die Theilnnhnic an den Leiden des Lebens erschüttert wird,
soll der Mensch (über sich empor) zu seiner höher» Hciinnth über sich hinaufblickcn, und, wie

Aschistus in seiner verloren gegangenen Niobe von ihm fordert, „das Sterbliche gering schätzen
lernen!" (und so im Innersten gestärkt die Sccne verlassen). Nicht fordere man von dem
Dichter, daß er der Schwäche seiner Zeit nachgebe und sich zu Darstellungen herablasse, die
jenem verzärtelten Gcschmackc schmeicheln; und wenn der Hause kleinliche Schwächlichkeit der

erhabenen Kraft vorzuziehen geneigt ist, so erinnere man ihn an jene Periode blühender,
griechischer Cultur: wo die Gesetze den Künstler», welche ihre Gegenstände nicht mit der ihnen
gebührenden Achtung behandelten, Strase zuerkannten.

Erlauben Sic mir, nach diesem Vorworte auf Raupachs Trauerspiel : die Fürsten ChnwnnSr»
selbst überzugehen und Ihnen zuvörderst die Fabel des Stücke« in gedrungener Kürze vorzulegen :

Das Ganze beruht aus einem historischen Grunde, indcß hat der Dichter seinen Stoff
überall mit poetischer Freiheit beherrscht; wie das denn sein muß, wenn anders nicht eine zwei-

>
)

Zn dem weiter unten angeführten Werke,

2
,

S
. Teil, 2
,

Abteilung, S. «3 (1811).
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deutige Mittelgatwng zwischen Poesie nnd Geschichte, oder eine An von dramatisirten historischem
Romane zu Tage gefördert werden

soll,

Tie Handlung trägt sich in Rußland zu, sällt in die letzte Halste des I7tc» Jahrhunderts
und solgt nahe auf die Geschichte vom falschen Temctrius, welche Schiller kurz vor seinem Tode
iür die Bühne zu bearbeiten anfing, und uns tragische Bruchstücke davon hinterlassen hat, welche
«is der Klaue den Löwen andeuten, und es uns bedauern lassen, daß es dem großen Dichter
nicht vergönnt war ein Meisterwerk zu vollenden, welches hinsichtlich der Kühnheit der tragischen
Peripetie neben Sophokles erstem Odip (den Tyrannen) hätte gestellt werden dürsen.

Ehe Peter der Erste den scsten und sicheren Thron der Alleinherrschaft in Rußland be
endete, war dieses Reich ei» Schauplatz innerer Zerrüttung und blutiger Familicnkriege der
einzelnen Partheien, welche nach dem Besitz des Sccpters strebten, zu ihnen gehörte auch der
legte falsche Demetrins — denn es traten mehr Thronprätendente» unter diesem erborgtem (sich
beigelegten) Name» auf — welcher im Jahre 1653 unter der Regierimg des (Zaar Alexis)
Alexius enthauptet wurde,

—
(^Alexius selbst starb späterhin durch Gift, welches ihm von seinem

Ärzte beigebracht worden warj hinterließ einen Sohn Fedor und mehrere Töchter, zu denen die
in Raupachs Tragödie selbst vorkommenden Sophia und Maria gehörten. Nach Alexis Tode
bestieg Fedor Alexicmicz den Thron, sührte Krieg mit den Türken uud wurde im Jahre 166S
von seinem eigenen Arzte vergiftet. Seine beiden Söhne Iwan und Peter waren noch «indcr
nnd unfähig den Thron zu besteigen ) Alexius hinterließ nach seinem Tode mehrere Söhne und
Töchter, und Fedor, der älteste, bestieg den Thron seines Vaters, wurde jedoch »ach kurzer
'>>egicrungim Jahre 1682 von seinem eigenem Arzte vergiftet. Er hinterließ eine Witwe mit
einem Knaben, welcher seiner Geburt nach die nächsten Ansprüche ans den Sccpter machen durste.
,'Ndeß trat Fedors herrschsüchtige Schwester Sophia auf, verdrängte mit Unterstützung vieler

Großen des Reichs, welche si
ch

ihrer als Mittel für zukünftige Pläne zu bedienen vorgesetzt
hatten, die vcrwittwcte Zaarin mit ihrem Sohne, schwang sich auf den Thron und führte das
Regiment für ihre beiden minderjährigen Brüder Iwan und Peter.
Soviel gehört zur Vorgeschichte des Stücks, Wir finden im Anfange desselben Sophien

als Rcgentin und im Besitze der höchsten Gewalt, welche si
e

jedoch mit dem Blute so mancher
edler Männer, die si

e dem Rachedurste ihrer Hclfcrshelscr opfern mußte, zu schwer erkauft hatte,
nnd deshalb von Verzweiflung ergriffen, sich nach einer geliebten Hand sehnt, welche s

ie retten
nnd die tief in ihr verletzte Weiblichkeit heilend mit sich aussöhnen möge. Sie will nicht mehr
herrschen, si

e will nur lieben nnd die Krone aufs Haupt des geliebten Mannes setzen, der zu
gleich ihr Gemahl und Gebieter werden soll.

Dieser Mann aber is
t

gefunden, es is
t der Fürst Jurje Chawansku, der Oberbefehlshaber

5er Strelitzen, ein Mann von hoher Sceicngrößc und der erhabensten Ansicht des Lebens, der in
rem Sinne wie Schillers Posa das Glück seiner Zeitgenossen und aller kommciidcn Geschlechter
veranlassen mögte. Jury ChawansK, liebt daher weniger die Zarcwna Sophie selbst als seinen
Plan, welchen er durch den Besitz ihrer Hand zu erreichen gedenkt, sein bis zum Äußerste» aus-

geartetes Boll als Herrscher umzugestalten nnd zu veredeln wie Peter der Erste dies späterhin
wirklich ausführte. Dieser Plan entflammt und begeistert ihn, und er sieht über die zweideutige»
Mittel die er ergreifen muß, um so mehr hinweg, als es nicht sein Zweck is

t den Servier seinem
Stamme zilzuwendc», sondern ihn Gcgeutheils dem verdrängten rechtmäßige» Fürsten, dem

jungen) unmündigen Sohne Fedors wieder zu überliefern, welchen er bei seiner Thronbesteigung
sichzum Erben einsetze» will.
Jene zweideutigen Mittel aber sind: Täuschung eines weiblichen Herzens »nd heimliche

Verschwörung, wodurch er sich den» auch aus eine ächt tragische Weise seinen eigenen lintergang
bereitet. Was das erste betrifft, so wird er von Marien, der jüngeren Schwester der Sophia auf
kas innigste geliebt, welche ihm sein Jugendfreund der verstorbene Zaar Fedor, schon früher zur
'«einahli» bestimmt hatte und welche in dieser Hoffnung glücklich lebte; indeß der höher stehende
,!urq in ihrem Sinne nicht zu lieben im Stande is

t und sich verpflichtet fühlt, jede leichte
Neigung für das Einzelne, feinen großen wcltbürgerlichcn Planen anfzuovfcrn. Er wendet sich
k»hcr heimlich von Marien zn Sophien, ohne jene seinen Verrnth n» ihrem Herzen ahnen zu
lassen, DaS zweite Mittel is

t

eine heimliche Auswicgclung der von ihm befehligte» Strelitzen,
eeren er sich in der Stille versichert hat, und welche, an der Zahl, Moskau besetze», ihn
inm Znarcn ausrufen und dem Adel Schweige» auslege» solle»; indeß der Patriarch gewonnen

is
t,

dem zu vollziehenden Ehebündniß selbst, vor dem versammelten Volke das Siegel der Kirche
nifzudrücke».

Parlhci, welche Sophien auf den Thron hob, eben um durch s
ie selbst zu regieren, ihn zusöllig

entdeckt, »nd durch eine unmittelbare Einwirkung auf die leidenschaftlichen Gemitther beider
cchwestern, auch sofort wieder zu zerstören sucht. Zn diesem Zwecke brgicbt sich der i7bcr

Dieser ganze Plan is
t

vollkommen
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Eorrespondenz zu setzen, denn was könnle ihm willkommener sein, als die Verbindung mil einem
Dichter, der uns Schillern zu ersetzen verspricht, Ich habe vor Kurzem Ihre Schuld meiner

Familie vorgelesen, mir waren alle tiesergrisscn und es is
t

gewiß kein Eomvliment, wenn ich
dies treffliche Stück für ein Meisterwerk erkläre, ?a ich von einem solchenWerk auch den kleinsten
Flecken weggewischt wünschte, s

o frage ich Sie freimütig: warum haben Sie sich einmal des
Wortes logiren und ein zweites Mal des Wortes Tomcstik bedient? In einem so klassischen
Werke muh das eine widrige Würkung hervorbringen. Wenn ich außer diesen Worten (freilich

nach meinem individuellen Geschmack, noch die Sternbilder des Tierkreises wegstreichen dürste,

würde mich nichts mehr in dem schönen Genuß störe». Daß ic
h

Ihne» dies alles bei unserer
ersten Bekanntschaft s

o gerade heraussage, se
i

Ihnen ein Beweis meiner herzlichen Hochachtung,
Unser Thcaterpersonal is

t

zahlreich und auch gut genug um Ihr Werk wenigstens nicht zu verderben,
Ihre gütige Unterschrift gebe ich Ihnen sehr aufrichtig zurück.

Ihr Verehrer Kotzelmc.
Müllncr antwortet nm 5

.

Dezember 1815.

(Seine Ausstellungen seien ihm wichtiger als die Eomplimcnte, mit denen man ihn seit
drei Dohren gefüttert habe ) Es kommt mir vor, als seien wir seit einem Viertcljahrhundert
miteinander bekannt gewesen, — was freilich auf der einen Seite vollkommen wahr ist: denn

ich war eben sechszehn Jahre alt, als man mich von der Fürstenschule Pforla relegircn wollte,
weil ich daselbst eine Tnrstellung der Indianer in England arrangirt und zwei Perrücken des

Eonrectors auf die profanen Häupter der Notarie» (?) gesetzthatte, Tie Berjagung wendete zwar
das damalige literarische Ansahen meines Rheims Bürger ab, nbcr mit der Theaterdircction lhat
ich, was Sie mit der Konigsbergcr gcthan haben, ich legte si

e

nieder. Was Ihre Frage wegen
der beiden Ausdrücke logiren und Tomcstik betrifft, so kommen si

e

daher, daß meine Phantasie
die Fabel der „Schuld" in die moderne Welt versetzt hatte, Taher auch „der Schlitten, der
Sekretär, die Bombe, das Bureau" und andere. Es mag ein Fehler sein, daß ich den Stoff
nicht auch riicksichtlich der Zeit in eine poetische!vorin rückte. Aber er war gemacht und ihn ganz
bis auf seine kleinsten Spuren zu vertilge»! hätte eine Urbcrarbcitiing erfordert, wozu mir die
Begeisterung fehlte. Ich bin kalt geworden für den ganzen Jdrenkreis, in welchen! die „Schuld"
sich bewegt und in diesen Stimmimge» verbessert man selten.

9
.

Eine bisher ungedruckte dramaturgische Vorlesung und Abhandlung
August Klingemanns.

Von Paul Alfred Merbnch in Berlin.

Wegen ihreö Verfassers und Gegenstandes is
t die nachfolgend zum ersten

Male veröffentlichte Arbeit wichtig und wertvoll, Persönlichkeit, Wirken und
Bedeutung Klingemanns braucht den Lesern dieser Blätter nicht erst weitläufig
auseinandergesetzt zu werdeli; hat er doch erst das Nntionnlthcatcr zu Braun-
schweig und dann das Hoftheater daselbst durch sein Verständnis und seine künstle

rische Ehrlichkeit wie durch seine zweifellos bedeutenden Ncgiefähigkciten auf eine

achtunggebietende Höl?e gehoben und den Vorstellungen einen weithinreichenden

Ruhm gewonnen. So sehr Klingemann als Dramatiker von seiner Zeit bestimmt
war, so sehr er hier nbhing von mißverstandener SchiUer-Nachnhmnng und

anderen Moderichtungcn, so ging er doch als Dramaturg durchaus selbständige
Wege, die von reifem und unabhängigem Urteile zeugen; die hier aus der Hand
schrift Klingcmaniio abgedruckte Studie läßt wohl zum ersten Male einen klaren
Einblick in seine geistige Werkstatt tun, ausführlicher und anschaulicher, als es i

n

seinem bekannten dreibändigen Werke „Kunst und Natur" trotz dessen Weit
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schweifigkeit möglich ist, weil hier nur ein wichtigeres, zeitgenössisches dichterisches
Produkt zur Diskussion steht.
Das Manuskript, das mir seiner Zeit das Leipziger Antiquariat von C. G.

Boerner in dankenswerter Weise liebenswürdigst zur Verfügung stellte, umfaßt 27
doppelseitig beschriebene Großfolioblätter aus grobem grauen Papier; ic

h

habe die

im Originale ausgestrichenen Worte in Klammern gesetzt. Als zeitliche Grenzen für
die Abfassung der Arbeit ergeben sich aus ihrem Inhalte die Uraufführung der

„Fürsten Chawnnsky" im Burgtheatcr zu Wien am 21. Oktober 1819 und die
Premiere an der brannfchweigischen Hofbühne am 23. März 1820; man wird
wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß Klingeinann im Laufe des

März 1820 vor einem aus den Gebildeten und literarisch Interessierten Brnun-
schweigs zusammengesetzten Publikum in einem Vorlcsungssaale des Collegium
^arolinum diese Einführung in die wichtige Novität des seiner Leitung unter

stehenden Nationaltheaters vorgetragen hat; es charakterisiert feine etwas pedan
tische, ja wohl auch schwerfällige Art, wenn er der eigentlichen Besprechung des
Naupachschen Werkes eine längere theoretische Abhandlung über die Tragödie und
ihr Wesen vorausschickt und dabei eine nicht unansehnliche Belesenheit und Be

kanntschaft mit den Kunstrichtern seiner Gegenwart verrät. Den Zuhörern von,
damals war Ernst Raupach ein im wahrsten Sinne des Wortes unbeschriebenes
Blatt — Braunschweig war die zweite Bühne deutscher Zunge, die ein Werk
von ihm aufführte

— ; hier sind Klingemanns magere Worte über den Mann
etwas zu erweitern, der dann wenige Jahre später durch Geschäftssinn und
Leichtigkeit des Schaffens wie durch Anpassen an Zeit und Menschen sich zum

Beherrscher der deutschen Theater aufschwang und sich diese Stellung durch
2'/ü Jahrzehnte zu erhalten wußte.
Der schleiche Pfarrerssohn Ernst Benjamin Snlomon Ranpnch (1784—1852)

war gezwungen, sich nach seinen Hallenser Studcntenjahrcn als Hauslehrer sein
Brot zu verdienen; 1804 holte ihn sein Bruder, der spätere Matheniatikprofcssor
<in der Ritterakademie in Liegnitz, Friedrich Nauvach, nach Rußland, wo er ihn
,üs Erzieher in einem adeligen Hause ablösen sollte. Zehn Jahre war Ernst dort
tätig, privatisierte dann in Petersburg und wirkte nn der dortigen Universität
von 1816— 1822 als Professor für allgemeine Geschichte. Es muß einer größeren
von mir vorbereiteten Arbeit überlassen bleiben, neben der Lebcnsgcschichte des

als Mensch und Typus interessanten Mannes Ursachen, Verlauf und Verfall
seiner späteren einflußreichen Stellung und Wirkung und den gegen seine Vor
herrschaft erbittert geführten Kampf darzustellen und neben seinem ungeheuren

dichterischen Schaffen zu untersuchen. Die „Fürsten Ehawanökl)", die er im
Sommer 1814 schrieb, waren das erste von über 90 Dramen, die von ihm ans
der Bühne erschienen sind

— 124 schrieb er, wie ic
h

feststellen konnte, über

haupt!! — ; es is
t

interessant zu beobachten, wie der Scharfblick Klingcmanns

doch den Wert der neuen Dichtung erkannt hat, sonst hätte er si
e ja nicht zum

Gegenstand einer solchen „(?cmtÄ'en,-o" gemacht. Entstanden war das Drama
>» einer Zeit, wo dnrch äußere Abgeschlossenheit und Einsamkeit Raupach auf die
Stimmen in der Welt seines Inneren zn hören anfing, russische Geschichte zog
ihn an, er hatte sich wohl mich für den Unterricht mit ihr zu beschäftigen gehabt.
Möge nun August Klingcmnnn selbst das Wort Knbcn.
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Einige Andeutungen über die tragische Kunst im allgemeinen und über
Raupachs Tragödie: Die Fürsten ChamansKy, insbesondere.

Erlauben Sie mir, Geehrte, einen bis jetzt aus der deutschenBühne noch wenig bekannten
dramatischen Dichter >) bei Ihnen einzuführen, welcher mehr als jeder andere, durch seine Ideen-
sttlle und seine Dnrstellunzsweise überhaupt, an unsern verstorbenen großen Schiller erinnert.

Es is
t

dieses der Professor Raupach z» Petersburg; und dn seine letzte unter dem Titel:
Die Fürsten Chawansku erschienene Tragödie?) nächstens aus der hiesigen Bühne zur Darstellung
kommen wird,2> so scheint es mir am zweckmäßigsten, mich um so mehr über dieses Stück in
einigen Audeutungei' auszusprechen, als es überhaupt seine gelungenste dramatische Arbeit sein möchte.

Ehe ic
h

jedoch zu einer Charakteristik der genannten Tragödie übergehe, bitte ic
h Sie,

mir einige Bemerkungen über die tragische Kunst überhaupt und ihren jetzigen Standpunkt in
Deutschland zu vergönnen.

Unstreitig hatte die tragische Poesie der Deutschen zn Schillers Zeit ihren höchsten Gipsel
erreicht, und dieser Schriftsteller schien schon wegen seines Ernstes, seiner Ticse nnd seiner idealen

Ansicht des Gebens recht eigentlich zum tragischen Dichter geboren, — Ich habe das Glück gehabt,
ihn in seiner reifsten Periode kennen zu lernen/) und sah seinen Wallcnstein vollenden, seine
Maria Stuart beginnen^) j»deß ic

h
zugleich bezeugen kann, daß jener hohe Ernst, welcher sich

überall in seinen Schriften ausspricht, ein Eigcnthum seines Charakters selbst war und seiner
persönlichen Erscheinung in der That etwas Erhabenes mitthcilte.

Während Schiller sich bcmühcte, die tragische Kunst (möglichst) ihrem Ideale entgegen-
zuführen, versuchten es zugleich zwei andere beliebte Schriftsteller unter seinen Zeitgenossen —

«otzebuc und Jfslano — ihr einseitige Richtungen zu geben und die (hohe) srcie Muse in eine
dienend (Sklavin) Magd zu verwandeln, und Kotzebue vollendete s

o das rührende, Jffland aber
das (ökonomisch-haushälterische) bürgerlich-ökonomische Drama, Beide genannte Schriftsteller haben
ein entschiedenes Talent für das Lustspiel entwickelt, und darin soviel geleistet, daß die Theater-
cassen noch fortwährend bei ihnen, namentlich aber bei dem an Witze reichem Kvtzebue zu Tische
gehen müssen; der achten Tragödie schadeten s

ie dagegen unglaublich und zogen den allgemeinen

Geschmack des Publikums so ties herunter, daß er aus das äußerste erschlaffte und zuletzt keines
eigenen Tones mehr machtig war, — Überall wollte man von jetzt an, vor der Bühne sitzend,
mehr schaue» als denke»; mehr leicht empfinden als ties fühlen und eine gelinde Rührung war
die höchsteAusgabe für den dramatischen Dichter, welcher denn auch zu diesem Zwecke dem
Tragischen das Traurige substituierte.

Zornig ließ Schiller den Schatten Shakespeare ausrufen:«)

„Woher nehmt ihr denn aber das große gewaltige Schicksal,

Welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt?"

>
)

Siehe oben,

2
) „Die Fürsten ChawansK," erschienen in der Buchausgabc als dritter Teil der „Drama

tische» Tichtungen" von D, Ernst Raupach im Jahre 1818 bei Johann Friedrich Kuhlmep in
Liegnil? : Timvlco» sowie Lorenz» »nd Crcilin vervollständigten den 453 Seiten starken Band,
den Äovevuc bei seine,» Erscheinen sehr bcisällig besprochen hatte,

^
)

Das Stuck wurde auf dem Theaterzettel der Premiere angezeigt als „großes Traner-
spicl von Professor Raupnch in Petersburg"; die Besetzung wies die beste» Namen des damaligen
Ensembles des Nationntthcaters nus: Sophia. Mad, Älingrmnnn; Maria, Dem, Meyer; Iwan
ChawnnSki,, Herr «östcr. Jur>, Ch., Herr Hnacke; Urussow, Herr Wehrstedt; Miloslawsky, Herr
Meck; Misiow, Herr Moller; Tolqorukl), Herr Tcvricnt (der spätere berühmte Emil Dcvrient,
der bei Klingcmaim seine ersten Bühnenvcrsuchc machte!,; Helena, Mnd, Hnacke; Adinzow, Herr
Kiel; Tscheglewitc!, Herr Berthold; Stevanow, Herr Feuerstacke; Tschcrnoi, Herr Wirttenbcrgcr :

Dcmrtrius, Herr Mctzuer; Jakow, Herr Bachmann; Eöelknnbe der Rcgcntin, Franziska Kiel
(später als Madame Cornct eine gesciertc Sängerin der Brnunjchweigcr Oper): Kammerfrau,
Dem, Klingcinn»»,

<
) Als Student in Jena hattc «lingemnnn ei» starkes Interesse für das Hoftheatcr in

Weimar gefaßt, das ihm die Anregung zu seiner späteren Tätigkeit gegeben hat; in Jena und
Weimar is

t

cr mit all de» suhrenden Geistern i» mehr oder weniger enge Bcrührimg gekommen :

unter ihnen war auch Schiller, (Vgl, Hnrtmanu, Brnunschw, Theatcrgcschichte, S, L77, was
hiernach zn berichtigen ist.)

°> Schiller vollendete de» Wallenstcin nm 17, März 17!>9 »nd begann Maria Stuart
nm 26, April 1799,

°) Zcnicn 407/8; vgl, hist, kritische Ausgabe von Gocdekc, 1871, Bd. 11, S, 1S1,
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indes das Publikum antwortete:

„Das sind Grillen! Uns selbst und unsere guten Bekannten,
Unsern Jammer und Roth suchen >md finden wir hier!"

Die Sittlichkeit hat ohnstreitig Kotzebue am meisten, und zwar durch eine falsche und
tadelnswürdige Anwendung der Rührung, welche er besonders für schöne Sünderinnen zu er
weckenwußte, geschadet,und A. W, Schlegel nennt deshalb sehr boshast die Thräncn, welche in
Strömen bei den Aufführungen von Menschenhaß und Reue vergossen wurden, und gegen welche
ein Witzling in einem Pariser Parterre einmal seinen Regenschirm aufspannte — liederliche
Thräncn ! >)
Die Tragödie kann allerdings ohne Rührung gar nicht wirksam werden — aber es is

t

nur nicht die Kotzebuescheoder Jfflandsche Rührung, welche ihr Roth thut; da es diese bei der

Erschlaffung nach geschehenerThränenausleerung bewenden läßt. Das (tragische) Schicksal soll den
Renschen erheben, wenn es den Menschen zermalmt; und in dieser Erhebung allein is

t die Lust
begründet, welche uns bei dem Anschauen ächt tragischer Gegenstände durchdringt.
Sei es nun übrigens das Schicksal der antiken Tragödie, se

i

es eine andere auf den

Menschen einwirkende Übermacht, wie si
e

sich zweckmäßiger zu dem Glauben unserer Zeit schickt;^
immer muß er ihrer im Gebiete des Übersinnlichen Meister werden, indcß er als Sinnenwescn

'

derselbenunterliegt, wenn er überhaupt einen acht tragischen Gegenstand abgeben soll, Precaire
Besserungen, Belehrungen und Begnadigungen taugen in der Poesie so wenig, wie im Leben,

Die Tragödie is
t

unter allen Dichtungen die erhabenste und macht de» Stolz der Mensch
heil am geltendsten — den eigentlichen und höheren nämlich, daß si

e

der Natur und ihren
«ünstcn nicht unterworfen sei, sondern sich als Gattung durch die ihr angestammte Freiheit über
„c erheben könne, „Das, Leben is

t

der Güter höchstes nicht,
Der Übel größtes aber is

t die Schuld,"

Über das Wesen der Tragödie is
t

schon sehr viel vorgetragen worden, und alle ncuern

«unstlehren haben, besonders seit Kant in seiner Kritik der Urteilskraft, das Erhabene als ihr
^rundprincip so meisterlich deducirte, mit verschiedenen Worten ungesähr denselben Inhalt über

si
e

vernehmen lassen. Vorzugsweise hat Goethe im Wilhelm Meister') aus eine sehr populaire
Weise den Unterschied zwischen Begebenheit und Handlung dnrgethan, und diese, welche aus einem
Act des freien Willens beruhet, jener, in der der sogenannte Zufall nur sichtbar scheint, c»t-
gegengesevt,die Handlung aber für die Tragödie und d

iz Begebenheit für den Roman in An
spruchgenommen; indeß ic

h

mich zn behaupten erdreiste, daß eben unsere meisten gewöhnlichen
Trauerspiele auch nichts ondcrcs als die Darstellung rührender und tranrigcr Begebenheiten
enthalte», in welchen gar nicht von höherer Gcistessreiheit die Rede ist,
Herr Proscssor Clodius zu Leipzig 2

) erklärte sich neuerdings in dem fünften Hefte der

Zeitschrift Hermes <
)

über das Ideal der Tragödie solgendcrgcstalti „Es läßt sich kurz andeuten
als eine einfache, tragisch-heroische Handlung, welche sich mit psychologischer und cosmischcr

Wahrscheinlichkeit in der Form des Dramas entwickelt. Was das erste betrifft, s
o is
t

unter
tragisch-heroischerHandlung die Entwicklung der sittliche» Krcist i» der Menschennatur im Knmpse
mit Widerwärtigkeiten zu verstehen, wobei die Anstrengung des menschliche» Willens, entweder
wegen ciner sür die Menscheilverhältnisse zu großen, oder zu einseitig ergriffene» Idee, oder
wegen völliger Pcrkennuiig der wahren sittlichen Bestimmung in der Wirklichkeit zwar unterliegt,
»der doch in einer gewissen Verklarung von Selbständigkeit und Freiheit erscheint. Durch diese
Erklärung, welche auf den Märtyrer, wie auf den Bösewicht, n»d aus de» nur halbguten Wille»
vaßt, unterscheidet sich das tragisch-heroische von dein episch-heroischen; denn in dem letzter» is

t

nicht der sittlich knmpscnde Mensch und dessen Charakterstärke, sondern die wunderbare Wclt-
rcgierung der Hauptgegenstand, und der Mensch bleibt nur untergeordnetes Werkzeug."
In der antike» Poesie, wo der Fatalismus herrschte »ud d>« Schicksal selbst de» gewaltigen

tragischenHebel angab, war eine Definition der Tragödie weit leichter und »in» konnte die
lkvterc auf die kürzeste Weise als die umnittelbnrr Darstellung einer Handlung chnrnkterisirc»,
m welcher der Streit zwischen der Menschheit und dem Fntum i» Harmonie sich auflöste. In

>
>

Nicht zu ermitteln.

'5 W. M. Buch 5. Kapitel 7
,

Vgl. Sophieunusgnbe, Bd. -22, S. 177 ff.

>
)

Christian August Heinrich Clodius in Leipzig (1772/1836), ausgesprochener Kantianer,
war Proscssor der praktischen Philosophie nn der Universität,

') Die Zeitschrift „Hermes" erschien bei Brocklinus in Leipzig und bringt im Jahr»
^»ge 1820 eine längere Kritik von Clodius über zeitgenössischeDramen, darunter auch über
Zuwachs Fürsten ChawansK,: die hier angeführte Stelle steht Seite 2öli.
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der neuen Kunst dagegen, wo jene die Götter und die Menschen beherrschende allgewaltige Über

macht sich zurückgezogen hat, und die letzteren selbst als ihr böses Schicksal gegen einander aus»
treten, is

t eine richtige Definition mit weit größeren Schwierigkeiten verbunden, welche Herr
Professor Clooius jedoch in der scinigen größtentheils beseitigt hat. Die von ihm postulierte
„gewisse Verklärung von Selbständigkeit und Freiheit" allein führt »och etwas Ungewisses mit
sich und is

t

ein jg n« ssus quoi, das den Dichtern selbst in ihren Werken nuszusührcn
übrig bleibt.

Da ic
h in dem Vorhergehenden auf die antike Tragödie,, hingedeutet habe, so bemerke ich

noch, daß der uns übrig gebliebeuc gefesseltePrometheus des Äschistus, welchen A, W. Siegel
fehr treffend die Tragödie x«r' ^«^Hv nennt,') mir recht eigentlich als ein stereotypischcrProlog
sür die tragische Kunst im allgemeinen erscheint; so wie ic

h

denn überzeugt bin, daß unter allen

nachfolgenden tragischen Dichtern keiner die einfache Grundidee bei Tragödie selbst, i
n dieser

Reinheit wieder ausgesnßt, hat, als eben Äschulus, der Vater derselben. Hier is
t

gewaltiger Kampf
der Kraft gegen höhere Übermacht— Untergang und tragische Apotheose des herrlichen Titanen,
in ein und derselben Handlung,

Der tragische Dichter soll das heftigste Leiden nicht scheuen; er darf es wagen, das Gemüth
auf das tiefste zu erschüttern, wenn er seiner innewohnenden Kraft gewiß ist, es nachher um so

mächtiger zu erheben. In der Verbindung dieser entgegengesetzten Wirkungen liegt dasjenige,
was den eigentlichen tragischen Charakter begründet; fehlt die letztere, s

o entsteht das Gräßliche,

welches von dem Schrecklichen seinem ganzen Wesen »ach verschieden ist, und das die tragische

Kunst eben so sehr von sich ausschließt, als ihr dagegen das Schreckliche zu ihrem Triumphe
gereicht, — In unserer jetzigen nervenschwachen Zeit schaudert man freilich dergleichen anz»:
schaue», und soviel Blut auch in Wirklichkeit geflossen ist, so sürchtet man sich dochden tragischen
Dolch aus der Bühne zücken zu sehen, A»gust Wilhelm Schlegel bemerkt in seinen Vorlesungen
über dramatische Kunst und Literatur, in dieser Rücksicht Folgendes 2); „Darf unsere heutige
Verzärtelung überhaupt zum Maßstabe dessen dienen, was die tragische Darstellung der mensch
lichen Natur bieten darf, fo wird die Kunst sehr beschränkt werden, und alle großen Wirkungen
werden ihr untersagt werden müssen. Wollen wir einen großen Zweck, so müssen wir auch die
Mittel wollen, und unsere Nerven solle» sich schon einigermaßen schmerzvolle Erschütterungen
gesnllc» lassen, wen» unser Gemüth zur Entschädigung dafür erhoben und gestärkt wird. Die
beständige Rücksicht auf ein kleinliches Geschlecht muß alle Kühnheit des Dichters lähmen"

Zu mehr Seclcngröße sich der Dichter getränt den Zuschauer zu erheben, je herber darf
er ihn vorher den Schmerz empfinden lassen, und je tragischer wird sein Werk selbst ausfallen;

weshalb denn auch diese Kunst die höchsteGeisteSfreiheit bedingt, Jndeß muß der Betrachter in
dieser Rücksicht mit dem Dichter harmonieren, und der letzte soviel Kraft bei jenem voraussetzen
könne», daß er nicht srüher der aus ihn einstürmende» physischen Übermacht unterliegt, als eS
dem Dichter möglich ist, seinen Triumph i» dein übersinnlichen Gebiete zu feiern.

Erst unter diesen Umstände» is
t eine ächt tragische Wirkung möglich, und wir müssen

wünschen, daß sich die Zuschauer in unsercn Theatern, bei der Betrachtung tragischer Dar»

stellungen auf jene» Standpunkt erheben, von welchen, si
e

dieselben allein in ihrer eigentümlichen
Würde auffassen können. Nicht eine verweichlichende Rührung zu bewirke», is

t

der Zweck der

Mclpomcne, sonder» si
e will de» Geist zu dein Bewußtsein seiner cigenthümlichcn Freiheit cr>

heben, und indem das Gemüth durch die Theilnahmc an den Leiden des Lebens erschüttert wird,

soll der Mensch (über sich einpor) zu seiner höher» Hcimath über sich hiiiausblicken, und, wie

Äschylus in seiner verloren gegangenen Niobe von ihm fordert, „das Sterbliche gering schätzen
lernen!" (und so im Innersten gestärkt die Scene verlasse»). Nicht fordere »um von dein

Dichter, daß er der Schwäche seiner Zeit nachgebe und sich zn Darstellnngcn Herablnsse, die

jenem verzärtelten Gcschmnckc schmeicheln; und wenn der Hause kleinliche Schwächlichkeit der

erhabenen Kraft vorzuziehen geneigt ist, s
o erinnere man ihn an jene Periode blühender,

griechischer Cullur: wo die Gesetze den Künstler», welche ihre Gegenstände nicht mit der ihnen
gebührenden Achtung behandelten, Strnsc zuerkannten.

Erlauben Sie mir, nach diesem Vorworte auf Raupachs Trauerspiel: die Fürsten ChawanSkn
selbst überzugehen und Ihnen zuvörderst die Fabel dcö Stückes in gedrungener «Urzc vorzulegen:

Das Ganze beruht auf einem historische» Grunde, indcß hat der Dichter seinen Stoff
überall niit poetischer Freiheit beherrscht; wie das denn sei» muß, wenn anders nicht eine zwei-

>
) ,^11dem weiter unten angcsührtcn Werke.

2
) S
,

Teil, 2. Abteilung, S. 68 (1811).



Eine dramaturgische Abhandlung A. Klingeinanns, 265

dcurige MiNelgatwng zwischen Poesie »nd Geschichte, oder eine An von dramatisirtcn historischem
Nomone zu Tage gesördert werden soll.

Die Handlung trägt sich i» Rußland zu, fällt in die letzte Hülste des Ilten Jahrhunderts
und folgt nahe auf die Geschichte vom falschen Tcmctrius, welche Schiller kurz vor seinem Tode
iür die Bühne zu bearbeite» anfing, und uns tragische Bruchstücke davon hinterlassen hat, welche
aus der Klaue den Löwen andeuten, und es uns bedauern lassen, daß es dem großen Dichter

nicht vergönnt war ein Meisterwerk zu vollenden, welches hinsichtlich der Kühnheit der tragischen
Peripetie neben Sophokles erstem Ödip (den Tyrannen) hätte gestellt werden dürfen.

Ehe Peter der Erste den festen und sicheren Thron der Alleinherrschaft in Rußland be
gründete, war dieses Reich ein Schauplatz innerer Zerrüttung und blutiger Familicnkriege der

einzelnen Parthcien, welche nach dem Besitz des Secpters strebten, zu ihnen gehörte auch der

letzte falsche Demetrius — denn es traten mehr Thronprötendenten unter diesem erborgtem (sich
beigelegten) Namen aus — welcher im Jahre 16öZ unter der Regierung des (Zaar Alexis)
Alexius enthniwtet wurde.

—
(^Alexius selbst starb späterhin durch Gist, welches ihm vo» seinem

Arzte beigebracht worden war^ hinterließ einen Sohn Fcdor und mehrere Töchter, zu denen die
in Raupachs Tragödie selbst vorkommenden Sophia »nd Maria gehörten. Nach Alexis Tode
bestieg Fedor Alexicwicz den Thron, führte Krieg mit den Türken uud w»rdc im Jahre
von feinem eigenen Arzte vergiftet. Seine beiden Söhne Jwa» und Peter waren noch Kinder
und unfähig den Thron zu besteigen ) Alexius hinterließ nach seinem Tode mehrere Söhne und
Töchter, und Fedor, der älteste, bestieg den Thron seines Vaters, wurde jedoch nach kurzer
Negierung im Jahre 1632 von seinem eigenem Arzte vergiftet. Er hinterließ eine Witwe mit
einem Knaben, welcher seiner Geburt nach die nächsten Ansprüche auf den Sccpter machen durste.
Jndeß trat Fedors herrschsüchtige Schwester Sophia aus, verdrängte mit Unterstützung vieler

Kroßen des Reichs, welche si
ch

ihrer als Mittel für zukünftige Pläne zu bedienen vorgesetzt
hatten, die vcrwittwete Zaarin mit ihrem Sohne, schwang sich auf den Thron und führte das
Regiment für ihre beiden minderjährigen Brüder Iwan und Peter.
Soviel gehört zur Vorgeschichte des Stücks. Wir finden im Anfange desselben Sophien

als Rcgentin und im Besitze der höchstenGewalt, welche si
e

jedoch mit dem Blute so mancher
edler Männer, die si

e

dem Rachedurste ihrer Hclscrshelscr opscrn mußte, zu schwer erkauft halte,
»nd deshalb vo» Verzweiflung ergriffe», sich nach einer geliebten Hand sehnt, welche s

ie retten
und die tief in ihr verletzte Weiblichkeit heilend mit sich aussöhnen möge. Sic will nicht mehr
herrschen, si

e will nur lieben und die Krone aufs Haupt des geliebten Manncs setzen, der zu
gleich ihr Gemahl und Gebieter werden soll.

Dieser Mann aber is
t

gefunden, es is
t der Fürst Jurjc Ehawansky, der ^bcrbeschlshabcr

der Strclitzen, ein Mann von hoher Scelengrößc und der erhabensten Ansicht des Lebens, der in
dem Sinne wie Schillers Posa das Glück seiner Zeitgenossen und aller kommenden Geschlechter
veranlassen mögte. Jury Ehnwansky liebt daher weniger die Znrcwna Sophie selbst als seinen
Plan, welche» er durch de» Besitz ihrer Hand zu erreichen gedenkt, sein bis zum Äußersten aus-
geartetes Volk als Herrscher umzugestalten und zu veredeln wie Peter der Erste dies späterhin
wirklich ausführte. Dieser Plan entflammt und begeistert ihn, und er sieht über die zweideutigen
Mittel die er ergreifen muß, um so mehr hinweg, als es nicht sein Zweck is

t den Scepter seinem
Stamme zuzuwenden, sondern ihn Gegcnthcils dem verdrängten rechtmäßigen Fürsten, dem
«jungen) unmündigen Sohne Fedorö wieder zu übcrlicsern, welchen er bei seiner Thronbesteigung

sich zum Erben einsetzen will.
Jene zweideutigen Nüttel aber sind: Täuschung eines weiblichen Herzens und heimliche

Verschwörung, wodurch er sich denn auch auf eine ächt tragische Weise seine» eigene» Untergang
bereitet. Wns das erste betrifft, so wird er von Marien, der jüngeren Schwester der Sophia auf
da« innigste geliebt, welche ihm sein Jugendfreund der verstorbene Znar Fedor, schon früher zur
Gemahlin bestimmt hatte und welche in dieser Hoffnung glücklich lebte; indcß der höher stehende
Jury in ihreni Sinne nicht zu lieben im Stande is

t und sich verpflichtet fühlt, jede leichte
Neigung für das Einzelne, seinen großen weltvürgcrlichcn Plane» auszuopscrn. Er wendet sich
kaher heimlich von Marien zu Sophien, ohne jene seinen Berralh nn ihrem Herze» ahnen zu
lassen. Das zweite Mittel is

t

eine heimliche Aufwiegelung der vo» ihm befehligten Strclitze»,
eeren er sich in der Stille versichert hat, uud welche, 14(X>l) an der Zahl, Moskau besetzen, ihn
i»m Znorcn ausrufen und dein Adel Schweigen auflegen sollen; indcß der Patriarch gewonnen

is
t,

dein zu vollziehenden Ehcbünduiß selbst, vor dein versammelte» Volke das Siegel der Kirche
aufzudrücken.

Dieser ganze Plan is
t

vollkommen vorbereitet und zur Reife gediehen, als die gegenseitige
Parthci, welche Sophien aus de» Thron hob, eben um durch si

e

selbst z» regiere», ihn zufällig
entdeckt, und durch eine unmittelbare Einwirkung aus die leideoschaftlichen Gemüther beider
Schwestern, auch sofort wieder zu zerstöre» sticht. Z» diesem Zwecke bcgicbt sich der Ober



26^ Ungedruckte Gedichte, Abhandlungen und Briefe,

kSmmerer Milowslawsky, ihr Oheim, zu der jüngeren Zaarewna Maria, thcilt ihr seine gemachte
Entdeckung mit, und räth ihr, als sie, außer sich gebracht, nach Rache dürstet, einen Brief an
Inn, zu schreiben, welcher neben den Ausdrücken ihrer zärtlichsten Besorgniß, zugleich ein zwischen
beiden bestehendesgeheimes Einvcrständniß verräth, den: gemäß Jury der Regentinn nur eine vor>
gebliche Liebe heuchelt, um sich ihrer zum Werkzeuge zu bedienen, Marie» selbst auf den Thron zu
erheben. T lesen Brief aber verspricht der Kanzler in die Hände der leidenichaftlichen und eifer
süchtigen Regentinn zu spielen, und si

e

so zur Wuth und Rache gegen den ungetreuen und

falschen Chawanskn zu entflammen.
Tie verabredete Jntrigue wird ins Werk gesetzt, Sophie empfängt den Brief', ihre ganze

Leidenschaft, ja jener alte Mordsinn selbst erwacht; si
e

läßt ihre Schwester in Verwahrung
bringen-, und befiehlt dein Kanzler Urussow, beide Chawanskn, Bater und Sohn, auf ihrem
Landguts gefangen zu nehmen, und todt oder lebendig zu ihr bringen zu lassen. Tic verbündeten
Bojaren verstärken sich indcß durch ihre Freunde und bringen eine bedeutende Truppenzahl
au> dem Schlosse WosdwischenSko, wo sich Sophie aufhält, zusammen, um bei dem etwaigen
üblen Ausgang der Sachen gegen ChawnnsKi Stand halten zu können.

Ter Fürst Lnkow hat nun den ihm vom Canzler übertragenen Befehle Folge geleistet und
den alten 'Fürsten) Chawanskn auf seinen. Gute gefangen genommen, des Sohnes jedoch, welcher
bereits nach Moskau abgegangen war, nicht habhaft werden können. Unter diesen Umständen
scheint den verbündeten Bojaren Eile notwendig, und si

e

fetzen sich vor, die bis zur höchsten
Leidenschaft gereizte Regenliu zn einer That zu bewegen, welche si

e

für immer mit ihrem
Geliebten entzweien m»fz. Diesem gemäß wissen si

e

ihr den alten Chawanskn als den Bersührer
seines Sohnes darzustellen, und si

e

so hoch zu empören, daß s
ie den edlen Greis ungehört zum

Tode verdammen und enthaupten läßt.
Jury erhält in Moskau durch seinen Haushofmeister die Nachricht von der Gefangen-

uchmung des Baters, ahnt, daß si
e ein Werk seiner Feinde sei, und beschließt sich Aufklärung

bei Sophien selbst zu verschaffen. Er versammelt deshalb die Obersten der Strclitzen, befiehlt
ihnen, sich ohne Aufsehen der Stadt und des Arscnnlcs zu versichern, und zieht dann selbst in
der Nacht mit zwei Regimentern nach dem Schlöffe Wosdwiichensko aus, »in die Regenti» dem

Einflttsse seiner Feinde z» entreiße». Er langt noch in der Dunkelheit vor demselben an, und
erstürmt es, als man ihm den Eingang verweigert, Sophie, von wilder Eifersucht getrieben, eilt
in die Gemächer ihrer gefangenen Schwester, um si

e

eher zu ermorden, als durch ihren ver

meintlichen Geliebten befreit zu sehen. Da, als sie den Dolch gegen sich gezückt sieht, bekennt
Marin in der Angst des Todes, daß jener der Schwester zugespielte Brief nur ein Betrug
gewesen sei, — ChawansK, is

t

indeß des Schlosses Meister geworden, und Sophie verlangt ohne
Zeugen mit ihm zu rede», erklärt ihm dann auf welche Weise si

e

hintcrlistet worden ist, »nd

gesteht zuletzt die auf ihren Befehl vollzogene Ermordung seines Vaters, Außer sich gesetztzncll
er das Schwert gegen ihre Brust, faßt sich jedoch i» demselben Augenblicke, »nd befiehlt die
Regenti» in ihren Gemächern zu bewachen. Der aus diese Scenr folgende Monolog Chawanskn«

is
t

als das eigentliche tragische Centn»» und der Wendungspunkt des ganze» Stückes zn bc

trachten. Er beweint den Tod des »m seinetwillen ermordete» Baters, will ihn rächen, will ihn
vergessen und als ein Opfer für sein zu befreiendes Bnterland betrachten, schwankt zwischen beide»
Extremen und erkennt endlich seine Schwäche, seine Ubcrhcbiing »nd seine Schuld, Die Krone,
nach der er die Hand ausstreckte, is

t bereits mit dem Blute seines Vaters befleckt, Empöruna,
und innerer Krieg is

t

ringsumhcr die Losung, »nd er selbst schwingt als Urheber des herein»
dräuenden Verderbens die Fackel des Aufruhrs in seiner Hand, Sein Entschluß is

t

gefaßt:

„Schwer is
t die Schuld, schwer will ich sie auch büßen:

Mein Blut soll sühnend dem Gesetze fließen."'^

Er versammelt jetzt die Obersten der Strelitzen, befiehlt ihnen sich nach Moskau zurück
zubegeben, ihn zn verlassen, und dem Inhalte des Schreibens gemäß zu handeln, welches er ihnen
an den in der Hauptstadt zurückgelassenenBefehlshaber überantwortet. Ja, da si

e

ihn nicht bcgreiscn
und sich weigern von ihm zu gehen, zieht er das Schwert als ihr gebirl>ndcr Herr, und si

e

ziehen schweigend und traurig von dannen.
Die verbündeten Bojaren, welche sich indeß in der Kirche des Schlosses verschanzt hatten,

staunen über den Abzug der Strelitzen und »och mehr über den zurückbleibenden Chawanskn
selbst, welcher sich zum Gefangenen erklärt und sein Schwert dem Befehlshaber des Schlosses,

Fürsten Tolgorucki überliesert. Sie halten indcß alles sür ein falsches Spiel, wähne» ihn mir
der Regenti» im Einvcrständniß, „nd beschließen. Kraft ihrer Würde, als Bojaren des Reiches
gegen ihn aufzutreten »nd ihm den schleunigen Prozeß zu machen. Chamausky unterwirft sict,

>
)

Im großen Monolog des 4. Aktes, S. 4<X>der oben erwähnte» Ausgabe.
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ihrem Gerichte mit der Würde des Mannes, der die höchsteGewalt errungen hart, aber si
e

frei
willig ausgiebt. Er klagt sich selbst der Empörung an, leitet den Prozeß gegen sich ein, warnt
seine Feinde vor der Rache der ihn umgebenden Strclitzen, und erlaubt ihnen dann, dem Gesetze
gemäß, ihr Schuldig! über ihn auszusprechen,

Unterdeß verspricht der edle Dolgurucki der verzweiselten Regentin seine Hülse in dieser
für si

e

furchtbaren Lage, und überredet sie, um Zeit zu gewinnen, und die Wuth der Bojaren

nicht zu reihen, das Todcsurtheil Chawanskys, ihrem Begehren gemäß, zwar zu unterzeichnen,
die Ausführung desselben jedoch bis zum nächsten Tage aufzuschieben und den Fürsten bis dahin
seiner Aufsicht zu überantworten ; indeß er selbst bereits einen Eilboten heimlich zu den Strelitzen
gesendet und ihre schleunige Rückkehr verlangt hat, Sophie, außer sich, verspricht alles, schaudert
icdoch, als ihr das Todesurtheil überreicht wird, ihren Namen selbst zu unterzeichnen, und bittet
ihr Edelfräulein Helene, welche ihre Hand täuschend nachzuahmen versteht, an ihrer statt zu
unterschreiben, um sich nicht den Vorwurf machen zu müssen, den heiß Geliebten selbst ermordet
z» haben,

— Ein sehr schöner tief aus der Seele gegriffener Zug in dem Gedichte! — Helene
unterzeichnet zitternd Sophiens Namen und der wieder eintretende Kanzler empfängt das Todes

urtheil mit dem Befehle, die Hinrichtung des dem Fürsten Dolgorucki übcrgcbcuen Gefangenen
bis zum nächsten Tage zu verschieben.

Die mißtrauischen Bojaren aber, welche die Absicht der Regent!» ahnen, gehorchen dem
Befehle nicht und erstürmen das Gesängniß, in welchem Sophie den Geliebten noch mit ihrem
Leben vcrtheidigen will, aber ohnmächtig und erschöpft zu Boden sinkt, indeß Chawonsku als ein
freier Mann den Weg zum Tode wandelt, und am Schlüsse ahnend auf einen künftigen größeren
Pollstrecker seines Plans hindeutet, welcher bald nachher in der Person Peters des Großen
wirklich erschien,
-Dies is

t

die Fabel des Stücks, welches nicht nur an einzelnen tragischen Motiven reich
ist, sondern auch ein treffliches und consequent in sich zufnmmengcsügtes Ganzes abgiebt, Juni
Uhawcmskn erscheint in demselben als der Hauptcharaktcr und ersüllt alle Forderungen, welche die
Theorie an den Helden einer Tragödie zu machen berechtigt ist. Er entglüht sür eine Höhcrc
Idee und sein Plan zweckt auf nichts Geringeres nb, als sein Vaterland und sein Volk zu er
heben und zu beglücken, aber er scheitert in der Ausführung, weil er sich falscher und verbotener
Mittel bedient. Diese ganze Tragödie hält überhaupt in dieser Rücksicht unserem jctzigrn Zcitaltcr
den furchtbaren Spiegel der Erkenntnis! entgegen, und beleuchtet den neuerdings auf die frevel
hafteste Weise gemißbrauchtcr Grundsatz: der Zweck heiligt die Mittel! in seinen verderblichsten
Wirkungen, Nie vielleicht is

t

etwas Gefährlicheres ausgesprochen wordcn, als dieser Mord, Hoch»
verrath und alle Greuel vertretende Grundsatz, welcher, wenn er als populär dem Polte mitgetheilt
wird, noch gesährlicher, als ein, Kinderhänden überantwortetes zweischneidiges Messer werden kann.
Nur Gott und die richtende Weltgeschichte mögen die Fälle bestimme», wo der gute Zweck die
bösen Mittel zu entschuldigen wagen darf, heiligen aber kann er si

e

nie, denn das Gute is
t de»,

VSsen auf ewig entgegengesetzt und beide können sich nicht berühren, noch weniger aber in

einander übergehen. Jener Grundsatz is
t

daher, als ein absoluter Sophismus für immer zu
vertilgen und auszulöschen. Eben weil der gute Zweck die schlimme» Mittel »icht zu heilige»
im Stande is

t

und ihm die rächende Ncmcsis i» der blutigen Gestalt scincs Hingerichtete» BatcrS
eil'cheittt, opscrt sichChnwansku auch einem freiwillige» Tode, und fühlt sich moralisch verpflichtet,
das Gesetz, welches er verletzte, durch sein hingegebene« Blut zu versöhnen, In diesem Triumphe
der Freiheit aber feiert er feine tragische Verklärung,

Der Eharakter der Sophia gehört schon zu den im Stücke vorkommenden bösen Mittel»,
und is

t ans hestigc», sich widerstreitenden Leidenschaften zusammengesetzt, und gleichsam als eine

pmchologische Inkonsequenz z» betrachten, welche jedoch nus andere Weise im wirklichen Leben

nicht vorzukommen pflegt, Bor allen Dingen is
t es der Egoismus, der die seltenstenErscheinungen

m dieser Rücksicht hervorznführen im Stande ist; und wie der schrecklichsteuud größcste Mensch
uuieres Zeitalters') als ei» natürlicher Sohn der vollendetsten Selbstsucht erscheint, s

o

is
t

auch
Sophie in der Hauptsache nichts anderes als eine keckeEgoistin, Ter Egoismus will eben s

o

lelbstständig sein, als er an sich abhängig ist: er äußerst sich schon i
n seinem Keime als Herrschsucht

und verlangt, daß alles seinem Willen dienen solle, Je stärker er ist, je mehr weiß er die
Menschen zu unterjoche»; bei den Frauen dagegen erscheint er i

n der Regel als cin hcstigcr

Eigensinn und kämpft mit den Leidenschaften, welche sämtlich seinen, Willen dienen solle». Er
kann die Lebensverhältnisse selbst, welche in einer allgemeinen Wechselwirkung der Einzelnen zum

<^inzrn bestehen, nicht auslösen, daher bestreitet er sie eben s
o ost, als er sich ihnen unterwirft,

und gebietet heute da, wo er morgen, eben wieder aus Selbstsucht, sich zum Tienen bequemt.
So will Sophie gesürchtet, aber auch geliebt sein, und in dem Augenblicke, wo si

e

von dem

>
)

Napoleon is
t

natürlich damit gemeint.
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Correspondenz zu setze», denn was konnte ihm willkommener sein, als die Verbindung mit einem

Dichter, der uns Schillern zu ersetzen verspricht. Ich habe vor Kurzem Ihre Schuld meiner

Familie vorgelesen, wir waren alle tiescrgriffen und es is
t

gewiß kein Compliment, wenn ich
dies treffliche Stück für ein Meisterwerk erkläre. Da ic

h

von einein solchenWerk auch den kleinsten

Flecken weggewischt wünschte, s
o frage ich Sic freimütig: warum haben Sic sich einmal des

Wortes logiren und ein zweites Mal des Wortes Domestik bedient'? In eincm so klassischcn
Werke muß das eine widrige Wirkung hervorbringen. Wenn ich außer diesen Worten (freilich
nach meinem individuellen Geschmack! noch die Sternbilder des Tierkreises wegstreichen dürfte,
würde mich nichts mehr in dem schönen Genuß stören. Daß ic

h

Ihnen dies alles bei unserer
ersten Bekanntschaft so gerade heraussage, se

i

Ihnen ein Beweis meiner herzlichen Hochachtung,
Unser Thcntcrpersonal is

t

zahlreich und auch gut genug um Ihr Werk wenigstens nicht zu verderbe»,
Ihre gütige Unterschrift gebe ich Ihnen sehr aufrichtig zurück.

Ihr Verehrer Kotzcbuc,
MnUner antwortet am 5

.

Dezember 1815.

(Scine Ansstellungc» scicn ihn: wichtiger als die Complimcnte, mit denen man ihn scit
drci Jahren gefüttert habe,) Es kommt mir vor, als seien wir scit cinem Viertcljahrhundert
miteinander bekannt gewesen, — was sreilich ans der einen Seite vollkommen wahr ist: denn
ich war eben scchszehn Jahre alt, als man mich von der Fürstcnschule Psorta relegircn wollte,
weil ich daselbst eine Darstellung der Indianer in England arrangirt und zwei Perrücken des

Conrectors auf die profanen Häupter der Notarien (?) gesetzthattc. Die Berjagung wendete zwar
das damalige literarische Ansehen meines Oheims Bürger nb, aber mit der Thcaterdircction that
ich, was Sic mit der Königsbcrger gcthan haben, ich legte si

e

nieder. Was Ihre Frage wegen
der beiden Ausdrucke logiren und Domestik betrifft, so kommen si

e

daher, daß meine Phantasie
die Fabel der „Schuld" in die moderne Welt versetzt hatte. Daher auch „der Schlitten, der
Sekretär, die Bombe, das Bureau" und andere. Es mag ein Fehler sein, daß ich den Stoff
nicht auch rücksichtlich der Zeit in eine poetischeForin rückte, Abcr cr war gcmncht und ihn ganz
bis auf scine kleinste» Spuren zu vertilgen; hätte cine Uebernrbcitung erfordert, wozu mir die
Begeisterung fehlte. Ich bin kalt geworden für den ganzen Jdrenkreis, in welchem die „Schuld"
sich bewegt nnd in diesen Stimmungen verbessert mnu selten.

9
.

Eine bisher ungedruckte dramaturgische Vorlesung und Abhandlung
August Klingemanns.

Bon Paul Alfred Werblich in Berlin.

Wegen ihres Verfassers nnd Gegenstandes is
t

die nachfolgend zum ersten
Male veröffentlichte Arbeit wichtig lind wertvoll. Persönlichkeit, Wirken und
Bedentnng KlingcmanuS braucht den Lesern dieser Blätter nicht erst weitläufig
auseinandergesetzt zn wcrdeli; hat er doch erst das Nntionnltheatcr zu Braun-
schweig nnd dann das Hofthcater daselbst durch sein Verständnis nnd seine künstle

rische Ehrlichkeit wie durch seine zweifellos bedcntcndcn Regicfnhigkeiten auf eine

achtunggebietende Höbe gehoben und den Vorstellungen einen weithinreichenden
Ruhm gewonnen. So sehr Klingeinann als Dramntikcl von seiner Zeit bestimmt
war, so sehr er hier nbhing von mißverstandener Schiller-Nachnhmnng und

anderen Moderichtuugen, so ging cr doch als Dramaturg durchaus selbständige
Wege, die von reifem nnd unabhängigem Urteile zeugen; die hier aus der Hand
schrift Klingemanns abgcdrnckle Studie läßt wohl zum ersten Male einen klaren
Einblick in scine geistige Werkstatt tun, ansfiihrlicher und anschaulicher, als es i

n

seinem bekannte» dreibändigen Werke „Knust und Natur" trotz dessen Weit
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schweifigkeit möglich ist, weil hier nur ein wichtigeres, zeitgenössisches dichterisches
Produkt zur Diskussion steht.
Das Manuskript, das mir seiner Zeit das Leipziger Antiquariat von C. G.

Boerner in dankenswerter Weise liebenswürdigst zur Verfügung stellte, umfaßt 27

doppelseitig beschriebene Großfolioblätter aus grobem grauen Papier; ic
h

habe die

im Originale ausgestrichenen Worte in Klammern gesetzt. Als zeitliche Grenzen für
die Abfassung der Arbeit ergeben sich aus ihrem Inhalte die Uraufführung der

„Fürsten Chawansky" im Burgtheater zu Wien am 21. Oktober 1819 und die
Premiere an der braunschweigischen Hofbühne am 23. März 1820; man wird
wohl nicht fehlgehen, wenn man annimmt, daß Klingemnnn im Laufe des

März 1820 vor einem aus den Gebildeten und literarisch Interessierten Brnun-
schweigs zusammengesetzten Publikum in einem Vorlesungssaale des Collegium
^arolinum diese Einführung in die wichtige Novität des seiner Leitung unter

stehenden Nationaltheaters vorgetragen hat ; es charakterisiert seine etwas pedan

tische, ja wohl auch schwerfällige Art, wenn er der eigentlichen Besprechung des
Raupachschcn Werkes eine längere theoretische Abhandlung über die Tragödie und

ihr Wesen vorausschickt und dabei eine nicht unansehnliche Belesenheit und Be

kanntschaft mit den Kunstrichtern seiner Gegenwart verrät. Den Zuhörer» von.
damals war Ernst Raupach ein im wahrsten Sinne des Wortes unbeschriebenes
Blatt — Braunschweig war die zweite Bühne deutscher Zunge, die ein Werk
von ihm aufführte

— ; hier sind Klingemanns magere Worte über den Mann
etwas zu erweitern, der dann wenige Jahre später durch Geschäftssinn und
Leichtigkeit des Schaffens wie durch Anpassen an Zeit und Menschen sich zum

Beherrscher der deutschen Theater aufschwang uud sich diese Stellung durch
-V? Jahrzehnte zu erhalten wußte.
Der schleiche Pfnrrerssohn Ernst Benjamin Snlomon Raupach (1784—1852)

war gezwungen, sich nach seinen Hallenser Studcntenjahrcn als Hauslehrer sein
Brot zu verdienen; 1894 holte ihn sein Bruder, der spätere Mathematikprofcssor
nn der Ritterakademie in Liegnitz, Friedrich Raupach, nach Rußland, wo er ihn
als Erzieher in einem adeligen Hause ablösen sollte. Zehn Jahre war Ernst dort
Intig, privatisierte dann in Petersburg und wirkte nn der dortigen Universität
von 1816—1822 als Professor für allgemeine Geschichte. Es muß einer größeren
von mir vorbereiteten Arbeit überlassen bleiben, neben der Lebensgeschichtc des
als Mensch und Typus interessanten Mannes Ursachen, Verlans und Verfall
seiner späteren einflußreichen Stellung uud Wirkung und den gegen seine Vor
herrschaft erbittert geführten Kampf darzustellen und neben seinem ungeheuren

dichterischen Schaffen zu untersuche». Die „Fürsten (5hawnnsky", die er im
Sommer 1814 schrieb, wäre» das erste vo» über W Dramen, die von ihm auf
der Bühne erschienen find — 124 schrieb er, wie ic

h

feststellen konnte, über

haupt!! — ; es is
t

interessant z» beobachte», wie der Scharfblick Kliugcmanns

doch den Wert der neuen Dichtung erkannt hat, so»st Kalte er si
e jn nicht zum

Gegenstand einer solchen „Oonü'rcm-s" gemacht. Entstände» war das Drama

in einer Zeit, wo dnrch äußere Abgeschlossenheit und Einsamkeit Raupach ans die

Stimmen in der Welt seines Inneren zu hören nnfing, russische Geschichte zog
ihn an, er hatte sich wohl auch für de» Unterricht mit ihr zu beschäftigen gehabt.
Möge nun August Klingemnnn selbst das Wort haben.
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Einige Andeutungen über die tragische Kunst im allgemeinen und über
Raupachs Tragödie: Die Fürsten ChamansKq, insbesondere.

Erlauben Sie mir, Geehrte, einen bis jetzt auf der deutschenBühne noch wenig bekannten
dramatischen Dichter >) bei Ihnen einzuführen, welcher mehr als jeder andere, durch seine Jdeen-
fiillc und seine Darstellungswcise überhaupt, an unser» verstorbenen große» Schiller erinnert,

E« is
t

dieses der Professor Raupach zu Petersburg; und da seine letzte nnter dein Titel:
Die Fürsten Chawanskp erschienene Tragödie?) nächstens aus der hiesigen Bühne zur Darstellung
kommen wird,2> so scheint es mir am zweckmäßigsten, mich um so niehr über dieses Stück in
einigen Andeutungen auszusprechen, als es überhaupt seine gelungenste dramatische Arbeit sein möchte.

Ehe ic
h

jedoch zu einer Charakteristik der genannten Tragödie übergehe, bitte ich Sie,
mir einige Bemerkungen über die tragische Kunst überhaupt u»d ihren jetzigen Standpunkt in
Teutschland zu vergönnen.

Unstreitig hatte die tragische Poesie der Deutschen zu Schillers Zeit ihren höchsten Gipset
erreicht, und dieser Schriftsteller schien schon wegen seines Ernstes, seiner Tiefe und seiner idealen

Ansicht des Gebens recht eigentlich zum tragischen Dichter geboren,
— Ich habe das Glück gehabt,

ihn in seiner reifsten Periode kennen zu lernen/) »nd sah seinen Wallcnstein vollenden, seine
Maria Stuart beginnen;») indesz ic

h
zugleich bezeugen kann, daß jener hohe Ernst, welcher sich

überall in seinen Schriften ausspricht, ei» Eigenthum seines Charakters selbst war und seiner
persönlichen Erscheinung in der Thnt etwas Erhabenes mitthciltc.

Wahrend Schiller sich bcmühete, die tragische Kunst (möglichst) ihrem Ideale entgegen-
zuführen, versuchten es zugleich zwei andere beliebte Schriftsteller unter seinen Zeitgenossen —
'Kotzebne und Jffland — ihr einseitige Richtungen zu geben und die (hohe) freie Muse in eine
dienend (Sklavin! Magd zu verwandeln, und Kotzcbue vollendete s

o das rührende, Jffland aber
das I ökonomisch-haushälterische) bürgerlich-ökonomische Drama, Beide genannte Schriftsteller haben
ein entschiedenes Talent für das Lustspiel entwickelt, und darin soviel geleistet, daß die Theater
kassen noch fortwährend bei ihnen, namentlich aber bei dem an Witze reichem Kvtzebue zu Tische
gehen müssen; der achten Tragödie schadeten si

e

dagegen unglaublich und zogen den allgemeinen

Geschmack des Publikums so tief herunter, daß er nuf das äußerste erschlaffte und zuletzt keines
eigenen Tones mehr machtig war, — Überall wollte man von jetzt an, vor der Bühne sitzend,
mehr schauen als denken; mehr leicht empfinden als tief fühlen und eine gelinde Rührung war
die höchsteAufgabe für den dramatischen Dichter, welcher denn auch zu diesem Zwecke dein
Tragischen das Traurige substituierte.

Zornig ließ Schiller den Schatten Shakespeare ausrufen:«)

„Woher nehmt ihr denn aber das große gewaltige Schicksal,

Welches den Mensche» erhebt, wenn es den Menschen zermalmt?"

>
)

Siehe oben,

2
) „Die Fürsten Ehawansk»" erschienen in der Buchausgabe als dritter Teil der „Drama

tischen Dichtungen" von D, Ernst Rnupnch im Znhrc 1818 bei Johann Friedrick? Kuhlmep in
^iegnitz; Tiinvlco» sowie Lorenz« und Leeilia vervollständigten den 458 Seiten starken Band,
den KolZebne bei seine,» Erscheinen sehr beifällig besprochen hatte.

2
) Das Stück wurde nuf de,» Theaterzettel der Premiere angezeigt als „großes Trauer-

spiel vo» Professur Raupach i» Petersburg"; die Besetzung wies die besten Namen des damaligen
Ememblcs des Rationnlthenters nuf: Sophia. Mad, Klingcinnnn; Maria, Dem, Meyer; Iwan
Chawanskl,, Herr «öfter; Zur» Eh,, Herr Haackc: Urussow, Herr Wehrstedt; Miloslawsky, Herr
Meck: Mpkow, Herr Moller; Dolgornkn, Herr Dcvricnt <der spätere berühmte Eiuil Dcvricm,
der bei Kiiugeman» seine ersten Bühnenversuchc machte!); Helena, Mnd, Hnnckc; Adinzow, Herr
Kiel; Tscheglrwitei, Herr Berthol!'; iZtepanow, Herr Fciicrstnckc; Tschcr»oi, Herr Wirttcnvcrgcr :

Demctrins, Herr Metzner; Jakow, Herr Bachmann; Edelknabe der Rcgentin, Franziska Kiel

i später als Madame Eornct eine gefeierte Sängerin der Brnunjchwcigcr Oper): Kammerfrau,
Dem. Klingemnnn,

<
) Als Student in Jena hatte Klmgemn»» ei» starkes Interesse für das Hoftheotcr in

Weimar gefaßt, das ihm die Anregung z» seiner späteren Tätigkeit gegeben hat; in Jena und
Weimar is

t

er mit all den führenden (Geistern in mehr oder N'enigcr enge Berührung gekommen ;

unter ihnen war auch Schiller. (Vgl, Hartmann, Brnunichw, Zhcatergcichichte,
S, 277, was

hiernach zu berichtigen ist,)

°> Schiller vollendete den Wallettstein nm 17, März 17ö9 und begann Maria Stuart
nm 26, April 17W,

°) Xcnic» 407,8; vgl, hift. kritische Ausgabe von Gocdeke, 1871, Bd. 11, S. 151.
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indes das Publikum antwortete:

„Das sind Grillen! Uns selbst und unsere guten Bekannten,
Unfern Jammer und Roth suchen und finden wir hier!"

Die Sittlichkeit hat ohnstreitig Kotzebue am meisten, und zwar durch eine falsche und
tadelnswürdige Anwendung der Rührung, welche er besonders für schöne Sünderinnen zu er»
wecken wußte, geschadet, und A, W, Schlegel nennt deshalb sehr boshast die Thränen, welche in
Strömen bei den Aufsührungen von Menschenhaß und Rene »ergossen wurden, und gegen welche
ein Witzling in einem Pariser Parterre einmal seinen Regenschirm ausspannte — liederliche
Thränen !>)

Die Tragödie kann allerdings ohne Rührung gar nicht wirksam werden — aber es is
t

nur nicht die Kotzebnescheoder Jfflandsche Rührung, welche ihr Roth thut; da es diese bei der

Erschlaffung nach geschehenerThriinenausleerung bewenden läßt. Das (tragische) Schicksal soll den
Menschen erheben, wenn es den Menschen zermalmt; und in dieser Erhebung allein is

t die Lust
begründet, welche uns bei dem Anschauen ächt tragischer Gegenstände durchdringt.
Sei es nun übrigens das Schicksal der antiken Tragödie, se

i

es eine andere auf den

Menschen einwirkende Übermacht, wie si
e

sich zweckmäßiger zu dem Glauben unserer Zeit schickt;,
immer muß er ihrer im Gebiete des Übersinnlichen Meister werden, indeß er als Sinncnwesen

'

derselben unterliegt, wenn er überhaupt einen acht tragischen Gegenstand abgeben soll, Precaire
Besserungen, Belehrungen und Begnadigungen taugen in der Poesie s

o wenig, wie im Leben,

Die Tragödie is
t

unter allen Dichtungen die erhabenste und macht de» Stolz der Mensch
heit am geltendsten — den eigentlichen und höheren nämlich, daß si

e der Natur und ihren
Künsten nicht unterworfen sei, sondern sich als Gattung durch die ihr angestammte Freiheit über

si
e

erheben könne, „Das, Leben is
t

der Güter höchstes nicht,
Der Übel größtes aber is

t die Schuld,"

Über das Wesen der Tragödie is
t

schon sehr viel vorgetragen worden, nnd alle ncnern

Kunstlehren haben, besonders seit Kant in seiner Kritik der Urtcilskrast, das Erhabene als ihr
Grundprincip so meisterlich deducirte, mit verschiedenen Worten ungefähr denselben Inhalt über

si
e

vernehmen lassen. Vorzugsweise hat Goethe im Wilhelm Meister") auf eine sehr populnirc
Weise den Unterschied zwischen Begebenheit und Handlung dargethan, und diese, welche ans einem
Act des freien Willens beruhet, jener, in der der sogenannte Zufall nur sichtbar scheint, ent
gegengesetzt, die Handlung aber sür die Tragödie und diz Begebenheit für den Roman in An-
ivruch genommen; indeß ic

h

mich zu behaupten erdreiste, daß eben unsere meisten gewöhnlichen
Trauerspiele anch nichts anderes als die Darstellung rührender und trauriger Begebenheiten
enthalten, in welchen gnr nicht von höherer Gcistrssrciheit die Rede ist,

Herr Professor Elodins zu Leipzig 2
) erklärte sich neuerdings in dem fünften Hefte der

Zeitschrift Hermes») über das Ideal der Tragödie folgendergestalti „Es läßt sich kurz andeuten
als eine einfache, tragisch-heroische Handlung, welche sich mit ps>)chologischerund cosmischcr
Wahrscheinlichkeit in der Form des Dramas entwickelt. Was das erste betrifft, so is

t

unter

tragisch-heroischer Handlung die Entwicklung der sittlichen Kraft in der Menschennatur im Kampsc
mit Widerwärtigkeiten zu verstehen, wobei die Anstrengung des menschlichen Willens, entweder
wegen einer für die Mcnschenverhältnisse zu großen, oder zu einseitig ergriffenen Idee, oder
wegen völliger Verkennung der wahren sittlichen Bestimmung in der Wirklichkeit zwar unterliegt,
ober doch in einer gewissen Verklärung von Selbständigkeit und Freiheit erscheint. Durch diese
Erklärung, welche aus den Märtyrer, wie ans den Bösewicht, und aus den nur halbgnlcn Willen
v,ißt, unterscheidet sich das tragisch-heroische von dem cpischcheroischen; denn in dem letztem is

t

nicht der sittlich käinpscndc Mensch nnd dessen Charakterstärke, sondern die wunderbare Welt-

ngicrung der Hauptgcgcnstnnd, und der Mensch bleibt nur untergeordnetes Werkzeug,"
In der antiken Poesie, wo der Fatalismus herrschte und das Schicksal selbst den gewaltigen

iragischcn Hebel angab, war eine Definition der Tragödie weit lcicliter und man konnte die
letztere cmf die kürzeste Weise als die umuittelbare Darstellung einer Handlung charnktcrisiren,
»1 welcher der Streit zwischen der Menschheit und dem Fatnni in Harmonie sich ausldste. In

') Nicht zu ermitteln,
W, M. Buch 5

,

Änpitcl 7
,

Vgl. Sophienauögnbe, Bd, W, S, 177 ff.

2
>

Christian August Heinrich Elodius in Leipzig (1772/1836), ausgesprochener Kantianer,
war Proscssvr der praktischen Philosophie an der Universität.

«
) Die Zeitschrift „Hermes" erschien bei Brockhaus iu Leipzig und bringt im Jahr

ringe 1820 eine längere Kritik von Elodius über zeitgrnössisclic Dramen, darunter auch über
Rcuipachs Fürsten Chawanski>i die hier angeführte Stelle steht Seite 2Sö,
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der neuen Kunst dagegen, wo jene die Hölter und die Menicken beHernibendk allgewzirige Über
macht sich ;urückge:7gen dal. und die letzteren selbst als ihr doiee Schicksal gegen einander ou'»
treten, in eine riitmge Tennilion mit meit größeren Scknnkrlgieiie" verbürgen, welche Herr
Prorrklor ölodius jedoch in der innigen größlentheilS beseitigt hat. Tie von ihm vonnlierte
^gnr »ie Verklärung vcn Selbständigkeit und Freiheit'' allein iührl nrch ern>as llngervi"« mit
sich und in ein ne »is quoi, das den Tichtern selbst in ihren Seiten auSzu'üdren
übrig bleibt.
To ich in dem Vorhergehenden au» die antike Tragödie bingedeinel habe, so bemerke ich

»och, dag der uns übrig gebliebene gk'ei>k!lePrometheus o«S AichvIuS. weiibe» A. W. Siegel
sehr trenend die Tragödie «ir' kSozz, nennt.» mir recht eigentlich als ein ilereotopiicher Prolog
nir die lragi'che Kunst im allgemeinen erscheint, «o wie ich den» überzeugt bin, daß unter allen
nachfolgenden tragi'cken Ticklern keiner die einlache Grundidee der Tragödie selbst, in dieser
Reinbek wieder au'geicrßl hat, als eben Ä'chntus, der Kater derselben. Hier is

t

gewaltiger Saint»
der Kran gegen dedere Ubermacht— Untergang und lragiiche Apotheose des herrlichen Titanen,
in ein und derselben Handlung.

Ter tragische Lichter >cll das benigne beiden nicht scheuen: er dar> es wagen, das Hemüch
am das neiste zu erschüttern, wenn er inner innewehnenden Kran gewiß ist, es nachher um io
mächtiger zu erbeben. In der Verbindung die>er rntgegengnelzten Sirkungen liegt dasjenige,
was den eigentlichen lragi'lven EturaKer begründet; ieblt die letztere, io enrneht daS <KrSßIicke.
welches vcn dein Schrecklichen seinem ganzen Seien nach verschieden ist, und daS die trozi te
«ui-.'i eben c ielir rcn sich ausschließt, als idr dagegen das Schreckliche zu ihrem Triuinvde
gereicht. — Zu un'erer jeyigen nervenickwacken Zeit schaudert man Mellich derzirichen anzu^
»chanen, und >:?iel Vlui auch in Wirklichkeit genonen ist, so fürchtet man sich doch den rragi'chen
T^!ch au' der Vübne zücken zu ieben. Augun Sildeim Schlegel bemerkt in innen Vsrle'lliigeri
über crainaii'che Kunn und ^ilerarur, in dieier Rückstcht folgendes»): ,Tari unsere heurige
Z>erzärie:ung überhaum zum Äaßnabe denen dienen, was die lragi'che Tarstellung der meri'ck»

iichen Hziur bitten oari. io wird cie Kunn iedr beschränk werden, und alle große» Sirkungen
werden ibr unreriaat werden mü"en. Sollen wir einen großen Zweck, io münen wir auch die
Nittel wellen, und un>ere Nerven sollen nck ickrn einigermaßen schmerzvolle Erickünerirngen
gefallen lanen. wenn un'er l?emülb zur Enl'a>äcigung da^ür erb?ben und ge:ärki wird. Tie
t>e':an:ige Atülttitii an' ein kleinücdes l?e''ct'!echi inuß alle «übnbeii des TüdterS lahmen.''

Zu medr Seelengrcße der T ichler getraut den An'chauer zu erbeben, je herber darf
er ihn vorher den Schmerz emr'ii^en Izs>en. unk je tragi'cher wird sein Serk selbst ausfallen:
wesl»!b denn auch di» ,<i,:n>idie böäz'ie (^inksn^rideik bedingt. Zndeß muß der Verruchter in
kie'er Rückücht mit dem Ti^ier barminieren, und der lryle >cviel Kran bei jenem rvrans'ktzen
Knnen. daß er nicht 'rüder cer au> ibn einnürmenden pb?>i>ckenÜbermacht unterliegt, als es
!cin Tlchler mög!j!li in. ''einen Triuir.?b n dem üdernnnllchen <?kbieik zu 'eiern,

Ern unler kie'en Umbänden in eine ächl truzi'ide Sirkung möglich, und wir müssen
irüivten. d<:ß nib cik A.i'it ,!,er in un>eren Tde^zern. bei der V«ratrung tragischer T«r>
ni^.^Zkn au' jenen Siai^?„:'.tl erbeben, rcn welibein ne die'kldkn allein in ihrer kigenrüinlicken
j^nr^e a,!^i>en können, ^ij'l eine «rii>ei<t'!iten!e Rübrung zu bewirken, iü der Zweck ?er
^.e^^^ene, icncern >ie will ?en Sein zu dein Vewußnein 'einer eigen^üinlichen Kreiben er»
beren, ui-.^ indeni d^s ««emüib durch cik Tbei.i^bnie an den i,'ki5en des Gebens erschüttert wird,
>:1l cer ^>l?i"ck>über nch einiirr. z^ 'eii'^r dc^ern Heiin^ib über bina^niiickk», und. wie

in 'einer vericrcn g!?2r.zei',kn ^i^be ocn iöm 'ordert, ^^2? Sterbliche gering Sätzen
leri-.cn!" urik >o im ^innc^ki', aknürk cie Scene rerii!''k7! . :^',chi Ordere man »vn dem

Tiäner. er der S5^ä» 'üi'.kr Fci: N2t>gkde und üä> zu ?<:^nelliingkn herablasse, die
lenkm r>e",^klttn '^^'ck'mucte >5n-,k'.^e,n: u^.: wenn der H^.!'e kleinliche S5n>äch!ut>keit der
erdi^^kri «r^n r.";.izicdcn ak^.k:^: in. >c erinnere ir,2n ii,n an jene Veriod« blühender,
g7K?i ^er ^^.nir: rro die i?-^ye k-Tn <e^!-,':.ern.we.che ihre ^ezc^.'i^nde nicht mit der ihnen
gkb^rei^ni AJZT-.iilg beban^elre",, Slra'e ;i:c7Z'r,i-,:en.

»

^i^luben Sie ^,ir, n^ib ^ii ?^-,V:rir:^:e ?i^.n -j>s Trauer'rie!: die Fürnen Cd,nv.^,nskv
'elr^ i^der:liziben unk ^Ki^cn ;:i"c7>:7'l !:e «2?el ces SrüZes in ac'^inAener «nrze vorzulegen:

Tas ^?a!^:e bri^dl zu' eiV.kTn dincn ^en i?r:in7e. m7e« dzl der Züchter seine» Stoff
ürer^U mi: rc>eri't^r !v7?ibcü dederr>!rl: r^ie dc:s kenn ie.n rr..,?). wei'.n anders nicht eine zwei»

» '>n cem i?i::cr unken angenibner. Serie,
» 2. Te,l, 2, Ätneiluiig, S. « .
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deutige Mittelgattung zwischen Poesie und Geschichte, oder eine Art von drainatisirteu Historischein
Romane zu Tage gesördert werden soll.

Die Handlung trägt sich in Rußland zu, Mt in die letzte Halste des 17tcn Jahrhunderts
und folgt nahe aus die Geschichte vom falschen Demetrius, welche Schiller kurz vor seinem Tode
siir die Bühne zu bearbeiten anfing, und uns tragische Bruchstücke davon hinterlassen hat, welche
aus der Klaue den Löwen andeuten, und es uns bedauern lassen, daß es dem großen Dichter

nicht vergönnt war ein Meisterwerk zu vollenden, welches hinsichtlich der Kühnheit der tragischen
Peripetie neben Sophokles erstem Ödip (den Tyrannen) hätte gestellt werden dürfen.

Ehe Peter der Erste den festen und sicheren Thron der Alleinherrschaft in Rußland be
gründete, war dieses Reich ein Schauplatz innerer Zerrüttung und blutiger Familicnlriege der

einzelnen Partheicn, welche nach dem Besitz des Secpters strebten, zu ihnen gehörte auch der

letzte falsche Demetrius
— denn es traten mehr Thronprätendenten unter diesem erborgtem (sich

beigelegten) Namen auf — welcher im Jahre 1653 unter der Regierung des iZnnr Alexis)
Alexius enthauptet wurde,

—
^Alexius selbst starb späterhin durch Gift, welches ihm von seinem

Ärzte beigebracht worden war) hinterließ einen Sohn Fedor und mehrere Töchter, zu denen die
in Ranpachs Tragödie selbst vorkommenden Sophia und Maria gehörten. Nach Alexis Tode
bestieg Fedor Alexicwicz den Thron, sührtc Krieg mit den Türken uud wurde im Jahre 16W
von seinem eigenen Arzte vergiftet. Seine beiden Söhne Iwan und Peter waren noch «indcr
und unfähig den Thron zu besteigen,) Alexius hinterließ nach seinem Tode mehrere Söhne und
Töchter, und Fedor, der älteste, bestieg den Thron seines Vaters, wurde jedoch nach kurzer
Regierung im Jahre 1682 von seinem eigenem Arzte vergiftet. Er hinterließ eine Witwe mit
einem Knaben, welcher seiner Geburt nach die nächsten Ansprüche nns de» Scepter machen durste,

^ndeß trat Fcdors herrschsüchtige Schwester Sophia auf, verdrängte mit Unterstützung vieler

Großen des Reichs, welche sich ihrer als Mittel für zukünftige Pläne zu bedienen vorgesetzt
hatten, die verwittwcte Zaarin mit ihrem Sohne, schwang sich auf den Thron »nd führte das
Regiment für ihre beiden minderjährigen Brüder Iwan und Peter,

Soviel gehört zur Vorgeschichte des Stücks, Wir finden im Ansänge desselben Sophien
als Regentin und im Besitze der höchsten Gewalt, welche si

e

jedoch mit dem Blute so mancher
edler Männer, die si

e dem Rachedurste ihrer Helfershelfer opscrn mußte, zu schwer erkauft hatte,
und deshalb von Verzweiflung ergriffen, sich nach einer geliebten Hand sehnt, welche s

ie retten
und die tief in ihr verletzte Weiblichkeit heilend mit sich aussöhnen möge, Sic will nicht mehr
herrschen, si

e will nur lieben und die Krone nuss Haupt des geliebten Mannes setzen, der zu
gleich ihr Gemahl und Gebieter werden soll.

Dieser Mann aber is
t

gefunden, es is
t der Fürst Jurje Chawa>M>, der Oberbefehlshaber

i>erStrclitzen, ein Mann von hoher Scelcngröße uud der erhabensten Ansicht des Lebens, der in
dem Sinne wie Schillers Posa das Glück seiner Zeitgenossen und aller kommenden Geschlechter
veranlassen mögte, Juni ChawaiM, liebt daher weniger die Zarcwna Sophie selbst als seinen
Plan, welchen er durch den Besitz ihrer Hand zu erreichen gedenkt, sein bis zum Äußersten ans-
geartetes Volk als Herrscher umzugestalten und zu veredeln wie Peter der Erste dies ipaterhin
wirklich ausführte. Dieser Plan entflammt und begeistert ihn, und er sieht über die zweideutigen
Mittel die er ergreisen muß, um so mehr hinweg, als es nicht sein Zweck is

t den scepter seinem
stamme zuzuwende», sondern ihn Gegcnthcils dem verdrängten rechtmäßigen Fürsten, dem
inngen) unmündigen Sohne Fcdors wieder zu überliefern, welchen er bei seiner Thronbesteigung

sich zum Erben einsetzen will.
Jene zweideutigen Mittel aber sind: Täuschung eines weiblichen Herzens uud heimliche

Verschwörung, wodurch er sich denn auch auf eine ächt tragische Weise seinen eigenen Untergang

bereitet. Was das erste betrifft, so wird er von Marien, der jüngeren Schwester der Sophia auf
da« innigste geliebt, welche ihn, sein Jugendfreund der verstorbene Znar Fedor, schon srühcr zur
Gemahlin bestimmt hatte nnd welche in dieser Hoffnung glücklich lebte; indes; der höher stehende
.^»rq in ihreni Sinne nicht zu lieben im Stande is

t

und sich verpflichtet fühlt, jede leichte
Neigung für das Einzelne, seinen großen wellbürgcrlichen Plane» nnszuopsern. Er wendet sich
daher heimlich von Marien zu Sophien, ohne jene seinen Vernich nn ihre,» Herze» ahnen zu
lassen. Das zweite Mittel is

t

ein? heimliche Aufwiegelung der von ihm befehligten Strclitzen,
eeren er sich i» der Stille versichert hat, und welche, 14<XX) a» der Zahl, Moskau besetzen, ihn
ium Znare» ausrufen und dem Adel schweigen auflegen solle»; indeß der Patriarch gewonnen
ist, dem z» vollziehenden Ehebiindniß selbst, vor dem versammelte» Volke das Siegel der Kirche

aufz»drücke».

Dieser ganze Plan is
t

vollkommen vorbereitet und zur Reise gediehen, als die gegenseitige
Parthei, welche Sophien aus den Thron hob, eben um durch si

e

selbst zu regiere,,, ihn zufällig
entdeckt, »nd durch eine unmiltclbarc Einwirkung auf die leidenschaftlichen Gemiither beider
Zchmestern, auch sofort wieder zu zerstören sucht. Zu diesem Zwecke begicbt sich der Ober
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lämmerer Milowslawsky, ihr Oheim, zu der jüngeren Zaarewna Maria, thcilt ihr seine gemachte
Entdeckung mit, »nd riith ihr, als sie, außer sich gebracht, nach Rache dürstet, einen Brief an
Inn, zu schreiben, welcher neben den Ausdrücken ihrer zärtlichsten Besorgnis,, zugleich ein zwischen
beiden bestehendesgeheimes Einverständnis! verräth, dem gemäß Jury der Regentinn nur eine vor»
gebliche Liebe heuchelt, um sich ihrer zum Werkzeuge zu bedienen, Marien selbst ans den Thron zu
erheben. Diesen Brief aber verspricht der Kanzler in die Hände der leidenschaftlichen und eifer
süchtigen Regentinn zu spielen, und si

e

so zur Wuth und Rache gegen den ungetreuen und

falschen Chawcmskn zu entflammen.
Die verabredete Jntrigne wird ins Werk gesetzt, Sophie empfängt den Bries; ihre ganze

Leidenschaft, jn jener alte Mordsinn selbst erwacht; si
e

läßt ihre Schwester in Verwahrung
bringe»; und befiehlt dem Kanzler ttrussow, beide Chawanskv, Vater »nd Sohn, nuf ihrem
Vnndgute gefangen zu nehmen, nnd todt oder lebendig zu ihr bringe» zu lassen. Die verbündeten
Bojaren verstärken sich indeß durch ihre Freunde und bringen eine bedeutende Truppenznhl

auf dem Schlosse Wosdwischensko, wo sich Sophie aufhält, zusammen, um bei dem etwaigen
üblen Ausgang der Sachen gegen Chnwnnsk« Stand halten zu können.

Der Fürst Lütow hat nun de» ihm vom Eanzlcr übertragenen Besehle Folge geleistet und
den alten (Fürsten) Ehawanskp n»f seinem Gute gefangen genommen, des Sohnes jedoch, welcher
bereits nach Moskau nbgrgnngc» war, »icht habhaft werden können. Unter diesen Umständen
scheint den verbündeten Bojaren Eile notwendig, nnd si

e

setzen sich vor, die bis zur höchste»
Leidenschast gereizte Regenli» zu einer That zu bewege», welche si

e

für immer mit ihre»?
Geliebten entzweie» muß. Diesen, gemäß wissen s

ie ihr den alten Chawansky als den Verführer
seines Sohnes darzustellen, und si

e

so hoch zu empören, daß s
ie den edle» Greis «»gehört zum

Tode verdamme» und enthaupten läßt,
Jury erhält in Moskau durch seinen Haushofmeister die Nachricht von der Gefangen-

»chmu»g des Vaters, ahnt, daß si
e ein Werk seiner Feinde sei, »nd beschließt sich Aufklärung

bei Sophien selbst zu verschaffe». Er versammelt deshalb die Obersten der Strelitzen, befiehlt
ihnen, sich ohne Aussehen der Stadt nnd des Arsenale« zu versichern, und zieht dann selbst in
der Nacht mit zwei Regimentern »nch dem Schlosse Wosdwischensko aus, um die Regentin dem

Einflüsse seiner Feinde zu entreißen. Er langt noch in der Dunkelheit vor demselben nn, und
erstürmt es, als man ihm den Eingang verweigert, Sophie, von wilder Eiscrsucht getrieben, eilt
in die Gemacher ihrer gefangenen Schwester, »m si

e

eher zu ermorden, als durch ihren ver

meintlichen Geliebten befreit zu sehe». Da, als sie den Dolch gegen sich gezückt sieht, bekennt
Maria in der Angst de« Todes, daß jener der Schwester zugespielte Bries nur ein Betrug
gewesen sei, — Ehawanskl, is

t

indeß des Schlosse« Meister geworden, nnd Sophie verlangt ohne
Zeugen mit ihm zu reden, erklart ihm dann auf welche Weise si

e

hinterlistet worden ist, nnd

gesteht zuletzt die aus ihren Befehl vollzogene Ermordung seines Vaters, Anßer sich gesetztzuckt
er das Schwert gegen ihre Brust, saßt sich jedoch in demselben Augenblicke, und befiehlt die

Regenli» in ihren Gemächern zu bewache». Der auf diese Sccnc solgcndc Monolog Chiiwanskns

is
t

als das eigentliche tragische Eentrum »nd der Wendungspunkt des ganzen Stückes zu be

trachten. Er beweint den Tod des um seinetwillen ermordeten Vaters, will ihn rächen, will ih»
vergessen und als ein ^pser für sei» zn besrciendes Vaterland betrachten, schwankt zwischen beide»

Extremen und erkennt endlich seine Schwäche, seine llbcrhebung und seine Schuld. Die Krone,
nach der er die Hand ausstreckte, is

t

bereits niit dem Blute seines Vaters befleckt, Empörnng
»nd innerer Krieg is

t

ringsumher die Losimg, und er selbst schwingt als Urheber des herein-
dräuenden Verderbens die Fackel des Aufruhrs in seiner Hand. Sein Entschluß is

t

gefaßt-

„Schwer is
t die Schuld, schwer will ich si
e

auch büße»!
Mein Blut soll sühnend dem Grsrh,? fließen." >

)

Er versammelt jetzt die Obersten der Strelitzen, befiehlt ihnen sich nach Moskau zurück'
zubegeben, ihu zu verlassen, und dem Inhalte des Schreibens gemäß zu handeln, welches er ihnen
nn den in der Hauptstadt zurückgelassene»Befehlshaber überantwortet. Ja, dn si

e

ihn nicht begreifen
und sich weigern von ihm zn gehen, zieht er das Schwert als ihr gebietender Herr, nnd si

e

ziehen schweigend und traurig von danncn.

Die verbündeten Bojaren, welche sich indes; in der Kirche des Schlosses verschanzt hatten,
staune» über den Abzug der Strelitzen und noch mehr über den zurückbleibenden UhawanSk»
selbst, welcher sich znm Gescmgenen erklärt und sein Schwert dem Befehlshaber des Schlosses,

Fürsten Dolgorncki überliefert. Sic halten indeß alles für ein falsches Spiel, wähnen ihn mit
der Regent!» im Einverständnis;, und beschließen, >irast ihrer Würde, als Bojaren des Reiches
gegen ihn auszutreten »nd ihm den schleunigen Prozeß zn machen. Ehnwnnsk» unterwirft sich

>
) Im großen Monolog des 4. Aktes, S. 4V6 der oben erwähnten Ausgabe.
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ihrem Gerichte mit der Würde des Mannes, der die höchsteGewalt errungen hatt, aber si
e

frei
willig aufgiebt. Er klagt sich selbst der Empörung an, leitet den Prozeß gegen sich ein, warnt
seine Feinde vor der Rache der ihn umgebenden Strelitzen, und erlaubt ihnen dann, dem Gesetze
gemäß, ihr Schuldig! über ihn auszusprechen,

Unterdeß verspricht der edle Dolgnrucki der verzweifelten Regentin seine Hülse in dieser
für si

e

furchtbaren ^age, und überredet sie, um Zeit zu gewinnen, und die Wuth der Bojaren

nicht zu reitzen, das Todesurtheil Chawanskys, ihrem Begehren gemäß, zwar zu unterzeichnen,
die Ausführung desselben jedoch bis zum nächsten Tage aufzuschieben und den Fürsten bis dahin
seiner Aufsicht zu überantworten; indeß er selbst bereits einen Eilboten heimlich zu den Strelitzen
gesendet und ihre schleunige Rückkehr verlangt hat, Sophie, nußer sich, verspricht alles, schaudert
jedoch, vis ihr das Todesurtheil überreicht wird, ihren Namen selbst zu unterzeichnen, und bittet

ihr Edelsräulcin Helene, welche ihre Hand täuschend nachzuahmen versteht, an ihrer statt zu
unterschreibe», um sich nicht den Borwurf machen zu müssen, den heiß Geliebten selbst ermordet
zu haben,

— Ein sehr schöner tief aus der Seele gegriffener Zug in dem Gedichte! — Helene
unterzeichnet zitternd Sophien« Namen und der wieder eintretende Kanzler empfängt das Todcö^

»rtheil mit dem Befehle, die Hinrichtung des dem Fürsten Dolgorucki iibcrgebcncn Gefangene»
bis zun, nächsten Tage zu verschieben.

Die mißtrauischen Bojaren aber, welche die Absicht der Regentin ahnen, gehorchen dem
Befehle nicht und erstürmen das Gesängniß, in welchen, Sophie den Geliebten noch mit ihrem
Veben vertheidigen will, aber ohnmächtig und erschöpft zu Boden sinkt, indeß Chnwanskv als ein
freier Mann de» Weg zum Tode wandelt, und am Schlüsse ahnend auf einen künftige» größeren
Vollstrecker seines Plans hindeutet, welcher bald nachher in der Person Peters des Großen
wirklich erschien.
»«Dies is

t

die Fabel des Stücks, welches nicht nur an einzelnen tragischen Motive» reich
ist, sondern auch ei» treffliches u»d conscquent in sich zusammengefügtes Ganzes abgiebt, Juni
Chnwonsku erscheint in demselben als der Hauptcharakter und erfüllt alle Forderungen, welche die
Theorie an den Helden einer Tragödie zu machen berechtigt ist. Er entglüht sür eine höhere
Idee und sein Plan zweckt auf nichts Geringeres nb, als sein Baterland und sein Bolk zu er
heben und zu beglücke», aber er scheitert in der Ausführung, weil er sich falscher und verbotener
Mittel bedient. Diese ganze Tragödie hält überhaupt in dieser Rücksicht unserem jetzigen Zeitalter
den furchtbaren Spiegel der Erkenntniß entgegen, und beleuchtet den neuerdings auf die frevel
hafteste Weise gemißbrauchtcr Grundsatz: der Zweck heiligt die Mittel! in seinen verderblichsten
Wirkungen, Nie vielleicht is

t etwas Gefährlicheres ausgesprochen worden, als dieser Mord, Hoch
verrath und alle Greuel vertretende Grundsatz, welcher, wen» er als populär dem Bolle mitgcthcilt
wird, noch gefährlicher, als ein, Kinderhänden überantwortetes zweischneidiges Messer werden kann,

Aur Gott und die richtende Weltgeschichte möge» die Fälle bestimmen, wo der gute Zweck die
bösen Mittel zu entschuldigen wagen darf, heiligen aber kann er si

e

nie, denn das i^utc is
t de,»

BSsen nuf ewig entgegengesetzt und beide koimcn sich nicht berühren, noch weniger aber in

einander übergehe». Jener Grundsatz is
t

daher, als ei» absoluter Sophismus für immer z»
vertilge» und nuszulöschen. Eben weil der gute Zweck die schlimme» Mittel nicht zu heiligen
im Stande is

t

und ihm die rächende Ncmesis in der blutigen Gestalt seines hingerichtetett Bakers
erscheint, opfert sichChnwanski, anch einem freiwillige» Tode, und fühlt sich moralisch verpflichtet,
das Gesep, welches er verletzte, durch sei» hingegebenes Blut zu versöhnen, ^n diesem Triumphe
der Freiheit aber seicrt er seine tragische Bcrkläning.

Der Charakter der Sophia gehört schon zu den im Stücke vorkommenden böse» Mittel»,
»nd is

t aus heftigen, sich widerstreitende» ^'eidcnschaste»zusamniengssetzt, und gleichsam als eine

pittchologische Jnconseque»; zu betrachte», welche jedoch auf nndere Weise im wirklichen r>ben

nicht vorzukommen pflegt. Bor allen Dingen is
t

es der Egoismus, der die seltenste»Erscheinungen

in dieser Rücksicht hcrvorzusühre» in, Stande ist; »nd wie der schrecklichste»nd größeste Mensch
unseres Zeitalter« >

)

als ein natürlicher Sohn der vollendetste» Selbstsucht erscheint, s
o

is
t

anch

Sophie in der Hauptsache nichts anderes als eine keckeEgoistin, Der Egoismus will eben so

selbstständig sein, als er an sich abhängig ist: er äußerst sich schon i» seinem jiciinr als Herrschsucht
und verlangt, daß alles seinem Willen dienen solle. Je stärker er ist, je mehr weiß er die
Menschen zu unterjochen; bei den Frauen dagegen erscheint er i

n der Regel als ei» heftiger
Eigensinn und kämpft mit den ^eideuschnften, welche sämllich seine,» Wille» dienen solle». Er
l,m» die ^cbcnsvcrhältttisse selbst, welche in einer allgemeinen Wechselwirkung der Einzelnen zum
>'',i»zen bestehen, nicht auflöse», daher bestreitet er s

ie cbe» so ost, als er sich ihnen nittcrwirsl,

und gebietet heute dn, wo er morgen, eben wieder aus Selbstsucht, sich znm Diene» bequemt,
«o will Sophie gefürchtet, aber auch geliebt sein, und in dein Augenblicke, wo si

e von dem

>
>

Napoleon is
t

natürlich damit gemeint.



268 Ungedruckte Gedichte, Abhandlungen und Briefe,

errungenen Thron das Allgemeine beherrscht, fühlt si
e

sich einsam, weil ihr der Einzelne mangelt,
von dem si

e wieder abhängig sein mögte, ni» ihn weiterhin ihrer noch höher gesteigertenHerrsch»
sucht unterwerfen zu können. So wechseln in ihr, wie in dem Weibe überhaupt, Kraft und
Schwäche oft i

n einem Augenblicke, und si
e

gleicht dem Kamäleon, welches die heiteren und die

blutigen Farben in derselben Sekunde vertauscht. Ein solcher Charakter is
t

bei aller inneren

Wahrheit, schwer auf der Bühne darzustellen, und die Gegensätze berühren sich zu gewaltsam, um

da« Grelle in der Erscheinung überall künstlerisch ausgleichen zu können. In einer Unterredung
zwischen EhawnnsK) Vater und Sohn, wird si

e

sehr scharfsinnig auf folgende Weise geschildert^

Sohn: Sie will das Gute!
Vater: Nicht das Gute selbst,
Des Guten Ehre will sie; kann es nicht
durch si

e

geschehn, so hat es keinen Werth,

selbst eine Fcindinn findet es in ihr,
Sohn: Der Ehrgeiz is

t in ihrer Brust erstorben;
Sie seuszt nach Freiheit von dem Hcrrscherjoch:
Der lange Gram das Bessrc stets zu wollen,
Das Schlechtere zu thun, hat si

e verwandelt!
Vater: Die Liebe hat es: gegen eine neue
Hat si

e die alte Leidenschaft vertauscht:
Ihr ganzes Wesen is

t

ja Leidenschaft,
So lange dies Gefühl, das um so stärker,
Weil es ihr sremd ist, si

e
berauscht, noch dauert,

Wirst du si
e

still und unterwürfig finden,

Nicht weil es gut ist, sondern weil si
e liebt!

Die erste Künstlerin» Deutschlands in hochtragischen Rollen, Sophie Schröder?) hat die
Rolle der Zanrewna zum ersten Male in Wien dargestellt, nnd da si

e mir bei meiner dortigen
Anwesenheit?), einen Gastbesuch für den nächstenSommer zugesagt hat, so werden Sic weiterhin
Gelegenheit haben, si

e

uutcr anderem auch in dieser Rolle kennen zu lernen«). Ihr Spiel zeichnet
sich vorzüglich durch außerordentliche Krast nnd Klarheit aus. Eßlair^) allein is

t

ihr in männ

lichen Helden Rollen an die Seite zu setzen und auch dieser wird uns gegen den Anfang des
Herbstes besuchen; wo wir dann da« erste tragische Künstlerpaar Deutschlands hier cmpsnngcn
haben werden.

Über die anderen Charaktere unscrrr Tragödie brauche ic
h nur noch wenige Worte hinzu

zufügen, da si
e

größtcnthcils mir als Mittel dienen müssen. Die Zaarewna Maria is
t ein rein

weiblicher Charakter, si
e kennt die wahre Liebe, aber auch den Haß, wenn jene in ihr betrogen

wird. Der alte Chawansky is
t

mit Würde dargestellt, aber er lebt zu kurz i
n dem Stücke, um

bedeutender für sich zu interessircn (zu können). Das überhaupt der verbündeten Bojaren, der
^bcrkcimmcrcr Fürst Miloslamsth is

t

am bedeutendstenausgeführt und erscheint als das eigentliche

böse Princip in dem Stücke, die übrigen sind mehr in die Handlung verwebt, als sür eine

originelle Charakteristik benützt. Der Abt Demetrius allein erscheint gleichsam als der Repräsentant
der ruhig richtenden Weltgeschichte, er leitet die Exposition ein, und kehrt zu der Katastrophe
zurück; um ChawnnSkli vor dem Beginnen zu warnen, vor dem Ende mir sich auszusöhnen.
Seine Warnung könnte zugleich zum Motto der Tragödie selbst gebraucht werden :°)

l) Akt '2
,

Scene I, Seite 309 der oben erwähnten Ausgabe,

?) Über Sophie Schröder vgl,: Briese von Sophie Schröder, gesammelt und erläutert
von Heinrich Stümcke — Schriften d

,

Gesellschaft sür Thcatergcschichtc, Band 18, 191(1. Stiimcke

hat verschiedene Irrtümer über Lebenszeit und andere Daten der großen Tragödin richtiggestellt.
Die Schröder hatte in Wien die Zanrinrollc geschaffen und darin eine dankbare Aufgabe für
ihre gewaltigen tragischen Gabe» gefunden; si

e

hat z. B, auch Rnupach auf der Berliner Hof»
bühne eingeführt, als s

ie am 9
,

September 1«M dort z, 1
, M, die Sophia spielte.

?) Klingeinann weilte vom 3l), August bis 8
,

Oktober 1818 in Wien und hat laut Bericht

in „Kunst und Natur" die Schröder oft spielen sehen.
Das Gastspiel is

t

damals nicht zu Stande gekommen; erst viel später, i
n der Zeil vom

14, bis 2ö, September 1d31 hat Sophie Schröder in Braunschwcig ei» einziges Mal einige
Gastspiele absolviert, als jilingemnnn bereits gestorben war,

5
1

Ferdinand Johann Baptist Eßlair (1772 bis 1840) war neben Wilhelm Kunst der

bedeutendsteHcldcnspicler seiner Zeit. Das Gastspiel snnd erst in der zweiten Iulihälste 1821 statt,

°) Erster Akt, S. 287.
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O glaube mir, der Feind der Menschheit angelt
-

die meisten Herzen mit dem Schein des Guten,
nn unsere Tugend hängt die Hölle sich.

Die übrigen Personen machen sich selbst am besten bekannt; namentlich aber haben die
Obersten der Streichen alle dieselbe Nationalphiisiognomie,

Zum Schlüsse noch einige Worte über die Diction im Stücke, durch deren Jdeenfülle
Raupach eben so wie durch seine erhabene Ansicht des Gebens nn unscrn verstorbenen Schiller
hauptsächlich erinnert. Die Tiction is

t

größtcntheils schön, der Gedankenflug kühn; indeß leidet

si
e

doch hin und wieder an zu vieler Deklamation und die zu reich strömende Jdeensüllc will sich
nicht selten zu großen Raum, in Beziehung zu der rasch fortschreitenden Handlung machen. Aus
diesem Grunde hat manches zum Vortheilc des Stückes, sür die Darstellung gekürzt werden

müssen^) doch sind nur jene übppig wuchernden Ranken ausgemerzt, welche als Überfluß uud
eigentlicher Schwulst zu betrachten waren, Ter etwas zu sehr in sich verliebte Müllncr^ nennt
zwar jeden, der ein Stück für die Darstellung auf der Bühne zu verkürzen wagt, einen streich-
lump, Indessen bleibt es ausgemacht, daß der welcher viel redet, auch viel Überflüssiges vorbringt,
und wenn der Streichlump das gehörig auszumerzen versteht »nd nicht den Organismus oder
die Gliederung des Ganzen selbst verletzt, s

o werden ihn die Zuschauer mehr loben als tadeln;
da ich immer glaube si

e

auf heißen Stühlen sitze» zu sehen, wenn si
e

gute sünf Stunden vor
einem tragischen Btthnenspiele auszuhallen gezwungen sind.

Rnupach is
t eben wie Schiller ein reflcktircndcr Dichter, und erscheint gleichsam als der,

das Besondere zum Allgemeinen erhebende Chor, in seinen Tragödien, welchen es daher auch,
wie den srllhercn Schillersche» hin und wieder an eigentlicher Objektivität mangelt, Objektivität

is
t

aber einem dramatischen Gedichte nur dann zuzugestehen, wenn es seine eigene kleine Welt
abgiebt, die von dein Dichter völlig frei gegeben ist, und sammt den darin handelnden Personen,
mir ihm in gnr keiner Beziehung mehr steht, Hören wir dagegen den Dichter aus dem Munde
der dramatischen Person reden, s

o ist, wenn er uns auch die herrlichsten Ideen vorträgt, sein
Werk nur subjektiv geblieben, und die Menschen, die er uns Darstellt sind seine Automale und
erheben sich für uns nicht zu freien sclbstständigen Erscheinungen, So is

t
z, B, der für Freiheit

glühende Posa seinen Ansichten und Ideen nach kein anderer als Schiller selbst uud crscheiut uns
gerade so froh und erhaben in der Dichtung wie sein Dichter es im rieben selbst war; ans diesem
Grund hat er dann aber auch allein die volle Bedeutung einer poetischenPerson behalten, später
und nachdem er in den Chorgcsängen der Braut von Mcssina gleichsam sein ganzes Herz aus
geschüttet hatte, drang Schiller indrß zur Objektivität in seinen neueren Dramen durch, uud
Raupach is

t

gleichfalls bereits in dieser Rücksicht auf dem richligen Wege, und seine dargestellten
Personen erhalten immer mclu- Objektivität nnd plastische Vollendung,

Roch sind, eben so wie die Werke der Alten und sckillcrs Tragödien auch Rnupachs
Tramen n» eigentlichen Gnomen oder Denlsprüchen reich! welche übrigens gleichfalls hier nur
insofern zu billigen sind, als si

e

wie nothwendigc eigene Gedanken, den dramalifchrn Personen
durch die Situation gleichsam ousgedrunge» scheinen, uud somit außer der allgemeinen, auch die
die nothwendigc besondere Wahrheit erhalten.

Unter diese» Gnomen wähle ich zum Schlüsse drei sehr gelungene und tiessinnige aus,
welche übrige»« in dem Stücke selbst stets an ihrer rechte» stelle stehe».

Die ersteh: Der muß »icht ernten wollen,
Ter Großes »ntrrnimmt. Denn groß is

t

das
Was ganz nur is

t

in der Unendlichkeit,

Die zweite'): Hell is
t

die Welt und dunkel is
t

das bellen
Das einzige Phantom, das is

t

der Mensch,

Berechnet haben wir des Stromes Fall,
Des Feuer« «rast, des Meeres Ebb' und Fluth,
Ja der Gestirne ^'anf — nur uns noch nickt.
Die dritte: schwer is

t es, großer Geist, Dich zu versteh».
Denn Deine ^n»te sind Jahrhunderte,
Und eine Weltgeschichte jedes Wort,

') Im Burgtheater zu Wien ward das Stück tatsächlich in einer Bearbeitung gegeben
r>gl,Morgenblatt für gebildete Stände, 1819, s, 110» flg,

>) Ter Schicksnlsdramatiker Molph Müllncr; die angeführte Stelle is
t

nicht zu er»
mittel,, grwescn,
,) L, Akt, S, 308,

«
) S, 363
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Und doch was is
t

der Mensch, wenn er nicht ringt

Nach dem Berstänoniß Deiner hohen Rede?

Wenn er im Augenblicke, den er lebt,
Befangen bleibt?

Jetzt bitte ic
h Sie, Herrn Haacke?) »nd meiner Frau 2) zu erlaube», zwei Monologe ans

Rcmvachs Tragöde selbst vortragen zu dürfen, und zwar habe ic
h

für die letztere de» der Sophia
»ach der Hinrichtung des alten Chawansky/), für Herrn Haacke dagegen den im vierten Actc^)
enthaltenen des jüngeren Chawansku, welchen ic

h

oben als den Wendepunkt des Stückes be-

zeichnete, ausgewählt.

Schließlich wünsche ich noch, daß die Tragödie selbst, bei der nächstens erfolgenden Tar»
stcllnng eine ihrem eigentlichen Werthe entsprechendeAufnahme finden möge«).

10.

Fragmentistenbriefe

Mitgeteilt von Franz Babinger in Berlin.

, Die ausgezeichnete, um deutsche Sprache und Kultur am äußersten Süd
rand deutscher Erde hochverdiente Zeitschrift .Der Schlern' hat ans Anlaß der
60. Wiederkehr des Todestages I. PH. Fallmerayers ein Doppelheft (9. und
10. Heft, II. Jahrg., Bozen 1921. Mai, S., 157—208) erscheinen lassen, in
dem ic

h eine Anzahl unbekannter Fragmentistenbriefe ans Licht ziehen konnte. Seit
mehr als einem Jahrzehnt habe ic

h

zu wiederholtenmalen darauf hingewiesen,
wie dringend neben einem umfassenden Lebensbild und einer, womöglich voll-

>
) S. 404 der oben erwähnten Ausgabe.

') August Haacke (1793 bis 1864) war von 1818 bis 1823 mit einigen kleinen Unter-
brcchungen in Braunschweig engngirt »nd vertrat in korrekter, äußerst gewissenhafter Weise das

Fach der Melden,

»
) Elise «lingemnnn, geb. Anschütz (1765 bis 1862) gab in Braunschweig alle Rollen

des tragischen Faches, ohne daß si
e

sich immer des Beifalles der Kenner zu erfreuen gehabt hätte,
wie ein »»gedruckter Brief des Wiener Burgthcnterdireltors Schreqvogel an Adolf Müllncr nus
Wien vom S

.

Oktober 18l9 zeigt (in Miltners Nachlaß, Herzogliche Bibliothek in Gotha, Band 14):
„Klingcmnnn hat sich vier Woche» bei »ns aufgehalten und seine Frau 6 Rollen gegeben. Sic

is
t

nicht ohne Naturgnben aber in einer seltsamen Kunstinanier befangen, daher ihr Spiel auch
n»r thcilwcisc ansprach. Bon unscrm Theater wird er wenig zu rühmen wissen; es is

t

jetzt in
der That in einem kläglichen Zustande, wenigstens was das Schauspiel betrifft,"

i) S, 323 der erwähnten Ausgabe.

5
) S. 36> d̂er erwähnten Ausgabe.

«
) Das Stück ward nur noch einmal am 12. April i» dieser bis zum letzten Juli

reichenden Spielzeit wiederholt,

') Vgl, Tie Gegenwart, Nov, 187.'. Hist -pol, Blätter, 95. Bd., 1885, S. 129 (Briefe nn
Fallmerayers Schulfreund Johannes Mayr (1792 bis 19, V, 1852), den späteren (ab 1841) Gmnna-
sialpräfeklen in Fclokirch; Hist,°pol. Blätter, 98. Bd., 188«, S. 535 ff. (ebenso); I. Ehr. Mitten
rutzner, Fragmente ans dem Leben des Frngmcntistcn, Brixcn 1887 (Schulschrift, enthält eben
falls Briefe Fallinerai,crs a» Johs, Mm,r, doch ohne Nennung des Namens!); ,Ncne Fragmente
über den Frngmentisten' in de» Hist -pol, Blättern, IlX), Bd,, 1887, S. 505 ff.; ebenda, 103. Bi>.,
1889, S. 382: Th. Weiß, Zur Lebensgesch. FallineranerS in .Forschungen zur Gesch. Bayerns',
14. Bd., S. 207 ff.; R. v. Klcbclsberg, Em Brief I. PH. Fallmerm,crs i» .Zeitschr. des
Ferdinande»»'«', III. Folge, 55. Bd., 1911, S, 164 ff.; F. Babmger, Fnllmera>ieria»a, in ,Bnner
land', 31. Jahrg. 1920, Nr. 23; F. Bnbinger, ^ragnictttislenbriefe, im .Zchler»' II. Jahrg..
Bozen 1921, S, 177 ff,: W. Krag, ebenda, S. 162; A. Dreyer, ebenda, S. 202 (Auszüge
,nw Briefen Fallincrmicrs nn L

, Steubl,
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ständigen Veröffentlichung der im Jnnsbrucker Ferdinandunn liegenden Tage
bücher eine regelrechte Sammlung und Herausgabe aller vorhandenen Briefe von
der Hand Fallmerayers zu wünschen ist. Es war mir damals gelungen, den

Bibliothekar an der Staatsbibliothek zu München, Herrn Dr. W. Krag für die
Sichtung des Fallmerayerschen Nachlasses in Ansbach und für die Fertigung einer

Abschrift aller dort aufbewahrteil Fragmentistenbriefe zu gewinnen. Eine Ver
öffentlichung hierüber is

t indessen, abgesehen von Krags Beitrag zum Schlern-
Heft (mit der überaus verdienstvollen Fallmerayer-Bibliographie!), bisher
leider nicht erfolgt. Nach wie vor sind die Briefe über alle Welt verstreut und
nur die wenigsten sind, in allerlei Zeitschriften versteckt, durch den Druck der

Vernichtung und Vergessenheit entrissen worden. Im folgenden sollen diejenigen
Briefe des Fragmentisten zugänglich gemacht werden, die auf der Handschriftkn
abteilung der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin liegen. Da nur einige von
ihnen zusammenhängen, wird ein kurzer verbindender Tert die nötigen Erklärungen

beisteuern.
Der älteste in Berlin vorhandene Brief rührt aus dem Jahre 1843 und

is
t an den Schriftleiter der .Allgemeinen Zeitung' in Augsburg, Dr. Gustav

Kolb (1798—1865) gerichtet. Er lautet:

Sr. Wohlgeboren
Herrn Dr. Gustav Kolb,

Redakteur der Allg, Zeitung
in

Augsburg

Gechrtestcr Herr Doctor!
München 26 April 1«i3

Dieses Mal darf ic
h

mich außerordentlich bedanke» im Namen der Kunst u ihres gefeierte»
Hierophnnten, des überglücklichen und gepriesene» Hartingcr"), Das enoamiiim^) is

t

durch Ihre
besondere Güte höchst vorteilhast dem Publicum präsentiert u hat — besonders unter Neidern u
Gegnern des Gepriesenen — den tosendsten Sturm erregt Unter meine» tägliche» (.'»KFreundc»
hat man srcilich starke Vermutungen, wo nicht gar Gewißheiten, doch ostensibel rettet auch das

Zeichen') u ic
h

läugne standhnst. Tadel» unter klugen is
t eine große Kunst, loben aber eine noch

weit größere u es is
t

Ehre genug, wc»n man znr Rcpmation gekommen ist, das eine sowohl als

das andere hinlänglich z» könne».

Hätte ich doch nur einmal die „Fragmente aus dem Orient" vom Halse, »m es auch wie
der «-Z-« Corresponocnt zu mache», Artikel aus Washington zu datieren u das Material umii>j,„>
aus Journalen u Phn,,tasicn z»sa»»nc»;ukäm»ie» u zu fege». Ma» kann »och imiiier lerne» n

die Methode is
t

ein Studium ohne Ende, besonders wen» »in» nicht die Prätcnsion hat >!ov» et
Ignot» mit Eleganz u Wärme darzustellen.

Neulich bin ic
h

mit Thiersch >
)

im Hofgartc» hcrnmsvnzirt n Baron Reischach«), der uns
begegnete, schien höchlich erstaunt über die Comvagnic, Thiersch will um jeden Preis Frieden
Schließen » zum Zeichen der Versöhnung Besuche provocircu. Aber mit solchen beuten bin ich

>
) Der Artikel .Härtinger' in der Beilage Nr. 114, S 872 der .Allgemeine» Leitung'

vom 24, April 1843, — Härtingrr, geb, 6
,

Februar 1815 zu Ingolstadt, gehörte seit 1842 der

Münchcncr Hosbühne an und starb als Kgl, Bayr, Hof- und Kammersänger, sowie Professor an
der Musikschule am 6

,

September 18W zu München.

>
)

Fnllmeraucr verwendete seit 1341 das später berühmt gewordene Deiche» ^ zur Kenn
zeichnung seiner Beiträge zur .Allgemeinen Zeitung', Z» diese», Falle hatte er also anonahms
Meise das Zeichen ? verwendet und auf eine salschc Fährtc gelenkt,

2
>

Gemeint is
t der pr»(>e?ptor Ü!,v»ri»e, der berühmte Philhellenc und Altertumssorschcr

Friedrich Thiersch (1784—1860), mit de», übrigens Fatt»,crn>,er später in guten, Einvernchniru
lebte, Bgl, .Schiern', II, Jahrg,, S. 171»,

Uber die Person dieses Freiherr» v, Reischach war nichts zu ermitteln. Vgl, aber ,T> r

-chler»', II. Jnhrg,, Bozen I!,2l, S 16!?K,
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kämmerer Milowslawsky, ihr Oheim, zu der jüngeren Zaarewna Mnria, thcilt ihr seine gemachte
Entdeckung mit, und röth ihr, als sie, außer sich gebracht, nach Rache dürstet, einen Brief an
Jury zu schreiben, welcher neben den Ausdrücken ihrer zärtlichsten Besorgniß, zugleich ein zwischen
beiden bestehendesgeheimes Einverständnis; verriith, dem gemäß Jun, der Rcgentmn nur eine vor
gebliche Liebe heuchelt, um sich ihrer zum Werkzeuge zu bedienen, Marien selbst auf den Thron zu
erhebe». Diesen Brief aber verspricht der Kanzler in die Hände der leidenschaftlichen und eifer
süchtigen Regentinn zu spielen, und si

e

so zur Wuth und Rache gegen den ungetreuen und

falschen Chawanski) zu entflammen.
Die verabredete Jntriguc wird ins Werk gesetzt, Sophie empfängt den Brief!; ihre ganze

Leidenschaft, jn jener alte Mordsinn selbst erwacht; si
e

laßt ihre Schwester in Verwahrung
bringen; und befiehlt dem Kanzler Urussow, beide Chnmanskq, Bater und Sohn, auf ihrem
Lnndg»te gefangen zu nehmen, und todt oder lebendig zu ihr bringen zu lasse». Tie verbündeten
Bojaren verstärken sich indcß durch ihre Freunde und bringen eine bedeutende Truppenznhl
aus dem Schlosse Wosdwischensko, wo sich Sophie aufhält, zusammen, um bei dem etwaigen
üblen Ausgang der Sachen gegen Chnwnnsky Stand halten zn können.

Der Fürst Lykow hat nun den ihm vom Canzlcr übertragenen Befehle Folge geleistet und
den alten (Fürsten) Chnwansky auf seine»! Gute gefangen genominen, des Sohnes jedoch, welcher
bereits nach Moskau abgegangen war, nicht habhaft werden können. Unter diesen Umständen
scheint den verbündeten Bojaren Eile notwendig, und si

e

setzen sich vor, die bis zur höchsten
Leidenschaft gereizte Regent!» zn einer That zu bewegen, welche si

e

für immer mit ihrci»
Geliebte» entzweien muß. Diese», gemäß wissen si

e

ihr den alten Chawansky als den Verführer
seines Sohnes darzustellen, und si

e

so hoch zu empören, daß s
ie de» edlen Greis »»gehört zum

Tode verdammen und enthaupten läßt.
Jury erhält in Moskau durch seinen Hnnshofmeister die Nachricht von der Gefangen-

»rhmung des Baters, ahnt, daß si
e ein Werk seiner Feinde sei, und beschließt sschAusklärung

bei Sophien selbst zu verschaffen. Er versammelt deshalb die Obersten der Stvelitzen, befiehlt
ihnen, sich ohne Anflehen der Stadt und des Arsenale« z» versichern, nnd zieht dann selbst in
der Nacht mit zwei Regimentern nach dem Schlosse Wosdwischensko aus, um die Negetttin dem

Einflüsse seiner Feinde zu entreißen. Er langt noch in der Dunkelheit vor demselben an, und
erstürmt es, als man ihm den Eingang verweigert, Sophie, von wilder Eifersucht getrieben, eilt
in die Geniächer ihrer gefangenen Schwester, um sie eher zu ermorden, als durch ihren ver
meintlichen Geliebten befreit zu sehen. Da, als si

e

den Dolch gegen sich gezückt sieht, bekennt
Marin in der Angst des Todes, daß jener der Schwester zugespielte Brief nur ein Betrug
gewesen sei, — Ehawanski, is

t

inoeß des Schlosses Meister geworden, und Sophie verlangt ohne
Zeugen »lit ihm zu reden, erklärt ihm dann aus welche Weise si

e

hinterlistet worden ist, und

gesteht zuletzt die auf ihren Befehl vollzogene Ermordung seines Vaters. Außer sich gesetztzuckt
er das Schwert gegen ihre Brust, faß! sich jedoch in demselben Augenblicke, und befiehlt die

Rcgenlin in ihre» Geniächer» zu bewachen. Der aus diese Scenc folgende Monolog Chawanskns

is
t

als das eigentliche tragische Centruin und der Wcndungspuiikt des ganzen Stückes zn be

trachten. Er beweint den Tod des nm seinetwillen crmordctcn Vaters, will ih» rächen, will ihn
vergesse» und als ein Opfer für sein zu befreiendes Vaterland betrachten, schwankt zwischen beiden
Extreme» und erkennt endlich seine Schwäche, seine Überhcbung und seine Schuld. Die Krone,
»ach der er die Hand ausstreckte, is

t

bereits mit dein Blute seines Vaters befleckt, Einpörung
und iiincrer Krieg is

t

ringsumher die Losung, und er selbst schwingt als Urheber des herein-
dräuende» Verderbens die Fackel des Aufruhrs in seiner Hand. Sein Entschluß is

t

gesaßt:

„Schwer is
t die Schuld, schwer will ich si
e

auch büße»;
Mein Blut soll sühnend dem besetze fließen."')

Er versammelt jetzt die Oberste» der Strelil!?», befiehlt ihnen sich nach MoSkn» zurück
zubegeben, ihn zu verlassen, »nd dem Zuhalte des Schreibens gemäß zu Handel», welches er ihnen
an de» in der Hauptstadt znrttckgclasseiikii Bcschlshnbcr iiberantwortcl. Ja, dn si

e

ihn nicht begreife»
»nd sich weigern von ihm zu gehe», zieht er das Schwert als ihr gebietender Herr, und sie

ziehen schweigend und traurig von daune».

Die verbündeten Bojaren, welche sich indeß in der Kirche des Schlosses verschanzt hatte»,
staune» über den Abzug der Strelitzen »nd »och mehr über de» zurückbleibende» EhawanSkn
selbst, welcher sich zum Gefangene» erklärt nnd sein Schwert dem Besehlshnver des Schlosses,

Fürsleu Dolgorucki überliefert. Sie halte» indcß alles für ein falsches Spiel, wähiic» ihn mit
der Regenti» im Einverständnis!, und beschließen. Ärnst ihrer Würde, als Bojaren des Reiches
gegen ihn aufzutreten und ihm den schleimige» Prozeß zu machen, Ehawaiiski, unterwirft sich

>
) Im großen Monolog des 4
,

Aktes, S. 4ö(Z der oben erwähnten Ausgabe,
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ihrem Gerichte mit der Würde des Mannes, der die höchsteGewalt errungen hott, aber si
e

frei
willig aufzieht. Er klagt sich selbst der Empörung an, leitet den Prozeß gegen sich ein, warnt
seine Feinde vor der Rache der ihn umgebendeu Strelitzen, und erlaubt ihnen dann, dem Gesetze
gemäß, ihr Schuldig! über ihn auszusprechen,

Unterdeß verspricht der edle Dolgurucki der verzweifelten Regentin seine Hülfe in dieser
für sie furchtbaren Lage, und überredet sie, um Zeit zu gewinnen, »nd die Wuth der Bojaren
nicht zu reitzen, das Todcsnrtheil Chawanskys, ihrem Begehren gemäß, zwar zu unterzeichnen,
die Ausführung desselben jedoch bis zum nächste» Tage aufzuschieben und den Fürsten bis dahin
seiner Aufsicht zu überantworten ; indeß er selbst bereits einen Eilboten heimlich zu den Strelitzen
gesendet und ihre schleunige Rückkehr verlangt hat, Sophie, außer sich, »erspricht alles, schaudert
jedoch, als ihr das Todcsurtheil überreicht wird, ihren Namen selbst zu unterzeichne», und bittet

ihr Edelfräulein Helene, welche ihre Hand täuschend nachzuahmen versteht, an ihrer statt zu
unterschreiben, um sich nicht den Vorwurf machen zu müssen, den heiß Geliebten selbst ermordet
zu haben,

— Ein sehr schöner tief aus der Seele gegriffener Zug in dem Gedichte! — Helene
unterzeichnet zitternd Sophiens Namen und der wieder eintretende Kanzler empfängt das Todcs

urtheil niit dem Befehle, die Hinrichtung des dem Fürsten Dolgorncki iibcrgcbeuen Gefangene»
bis zum nächsten Tage zu verschieben.

Die mißtrauischen Bojaren aber, welche die Absicht der Regentin ahnen, gehorchen dem
Befehle nicht und erstürmen das Gefängniß, in welchem Sophie den Geliebten noch mit ihren,
Leben vertheidigen will, aber ohnmächtig und erschöpft zu Boden sinkt, indeß Chawcmsky als ein
ircier Mann den Weg zum Tode wandelt, und am Schlüsse ahnend auf einen künftigen größeren
Bollstrecker seines Plans hindeutet, welcher bald nachher in der Person Peters des Große»
wirklich erschien,
^Dies is

t

die Fabel des Stücks, welches nicht nur an einzelnen tragischen Motiven reich
ist, sondern auch ein treffliches und conscqnent in sich zusammengcsügtes Ganzes abgicbt, Jur>>
Chawanskli erscheint in demselbc» als der Hauptcharakter und erfüllt alle Forderungen, welche die

Theorie an den Helden einer Tragödie z» machen berechtigt ist. Er entglüht für eine höhere
Idee und sein Plan zweckt auf nichts Geringeres ab, als sei» Baterland und sei» Boll z» er
heben und zu beglücken, aber er scheitert in der Ausführung, weil er sich falscher und verbotener
Mittel bedient. Diese ganze Tragödie hält überhaupt in dieser Rücksicht unseren« jetzigen Zeitalter
den furchtbaren Spiegel der Erkenntniß entgegen, und beleuchtet den »eucrdings auf die frevel
hafteste Weise gemißbranchtcr Grundsatz: der Zweck heiligt die ANittel! in seinen verderblichsten
Wirkungen. Nie vielleicht is

t etwas Gefährlicheres ausgesprochen worden, als dieser Mord, Hoch-
vcrrath und alle Greuel vertretende Grundsatz, welcher, wenn er als popttlär de», Volke »ntgcthcilt
wird, »och gefährlicher, als ein, Kinderhänden überantwortetes zweischneidiges Messer werden kon».
Nur Gott »nd die richtende Wellgeschichte mögen die Fälle bestimme», wo der gute Zweck die
böse» Mittel zu entschuldigen wagen darf, heiligen aber kann er sie nie, denn das Gute is

t

dem

Bösen auf ewig entgegengesetzt »nd beide können sich nicht berühren, noch wcnigcr aber i»

einander übergehen, Jener Grundsatz is
t

daher, als ei» absoluter Sophismus für immer zu
vertilge» und auszulöschen. Eben weil der gute Zweck die schlimmen Mittel nicht zu heiligen
im Stande is

t

und ihm die rächende Ncmcsis in der blutigen Gestalt seines Hingerichteten Vaters
erscheint, opfert sichChawanSk» auch einem freiwilligen Tode, und fühlt sich moralisch verpflichtet,
da« Gesetz, welches er verletzte, durch sein hingegebenes Blut zu versöhnen. Zn diesem Triumphe
der Freiheit aber feiert er seine tragische Verklärung.

Der Charakter der Sophia gehört schon zu den im Ztiickc vorkommenden bösen Mitteln,
»nd is

t aus hestigen, sich widerstreitenden Leidenschaften zusammengesetzt, und gleichsam als eine

piuchologische Inconscquenz zu betrachten, welche jedoch auf andere Weise in, wirklichen Leben

nicht vorzukommen pflegt. Vor allen Tinge» is
t es der Egoismus, der die sellcnstcn Erscheiiiuugr»

in dieser Rücksicht hervorzuführe» im Stande ist; n»d wie der schrecklichsteu»d größrstr Mensch
unseres Zeitalters als ein natürlicher Sohn der vollendetsten Selbstsucht erscheint, s

o

is
t

auch
Sophie iu der Hauptsache nichts anderes als eine keckeEgoistin. Der Egoismus will eben so

selbstständig sei», als er an sich abhängig ist: er äußerst sich schon in seinem Keime als Herrschsucht
und verlangt, daß alles seinem Willen diene» solle. Je stärker er ist, je mehr weiß er die
Menschen zu unterjoche»; bei de» Franen dagegen erscheint er i» der Regel al« ein heftiger
Eigensinn und kämpft mit den Lcidenschaste», welche sämtlich seinem Wille» diene» solle,,, Er
lau» die Lebensverhältnisse selbst, welche in einer allgemeine» Wechselwirkung der Einzelnen zu,»

Manzen bestehen, nicht auflösen, daher bestreitet er si
e

eben so oft, als er sich ihnen unlerwirfr,
und gebietet heute dn, wo er morgen, eben wieder aus Selbstsucht, sich zum Dienen bequemt.
>Zo will Sophie gefürchtet, aber auch geliebt sein, und iu de», Augenblicke, wo si

e von dem

>
)

'Napoleon is
t

natürlich damil gemeint.
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errungenen Thron das Allgemeine beherrscht, fühlt si
e

sich einsam, weil ihr der Einzelne mangelt,
von dem si

e wieder abhängig sein mögte, um ihn weiterhin ihrer noch höher gesteigertenHerrsch»
sucht unterwerfen zu können. So Wechsel» in ihr, wie in dem Weibe überhaupt, Kraft und
Schwäche oft in einem Augenblicke, und si

e

gleicht dem Knmäleon, welches die heiteren und die

blutigen Farben in derselben Sekunde vertauscht. Ein solcher Charakter is
t

bei aller inneren

Wahrheit, schwer auf der Bühne darzustellen, und die Gegensätze berühren sich zu gewaltsam, um

das Grelle in der Erscheinung überall künstlerisch ausgleichen zu können. In einer Unterredung
zwischen Chawanskh Bater und Sohn, wird si

e

sehr scharfsinnig auf folgende Weise geschildert")

Sohn: Sie will das Gute!
Bater: Nicht das Gute selbst,
Des Guten Ehre will sie; kann es nicht
durch si

e

geschehn, so hat es keinen Werth,

selbst eine Fcindinn findet es in ihr.
Sohn: Der Ehrgeiz is

t in ihrer Brust erstorben;
Sie seuszt nach Freiheit von dem Herrscherjoch:
Der lange Gram da« Bessrc stets zu wollen.
Das Schlechtere zu thun, hat si

e

verwandelt!
Bater: Die Liebe hat es: gegen eine neue
Hat si

e die alte Leidenschaft vertauscht:
Ihr ganzes Wesen is

t

ja Leidenschaft,
So lange dies Gefühl, das »m so stärker,
Weil es ihr fremd ist, si

e
berauscht, noch dauert,

Wirst du si
e

still und unterwürfig finden.
Nicht weil es gut ist, sondern weil si

e liebt!

Die erste Künstlerin» Deutschlands in hochtragischen Rollen, Sophie Schröder') hat die
Rolle der Aanrewna zum ersten Male in Wien dargestellt, nnd da s

ie mir bei meiner dortigen
Anwesenheit^), einen Gastbesuch für den nächstenSommer zugesagt hat, so werden Sie weiterhin
Gelegenheit haben, si

e

unter anderem auch in dieser Rolle kennen zu lernen <
).

Ihr Spiel zeichnet
sich vorzüglich durch außerordentliche Kraft und Klarheit aus. Eßlair^) allein is

t

ihr in männ
lichen Helden-Rollen an die Seite zu setzen nnd auch dieser wird uns gegen den Ansang des

Herbstes besuchen; wo mir dann das erste tragische Künstlcrpnar Deutschlands hier empsangen

haben werden.
Über die anderen Charaktere unserer Tragödie brauche ic

h nur noch wenige Worte hinzu-
zufügen, da si

e

größtcntheilS nur als Mittel dienen müssen. Die Zoarewna Maria is
t

ein rein
weiblicher Charakter, si

e

kennt die wahre Liebe, aber auch den Haß, wcnn jene in ihr betrogen
wird. Der alte Chnwonsku is

t

mit Würde dargestellt, aber er lebt zu kurz in dem Stücke, u,n
bedeutender sür sich zu interessircn iZ» können). Das überhaupt der verbündeten Bojaren, der
Oberkammcrcr Fürst Milo5lamsk>> is

t

am bedeutendstenausgeführt und erscheint als das eigentliche

bd>>Princip in dem Stücke, die übrigen sind mehr in die Handlung verwebt, als sür eine
originelle Charakteristik benützt. Der Abt Demetrius allein erscheint gleichsam als der Repräsentant
der ruhig richtenden Weltgeschichte, er leitet die Exposition ein, und kehrt zu der Katastrophe
zurück; um Chmvanskn vor dem Beginnen zu warnen, vor dem Ende mit sich auszusöhnen.
Seine Warnung könnte zugleich zum Motto der Tragödie selbst gebraucht werden:^

»
) Akt L, Sccne I, Seite 309 der oben erwähnten Ausgabe,

2
> Über Sophie Schröder vgl,: Briefe von Sophie Schröder, gesammelt und erläutert

von Heinrich Stümcke — Schriften d
.

Gesellschaft für Thcatcrgeschichtc, Band 18, 1910. Stümcke
hat verschiedene Irrtümer über Lebenszeit und andere Daren der großen Tragödin richtiggestellt.
Die Schröder halte in Wien die Zaarmrolle geschaffen und darin eine dankbare Aufgabe für
ihre gewaltigen tragischen Gaben gesunden; si

e

hat z
, B. auch Raupnch aus der Berliner Hof-

bühnc eingeführt, als si
e am S
.

September 182Y dort z. 1
. M, die Sophia spielte.

2
)

Klingemann weilte vom 30. August bis 8. Oktober 1318 in Wien und hat laut Bericht
in „Kunst und Natur" die Schröder oft spielen sehen.

<
) Das Gastspiel is
t damals nicht zu Stande gekommen ; erst viel später, in der Zeit vom

14. bis LS. September 1831 hat Sophie Schröder in Braunschweig ein einziges Mal einig»»
Gastspiele absolviert, als «liugemnnn bereits gestorben war.

b
>

Ferdinand Johann Baptist Eßlair (1772 bis 1840) war neben Wilhelm Kunst der
bedeutendsteHeldenspieler seiner Zeit. Das Gastspiel fand erst in der zweiten Jnlihälfte 18^1 statt.

»
) Erster Akt, S. 287.
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O glaube mir, der Feind der Menschheit angelt
-

die meisten Herzen mit dem Schein des Guten,
nn unsere Tugend hängt die Hölle sich.

Die übrigen Personen machen sich selbst am besten bekannt; namentlich aber haben die
Obersten der Strelitzen alle dieselbe Nationalphysiognomie,

Zum Schlüsse noch einige Worte über die Diction im Stücke, durch dercu Jdeenfülle
Raupnch eben so wie durch seine erhabene Ansicht des Lebens nn unser» verstorbenen Schiller
hauptsächlich erinnert. Die Diction is

t

größtentheils schon, der Gedankenflug kühn; indeß leidet

si
e

doch hin und wieder an zn vieler Deklamation und die zu reich strömende Jdeenfülle will sich
nicht selten zu großen Raum, in Beziehung zu der rasch fortschreitenden Handlung machen. Aus
diesem Grunde hat manches zum Bortheilc des Stückes, für die Darstellung gekürzt werden

müssen^) doch sind nur jene übppig wuchernden Ranken ausgemerzt, welche als Überfluß und
eigentlicher Schwulst zu betrachte» waren. Der etwas zu sehr in sich verliebte Müllner 2

) nennt

zwar jeden, der ein Stück für die Darstellung auf der Bühne zu verkürze» wagt, einen Streich,
lump. Indessen bleibt es ausgemacht, daß der welcher viel redet, auch viel Überflüssiges vorbringt,
und wenn der Streichlump das gehörig auszumerzen versteht und nicht den Organismus oder
die Gliederung des Ganzen selbst verletzt, s

o werden ihn die Zuschauer mehr lobe» als tadeln;
da ich immer glaube si

e

auf heißen Stühlen sitzen zn sehen, wenn si
e

gute fünf Stunden vor
einem tragischen Bühnenspiele anszuhalten gezwungen sind.

Raupach is
t eben wie Schiller ein reflcktirendcr Dichter, und erscheint gleichsam als der,

das Besondere zum Allgemeinen erhebende Chor, in seinen Tragödien, welchen es daher auch,
wie den srüheren Schillcrschen hin und wieder an eigentlicher Objektivität mangelt. Objektivität

is
t

aber einem dramatischen Gedichte nur dann zuzugestehen, wenn es seine eigene kleine Welt
abzieht, die von dem Dichter völlig srei gegeben ist, und snmmt den darin handelnden Personen,
mit ihm in gar keiner Beziehung mehr steht, Hören wir dagegen den Dichter aus dem Munde
der dramatischen Person reden, s

o ist, wenn er nns nnch die herrlichsten Ideen vorträgt, sein
Werk nur subjektiv geblieben, und die Menschen, die er nns , darstellt sind seine Antomate und
erheben sich für uns nicht zu freien selbstständigen Erscheinungen, So is

t
z, B. der für Freiheit

glühende Posa seinen Ansichten und Ideen nnch kein anderer als Schiller selbst und erscheint uns
gerade so froh und erhaben in der Dichtung wie sein Dichter es im Leben selbst war; aus diesem
i^ruiid hat er dann aber auch allein die volle Bedeutung einer poetischenPerson behalten. Später
und nachdem er in den Chorgesängen der Braut von Messina gleichsam sein ganzes Herz aus^
geschüttet hatte, drang Schiller indeß zur Objektivität in seinen neuereu Dramen durch, und
Naupach is

t

gleichfalls bereits in dieser Rücksicht ans dem richligcn Wege, und seine dargestellten

Personen erhalten immer mehr Objektivität und Plastische Vollendung,
Noch sind, eben so wie die Werke der Alten und Zchillers Tragödien auch Raupachs

Trnmcn nn eigentlichen Gnomen oder Denksprüchcn reich; welche übrigens gleichfalls hier nur

insofern zu billigen sind, als si
e

wie nothwcndigc eigene Gedanke», den drnuintischrn Personen
?urch die Situation gleichsam ausgeorungeu scheinen, und somik außer der allgemeinen, auch die
die nothwendigc besondere Wahrheit erhalten.

Unter diesen Gnomen wähle ich zum Schlüsse drei sehr gelungene und tiefsinnige aus,

welche übrigens in dem Stücke selbst stets an ihrer rechten Stelle stehen.

Die ersteh: Der muß nicht ernten wollen,
Der Großes »ntcrniinmt. Tenn groß is

t

dnö

Was ganz nur is
t iu der Unendlichkeit,

Die zweite«): Hell is
t

die Welt und dunkel is
t

das Leben
Das einzige Phantom, das is

t

der Mensch.
Berechnet habe» wir des Stromes Fall,
Des Feuers «rast, des Meeres Ebb' und Flnth,
Ja der Gestirne Lauf — nur uns noch nicht.
Die dritte: Schwer is

t

es, großer Geist, Dich zu versteh»,
Denn Deine Laute sind Jahrhunderte,
Und eine Weltgeschichte jcoes Wort,

>
) Im Bnrgtheater zu Wien ward das Stück tatsächlich in einer Bearbeitung gegebe»

vgl. Morgeiiblatt sür gebildete Stände, 1819, S. 1108 flg.

,) Trr Schicksnlsdrainntikcr 'Adolph Mttllner; die angeführte Stelle is
t

nicht z» er»
nnklkl,, grwcsen,

,) S. Akt. S, 3V8.

«
, S. 3S3
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Und doch was is
t

der Mensch, wenn er nicht ringt

Nach dem Verständnis? Deiner hohen Rede?
Wenn er im Augenblicke, den er lebt,
Besangen bleibt?

Jetzt bitte ic
h Sie, Herrn Haacke?) und meiner Frau') zu erlauben, zwei Monologe au«

Rcmpachs Tragöde selbst vortragen zu dürfen, und zwar habe ic
h

für die letztere den der Sophia
nach der Hinrichtung des alten Chawanskv/), sür Herrn Haacke dagegen den im vierten Acte^)
enthaltenen des jüngeren Chnwansky, welchen ic

h oben als den Wendepunkt des Stückes be»
zeichnete, ausgewählt.

Schließlich wünsche ich noch, daß die Tragödie selbst, bei der nächstens erfolgenden Dar
stellung eine ihrem eigentlichen Wcrthe entsprechendeAusnahme finden möge°).

1«.

Fragmentistenbriefe ).

Mitgeteilt von Franz Babinger in Berlin.

Die ausgezeichnete, um deutsche Sprache und Kultur am äußersten Süd
rand deutscher Erde hochverdiente Zeitschrift .Der Schiern^ hat aus Anlaß der
60. Wiederkehr des Todestages I. PH. Fallmerayers ein Doppelheft (9. und
10. Heft, II. Jahrg., Bozen 1921, Mni, S., 157—208) erscheinen lassen, in
dem ic

h eine Anzahl unbekannter Fragmentistenbriefe ans Licht ziehen konnte. Seit
mehr als einem Jahrzehnt habe ic

h

zu wiederholtenmalen darauf hingewiesen,
wie dringend neben einem umfassenden Lebensbild und einer, womöglich voll-

>
) S. 404 der oben erwähnten Ausgabe.

2
>

August Haacke (1793 bis 1664) war von 1818 bis 1823 mit einige» kleinen Unter
brechungen in Braunfchwcig engagirt und vertrat in korrekter, äußerst gewissenhafter Weise da«

Fach der Helden,

s) Elise «lingeman», gcb, Anschütz (1785 bis 1862) gab in Braunschweig alle Rollen
des tragischen Faches, ohne daß si

e

sich iinmer des Beifalles der Kenner zu erfreuen gehabt hätte,
wie ein ungedruckter Brief des Wiener Burgthcntrrdirektors Schreyvogel nn Adolf Müllner aus
Wien vom 9

.

Okiober 1819 zeigt (in Miillncrs Nachlaß, Herzogliche Bibliothek in Gotha, Band14>:
„Mngemann hat sich vier Wochen bei uns aufgehalten und seine Frau 6 Rollen gegeben. Sie

is
t

nicht ohne Nnturgaben aber in einer seltsame» Kunstmmuer befangen, daher ihr Spiel auch
nur theilweisc ansprach. Von unserm Theater wird er wenig zu rühmen wissen; es is

t

jetzt in
der Thal in einem kläglichen Zustande, wenigstens was das Schauspiel betrifft,"

S, 323 der erwähnten Ausgabe.

') S, der erwähnten Ausgabe,

«
) Das Stück ward nur noch eimnni nin IL, April in dieser bis zum letzten Juli

reichenden Spielzeit wiederholt,

') Vgl. Die Gegenwart, Nov. 187'.', Hist. pol, Blätter, 95, Bd,, 1885, S, 129 (Briefe an
Fnllmernpcr's Schulfreund Johannes Mm?r (1792 bis 19, V, 1852), den späteren (ab 1841) Gymna»

sialpräfekten in Feldkirch; Hist,°pol. Blätter, 98. Bd,, 188«, S, 535 ff
,

(ebenso); I. Ehr. Mitter-
ruvncr, Fragmente aus dein ^cben des Fragmentislen, Brixen 1887 (Schulschrift, enthält eben
falls Briefe Fall»icrm,crs nn Johs. Mnur, doch ohne Nennung des Namens I)

;

,Nene Fragmente
über den Frngmentisten' in den Hist,-pol, Blättern, 100, Bd,, 1887, S, 505 ff,; ebenda, 103, Bd.,
1889, S. 382: Th, Weiß, Zur ^cvensgesch.Fnllmercn>crs in Forschungen zur Gcsch, Bayerns',
14, Bd,, S, 207 ff.; R, v. Klcbrlsberg, Ein Brief I. PH, Fallmernl,crs in ,Zeitschr. des
Ferdinnnocmns', III. Folge, 55, Bd,, 1911, S, 164 ff, ; F, Babinger, Fallmeratierinna, in ,Bm>er^
lnnd', 31, Jnhrg, 1920, Nr. 23; F. Babinger, Fragmentistenbriefe, im .Schiern' II. Jahrg.,
Bozen 1921, S, 177 ff,: W. Krag, ebenda, S, 162; A. Treper, ebenda, S, 202 (Auszüge
aus Briefen Fallmcrnncrs nn Strub),
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ständigen Veröffentlichung der im Jnnsbrucker Ferdinandeum liegenden Tage

bücher eine regelrechte Sammlung und Herausgabe aller vorhandenen Briefe von
der Hand Fallmerayers zu wünschen ist. Es war mir damals gelungen, den
Bibliothekar an der Staatsbibliothek zu München, Herrn Dr. W. Krag für die
Sichtung deö Fallmerayerschcn Nachlasses in Ansbach und für die Fertigung einer

Abschrift aller dort aufbewahrten Fragmentistenbriefe zu gewinnen. Eine Ver
öffentlichung hierüber is

t
indessen, abgesehen von Krugs Beitrag zum Schiern-

Heft (mit der überaus verdienstvollen Fallmerayer-Bibliograpbie!), bisher
leider nicht erfolgt. Nach wie vor sind die Briefe über alle Welt verstreut und
nur die wenigsten sind, in allerlei Zeitschriften versteckt, durch den Druck der

Vernichtung und Vergessenheit entrissen worden. Im folgenden sollen diejenigen
Briefe des Fragmentisten zugänglich gemacht werden, die auf der Handschriften»
abteilung der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin liegen. Da nur einige von
ihnen zusammenhängen, wird ein kurzer verbindender Text die nötigen Erklärungen

beisteuern.

Der älteste in Berlin vorhandene Brief rührt aus dem Jahre 1843 und

is
t an den Schriftleiter der Allgemeinen Zeitung^ in Augsburg, Dr. Gustav

Kolb (1798—1865) gerichtet. Er lautet:

Sr. Wohlgeboren
Herrn Tr. Gustav Kolb,

Redakteur der Allg, Zeitung

Geehrtestcr Herr Toctor!

in
Augsburg

München 26 April 1843

Dieses Mal darf ich mich außerordentlich bedanken im Namen der Kunst u ihres geseierten
vierophanten, des überglücklichen »nd gepriesenen Hariinger'). Tos Sll««miuml) is

t

durch Ihre
besondere Güte höchst vorteilhnst dem Publicum präsentiert u hat — besonders unter Neidern u
Gegnern des Gepriesenen — den tobcndstcn Sturm erregt Unter ineinen täglichen LstZe'-Freunoen
hat man freilich starke Vermutungen, wo nicht gar t>'cwiszhcitcn, docv ostensibel rettet auch das

Zeichen >
>

u ich läugne standhaft, Tadel» unter «luge» is
t

eine große Kunst, loben aber eine noch
weit größere u es is

t

Ehre genug, wenn man zur Reputation gekommen ist, das eine sowohl als
das andere hinlänglich zn können.

Hätte ic
h

doch nnr einmal die „Fragmente aus dem Orient" vom Halse, um es auch wie
der Eorrespondcnt zu machen, Artikel aus Washington zu datieren u das Material nn,iiqu«
aus Journalen » Phantasicn zusainmcnzukämme» u ;u fegen. Man kann noch immer lerne» n

die Methode is
t

ein Studium ohne Ende, besonders wenn man nicht die Prätension hat >«v» et
Ignot» mit Eleganz » Wärme darzustellen.

Neulich bin ic
h mit Thiersch», im Hosgnrtc,, herumspnzirt u Baron Reischachs, der >,»,?

begegnete, schien höchlich erstaunt über die Eompagnic. Thiersch will um jeden Preis Frieden
lchließen » zum Zeichen der Versöhnung Besuche provocirc». Aber mit solchen Acuten bin ich

»
) Der Artikel ,Härti»gcr' in der Beilage Nr. 114, S 872 der Allgemeinen Zeitung'

vom 24, April 1843. — Härtingcr, geb, 6
.

Februar 1815 zu Ingolstadt, gehörte seit 1812 der

Münckener Hofbühnc an und starb als Kgl, Bayr, Hof» und «ammersängcr, sowie Professor an
Musikschule nm 6

,

September 1896 zu München.

>
>

Fnllmernycr verwendete seit 1841 das später berühmt gewordene Zeichen ^ zur Kenn,
ieichnilng seiner Beitrage zur ^Allgemeinen Zeitung', ^n diesem Falle hatte er also ausnahm?
weise da« Zeichen Z verwendet und aus eine falsche Fährtc gelenkt,

2
>

Gemeint is
t der praooeptor Läviiriäe, der berühmte Philhcllene und Altertumsforscher

Friedrich Thiersch (1784—1860), mit dem übrigens Fallmerayer später in gutem Einvernehmen
»-btc. Vgl, .Schlern', II, Jnhrg,, S. 171»,

«
) Uber die Person dieses Freiherr» v. Reischach war nichts zu ermitteln. Vgl. aber ,T> >

Zchler»', II, Jahrg,, Bozen 1921, S, 16SK.
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lieber im Krieg als auf freundschaftlichem Fuße, Über Alliirte dürfte man ja seiner kleinen Galle
gar nie den Zügel schießen lassen; Pietät » Frömmigkeit gegen solche Leute is

t meiner Natur im

Innersten :u wider,

Artikel, wie jetzt eben über PalazkF') da waren, gehören eigentlich in meinen Kram u

ich habe es nur eigner Sorglosigkeit beizumessen, wenn ,mr emsigere Männer mäteriäm. laugis

et prsemii überall wegnehmen. Sich selbst verklagen is
t

noch das letzte Mittel zur Selbst
beruhigung, V»Ie,

Ihr ergebenster

Um Besorgung der Iiilage wird .

Hnllmeiavcr

höflichst gebeten.

Am 5
. Mai 1845 hatte sich der Frciburger Sprach- und Altertums»

forscher Anselm Feuerbach (1798
—
1851) im Namen seiner Universität an Fall-

merayer gewandt, um ihn zur Annahme eines Rufes nach Freiburg zu bewegen.
Die Antwort hat folgenden Wortlaut:

'

Seiner Wohlgcboren,

des Herrn, Herrn Drs, Fcucrbach,

öffcntl, ordentl, Professors aus der großhcrzogl, badischen

LandesUniversität

zu Frciburg in Breisgau,

Wohlgcborner, München, den 13. Mai 1846,

Höchstzuverehrender Herr Proscssor !

Um den Gesetzen der Höflichkeit zu genüge» will ic
h

vorläufig nur den Empfang des
Schreibens bestätigen, mit dein mich Eure Wohlgeboren unter dem ölen gj^g Monats (erh, 10>en)
z» beehren die Güte hatten.

Ohne allseitige Erwägungen und ohne vorgöngigc Rücksprache mit der Localregierung eine
bindende Antwort zu gebe», wäre in einer Sache von solchem Belmig weder rathsam noch

schicklich.Und der ehrwürdige Akademische Senat wird es hoffentlich nicht »»gnädig aufliehmen.
wenn ich »lir z» diesem Geschäfte die nöthige Frist erbitte.

Soviel, geehrter Herr Professor, gesteheich gleich voraus ein, daß die gestellten Bedin
g»nge»2) wohl tüchtigere Littcratcn verlocken könnten als der Schreiber dieser Zeilen ist.

Eine dem Thron nahestehendesehr hohe Persona, mit der ic
h

seit sechsMonaten in sehr

nahe Berührung gekommen bin, würde mich
— das is

t

vorauszusehen
— nur höchst »»gern

ziehe» lassen, Indessen wird mich keine Rücksicht abhalten das zu thun, was ic
h

meiner Ehre,
meinem eigenen Vorthcil und meiner Stellung schuldig bin.

Größere Bedenken erheben vielleicht meine sreibeutcrischc» Gelüste, meine leidenschaftlicheLiebe

für Ungebundcnheit, für Sulituciv et Silentium, an die mich Rntur und lange Ruhe gewöhnten.
Sollte mich das Geschick am Ende doch noch bleibend i» München fesseln, so wird der

Entschluß nicht ohne qualvollen inneren Kampf zu fassen sei,». So ehrenvoll scheint mir der Ruf
des hohen Senates, u s

o vertrauenserwcckcnd is
t

der freundlich-warme Brief!

Ew, Wohlgeborcn
ganz ergebenster

Fallincraper,

') Franz Palacks ,1798
— 1376). tschechischerPolitiker und Geschichtsforscher, gemeint is
t

die Anzeige seiner „Geschichte von Böhmen" in Nr. 114 und 115 von, 24, und LS, April 1843
der Beilage der .Allgemeinen Zeitung'.

>
)

Vgl, darüber den Tagcbuchcintrag unter», 9
,

Mai 1845: offizieller Rus nach Frciburg
im Brrisgau mit sehr vorteilhaften Bedingungen: 180O fl vorerst, mit Umzttgsgcbühre», Hoff
nung ans Avancement an Rang und Gchnlt ,>t»Iiis emolniveotis, verführerisch! Vgl, H

,

Feigl
und E. Molden, I, PH, Fallmernycr, Schriften und Tagebücher, II, Bd,, S, L99 unten
(München 1913).

>
)

Gemeint is
t

vcrniutlich der bekannte bäurischeStaatsmann Fürst Ludwig v. Orttinge»,
Wallerslein, wenn nicht der linnrischc Kronprinz selber.
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Dcr Fragmentist lehnte den Ruf ab, so .verführerisch' er ihm auch schien. Am
4. Juni entschloß sich Fallmerayer auf Drängen des ihm wohlgewogenen bayrischen
Kronprinzen, der jährlich 300 fl. zu seinem Gehalt zuzulegen versprach, in München

zu verbleiben. Am 17. Juni schrieb er nn seinen Jugendfreund Johannes Mayr
,1792—1853): „...Angebot; 1800 fl

. firum, (Anrechnung sämtlicher Dienst
jahre in Bayern samt vollständiger Vergütung der Umzugskostcn — es is

t

zu
spät und ic

h

schätze Ruhe mit genügendem Einkommen höher als breisgauischen
Magisterglanz ... Ich ernähre mich erträglich vom kleinen Kriege und gleichsam
vom Artikelmachen" i)

.

Im Frühjahr hatte Karl August Varnhagen von Ense (1785—1858) durch
den mit Fallmerayer von München her befreundeten, im Jahre 1863 nach Berlin
abgewanderten Orientalisten Karl Friedrich Neumnnn (1793—1870)2) dem Frag-
mentisten wohl die Bitte um ein Stammbuchblatt, wie es mir scheinen will, über
mitteln lassen. Im März 1852 ging das nachstehende Schreiben, das jener, im
Tagebuch so deutlich ausgedrückten trüben, unzufriedenen Stimmung (vgl. a. a. O.)

II
,

350) entstammte, an ,Hcrrn Dr. Carl Friedrich Neumann' ab:

Geehrter Freund,

Litterarischen Snmmitäte» — ic
h erkenne es gerne an u habe es oft genug gesuhlt —

sind wir mehr oder weniger alle tributär. Aber dem witzigen, geistreichen n geschmackvolle»Welt
mann Varnhagen von Ense auch nur irgend ein kleines ApoiWthegma in das Album zu legen
hätte ic

h mich selbst in besseren Zeiten mehr als Ein Mal bedacht. Jetzt fehlt zn einem solchen
Wagstück nnn vollends gar der Muth. Oder wo wäre» etwa die guten Gedanken, die feinen
Wendlingen, die sprühenden Funken n am Ende gar noch die eleganten Verse »m neben de»

sein gebürstete» Über Musen Jtzeplitz und Köckritz 2
) mit Ehren zu bestehen?

Es is
t

besserübersehen u vergessen zu seim als Blick », Sinn dcr schmuckenBerliner Welt
durch Gemeine« u. Alltagliches aus die Ors,»8ä Wnsrvä von TcrwischAbnd') hinzulenken. Vsle.

Fallmerayer.

Durch einen Zufall hat sich unter den Fallmerayerschen Handschriften in
Berlin ein Zettel erhalten, auf dem dieser Satz niedergeschrieben ist:

„Ockerint, ckum mstuimt^, sagte Caracalla>>) u, schmeichelte de» Legionen durch reiche

Gabe», die er ans den Taschen waffenloser u, verzagter Roninnen »ahm.

München, den 30, Juli 18SZ, Fallmcrn>,cr,

Es sieht ganz so aus, als ob das Blatt für ein Stammbuch bestimmt g
e

wesen wäre, wenn auch nicht gerade für das Vnrnhagens von Ense.
Aus dem folgenden Jahr hat sich ein Schreiben erhalten, das zwar keinerlei

Aufschrift enthält, aber ohne jeden Zweifel nn den bekannte» Litcraturgcschichllcr

>
) Vgl. I. Chr. Mittcrrutzucr, Fragmcntc aus dem Leben des Fragmentistcn, Brircn 1887,

S. 40. Leider sind diese zum Teil »»indervolle», klassischenBriefe nn I. Ma»r hier wie in den
Historisch-politischen Blättern iibel verstümmelt und verkürzt. Eiue Nennnsgabe dieses Briefwechsels

in aus dnS dringendste zu wünschen,

!) Vgl, Barnhage»s Tagebücher, IX, Bd,, Hamburg I8L8, uuterm 4
,

März 18S2, wo
Hcumnnns Schrift über das Reich dcr Sikh erwähnt wird,

2
) v, Itzenplitz und v. Äockeritz, Namen preußischer Adelöaeschlechter, die meines Wissens

nur Offiziere, aber keine Schriftsteller oder Dichter stellte» Po» Fnllmernlirr wohl nur als
lnviichc märkische Namen aufgeführt.

Derwischabad, Fallmcrmicrs Lieblinqsbczcichnuvg für München (Vers, cker^visrk äbnck,

!> i, Mbuchstadt — München),

>
)

Der Ausspruch stn»n»t indesse»»icht von Enracnlln, sondern aus dein „Atrcus" des Aerius.

Euvliorion, XXVI
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Hermann Hettner (1821—1882), den Verfasser der .Griechischen Reiseskizzen"
(Braunschweig 1853), gerichtet war:

^ . ^ <. München, den 22, März 1853.
hochgeehrter Herr,

Ich bin ebenso erfreut als dankbar für die Übersendung der griechischen Reiscskizzen' u
der freundlichen Worte des beigelegten Brieses,

Wer eine so gründliche klassischeBildung besitzt u so schön schreiben kann, wie beydes aus
Ihrer Arbeit hervorleuchtet, der hat gar nicht nöthig irgend ein Übermaß von Schüchternheit zu
empfinden; und soweit ich das Opus durchgesehen habe, wäre es eher geeignet Eifersucht im
Gemüthe des Lesers zu erregen als Tadel n Critic hervorzurufen. So geschmackvoll, fein u doch
kernhaft scheint mir das Ganze angelegt!

Wenn es Ihnen Vergnügen macht, gestehe ic
h

herzlich gerne, etwas Aehnlichcs hervorzu
bringen nicht im Stande zu sey», weil neben classischerBelesenheit auch Auge »nd feiner Tact eines

Künstlers nöthig sind, mir aber wo nicht das erste« so doch das letztere gänzlich fehlt.
Ihre Schrift bildet ein würdiges Seitenstück zum hellenischen Cyclus von E, Curtius ».

von mix selbst war es 8Upio» neglizenti» die schöne Stelle aus Lucians Anacharsis in die kleine
Diatribey über , Olympia' nicht hineingezogen zu habe», Sie hätte große Wirkung gcthnn n das
Verdienst der Anzeige gewiß nicht unbedeutend erhöht.

Aber ich bin müde, beinahe gleichgültig u ts88» setste ruhebedürftig, hauptsächlich weil
meine alte Arena, die ,A, Allgemeine Zeitung', politischer Umstände wegen soviel als gänzlich ver

schlossenist.
Es bleibt mir bald nichts mehr übrig als zu lesen u zu bewundern, was andere schreiben ;

selber etwas tüchtiges hervorzubringen fühle ich nicht mehr Kraft und Trang genug. —

„Sie sind Barbaren, aber es is
t

Poesie in ihnen (S, 147 >
"

is
t eine Stelle, die sehr viel

sagt u wohl gelegentlich ein paar Worte herauslocken müßte, wenn die Zeiten nicht gar s
o un

günstig wären 2
).

Verhältnis und Farbcnton der griechischen Gegenwart zur hellenische» Vergangenheit lernt
man aus den .Griechischen Reiseskizzen' viel besser u in viel „amüsanterer" Weise kennen als aus
allen anderen Schriften dieser Art,

Und daß ich, wenn überhaupt jemals die Rede gehen sollte, von dem gelehrten u gefühl
vollen Verfasser dieser Skizzen nichts böses zu sagen vermöchte, glauben Sie dochgewiß ohne alle
Versicherung

Ihrem
aufrichtigsten » ganz ergebensten

Dr. PH. I. Fallmerayer.

Das gespannte Verhältnis mit der Schriftleitung der .Allgemeinen Zeitung'
veranlaßt? den Fragmentisl.cn sich nach anderen Blättern umzusehen, in denen er

seine damals überaus spärlichen Ausarbeitungen veröffentlichen könne. Seine Wahl
fiel dabei auf die .Nntionnl-Zeitung/ in Berlin, mit deren Hauptschriftleiter
Dr. Friedrich Zabel (1893—1875) Fallmerayer mehrere Briefe wechselte, die
ihren Weg in die Autographmsammluiig der Preußischen Staatsbibliothek fanden
und deren Wortlaut ic

h

hiemit bringe:

l) Gemeint is
t

die Anzeige über Ernst Curtius' .Olympia' in Prutzs ,?cutsches Museum',
Nr. 10, 1853, die in den Gesammelten Werken, II. Bd., S. 41S ff. abgedruckt ist. Vgl. dazu
die Besprechung von E, Curtius' .Pcloponnes' in der .Allg. Ztg.-, 1851, Nr, 522 und 236,
sowie Prutzs .Teutschcs Museum' I, 2

, S, 772 ff,, ebenfalls aus Fallmernycrs Feder,

>
)

Fallmerayer hat wirklich in Prutzs .Deutschem Museum', 1854, I, S, 93 ff
.

sowie
S, 134 ff. Hettner, Über Griechenlands Zukunft und Athens Vergangenheit, behandelt, also wohl
diesen Gedanken aufgegriffen. — Jin übrigen war Fallmerayer wohl, wie sich aus der ganzen
Fassung des Briefes ergibt, vo» Hettner eine Anzeige nahegelegt worden, wie denn ja der Frag,
mcntisi, bekannt wegen seines Entgegenkommens vor allein jüngeren und unbekannteren Schrift»
stellcrn gegenüber, mehr als einmal sich zu Buchbesprechungen herbeiließ, die außerhalb seines
Studienbereiches lagen. Es se

i
z, B. auf den lobenden Hinweis auf G, Ludwig Ditterichs Schrift

.Achselmannstein' (München 1855> im Hauptblntt der ,Allg. Leitung' Nr. 149 vom 29. Mai
1855, SP. 23U9-A7« hingewiesen!
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München, den 24, Jan. 1854,
Hochgeehrter Herr,

Prof, Thomas') bittet, beiliegender kleinen Diatribe über das Protestantische Gesangbuch
einen Platz in Ihrem Journal zu gönnen » im bejahenden Falle dem Verfasser des kleinen
Artikels — Herrn Ober-Hosprediger Dr. Schmitt') sreundlichst seinen Abdruck zu übersenden.
Von mir selbst— dem von der Grippe hart gequälten u halb zugrundcgerichtetcn Protege

der .Nmional-Zeitung' wird nächstens eine literarische Anzeige Uber die „Studien n Skizzen aus
den Landern der alten Kultur von Tr, Jul, Braun" als Probe für das Feuilleton einlanfen,
ob ic

h

gleich voraussehe, daß die Arbeit schwerlich Ihren Beifall haben kann.

Hochachtungsvollst
Or, Fallmerayer,

Am 8
.

Februar ging die im Januar vollendete Artikelreihe mit folgendem
Begleitschreiben nach Berlin:

München, 8
,

Februar 1854.

Zur Redaktion der Nationnl-Zeitung in Berlin,

Nach langer. Zögerung u wiederholte» Unterbrechungen bin ic
h

endlich mit einer Anzeige
der Tr, Jul, Braun schen „Skizzen u Studien" zu Stande gekommen u sende si

e

anliegend mit
der Bitte an die geehrte Redaction das Ding — versteht sich auf meine Kosten — wieder hichcr
zurückzusenden, wen» es etwa in Form oder Inhalt für das Feuilleton des Journals nicht
passen sollte.

Über den Roß-Artikel der A, Allg. Zeitung s) hat der Verfasser der Skizzen bitter geklagt,
>,, ic

h

wünsche nur, daß meine Ansicht über das merkwürdige sBuch) auch Ihrem Gcschmnckc
wie dem Geiste u dem Bedürfnis; Ihres Institutes entsprechen möge.

Hochachtungsvollst
Dr. PH. I. Fallmeraycr

Prof.

Die drei Aufsätze erschienen denn auch in den Nummern 95, 98 und 99
vom 25., 27. und 28. Februar 1854 in den Spalten der .Nationnl-Zeitung'.
Damit hatte Fallmernyer dem wegen seiner geistreichen, aber allgemein abge

lehnten Aufstellungen stark befehdeten Kunstgclchrtcn Julius Braun (1825— 1809)«),
den er ebenso wie den merkwürdigen Sprachforscher und Orientalisten Eduard

Maximilian Roeth (1807
— 1857)°) sehr schätzte und günstig beurteilte, einen

Freundschaftsdienst erwiesen, der dem frühvcrstorbenen, mit I, V. v. Scheffel
übrigens) eng befreundeten Forscher, zumal auf die heftigen Angriffe hin, die Ludwig

Rosz (1806—1859) in der ,Angsb. Allg. Zeitung' veröffentlicht hatte, besonders
wohltun mußte.

-) Georg Marti» Thomas >1817— 18871, Fnllmerm,rrs vertrauter Freund und literarischer
Erbe. Herausgeber der .Gesammelten Werke' Leipzig 1861, drei Bände). Vgl. ADV, 1,1V, 697 ff

.

2
) Gemeint is
t der Kgl. Bayr. Kabincttoprcdigcr O. Tr, Ludwig Friedrich v, Schmidt

li764— 1857), der Verfasser des „Gesangbuches für die protestantische Kirche im «öuigrrichc
Baicrn" (erstmals 1811 erschienen!, das sich bis Ende der Füufzigcrjahrc im allgemeinen Gebrauch
erhielt. Vgl, ATB, XXXlV, 724.

2
)

Vgl. Beilage zur Mg. Zeitung' vom 14. Januar 1851, Nr. 13, Sp. Z17— 219.

«
) Über ihn vgl, I. V. v, Scheffels Nachrus in der Beilage der .Allgemeine» Zeitung' 1869,

Nr. 265, ferner das reizende Buch seiner Witwe Rosalia Braun, geb, Artaria, „Erinncnmgcn
einer Siebzigjährigen", München 1917, Ten einzigen vorhandenen Brief Fallmcrm,ers a» Julius
Brau», vom 29, September 1856, habe ic

h im .Schlern', II, Jahrg,, S, 188, Anm,, veröffentlicht.

5
) Uber Ed. Roeth vgl. den kümmerlichen Artikel i
n der Allg, Deutschen Biogr 29, Bd,,

Ä. L48 sowie die dort nicht verzeichneten Artikel ,Eo, Max, Roclhö letzte Arbeiten' von Julius
Braun im .Frankfurter Museum', 1858, Nr. 3

,

sowie Ed, Bnltzer in der Zeitschrift ,Tns Jahr
hundert', 1858, Nr. 36 und 37.
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Ein letzter Brief, vom 20. Februar, schließt die kurze und nur in diesen
drei Artikeln zum Ausdruck gebrachte Verbindung mit dem Berliner Blatte:

München, den 2«, Fcbr, 1854,

Hochgeehrter Herr,

Ihre freundliche Zuschrift vom 16, d, M. hat mich von einer großen Sorge befreit, u,
mit allen Ihren Verfügungen über Zeit und Form des Einrücken« voraus einverstanden bitte ic

h nur
um sechs Abdrücke zur Vertheilung unter jene meiner Freunde u, Meinnngsgenossen, die vom

Genüsse die National-Zcitung selbst zu lesen ausgeschlossen sind,

Herrn Braun in Heidelberg liegt viel daran, den ungünstigen Eindruck des Roß Artikels
in der A, Z

,

durch eine billigere Diatribe rechten Orts neutralisirt zu sehen. Der erste Schritt
wäre nun glücklich gethan u wenn Gesundheit, Arbeitskraft u, Laune besser werden, soll es von

Zeit zu Zeit an kleinen Versuchen nicht fehlen.

Mit wärmster Verehrung u Hochachtung

Dr. Phil. I, Fallmerayer,

Aufschrift- vr. Fr, Zabel, Redacteur
der National'Zeitung

Lindcnstr, 81 in Berlin

Gerade aus jenen Wintertagen stammt ein flüchtiges Schreiben, worin
Fallmerayer sich, vermutlich vom weiter der Bayrischen Hof- und Staatsbibliothek
und Mitglied? der Bayrischen Akademie, Dr. Heinrich Föringer') einen Führer
durch diese Anstalt für einen Genfer Bekannten erbat. Der Vollständigkeit halber
schließe ic

h es nicht vom Abdruck aus:
München, 17, Februar 1854.

Hochgeehrter Herr, Freund n Csllega,

Ein Genfer Philolog bittet um gefällige Übersendung eines

„öuicle <ie K LiKIiotKuque ro.v»lö 6« Klunisu"
Wenn etwas dieser Art — versteht sich in deutscher Sprache — cristirt, supplicire ich ynäiu
«nixissims es mir für Geld n gute Worte durch den Grüner') in meine Wohnung zu erpedircn.

1,es rißueurs cls I» säison erlaube» mir leider noch immer nicht die Etape von hier
nach St. Ludwig ohne Gefahr für die Gesundheit zurückzulegen,

V»Ie. xour lsitlikul

Fallmerayer,

Als letztes Stück der Berliner Fallmcrnyer-Sammlung möge ein mit

zitternder Hand geschriebener Brief noch Platz finden, den der Fragmentist an
„S. Hochwohlgcborcn Herrn Gcncral-Connnis.-Sckretär Wüstemann in Gotha"
sandte und worin er ihm Dank und freundlichen Beifall für die ihm zugeschickten
.Unterhaltungen aus der alten Wclt'°) aus der Feder des Gymnasialprofessors
Hofratcs Dr. Ernst Fricdr. Wüstemann (1799—1856) spendete.

>
)

So wenigstens vermute ich aus dem Inhalte des Schreibens; Fallmerayer wohnte seit
Mitte Oktober 1853 bis zu seinem Tode im zweiten Stockwerk Sonncnstraße 9

.

Vgl, Tagebuch
unter,,, 17, Oktober 18A, n, a, O, II, S, 352. — Die Bayrische Staatsbibliothek liegt rechts
der St, Ludwigskirchc iu der Ludwigstraße,

Gemeint is
t

der am 2
,

September 1872 88jährig verstorbene Bote Heinrich Grüner d
. Ä
.

nu der Hof» und Staatsbibliothek,

Unterhaltungen au« der alten Welt für Garten und Blumenfreunde, Drei Borträge
gehalten in der Versammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus, Gotha 1354,
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München, 2'" März 1858,
Hochgeehrtester Herr,

die fünf Bändchen ,Unterhaltungen ans der alten Welt' sind mit

Ihrer freundlichen Zuschrift vom 17>e»Februar am 2V>">d, wohlbehalten Hieher gekommen.
Anhaltendes Unwohlsein verbietet mir feit langer Zeit jede Art geistiger Anstrengung,

und das erste Gesühl des Bessergeheus benütze ic
h

den richtigen Empfang der Sendung anzu
zeigen, zugleich aber auch das lauge Ausbleiben der Antwort auf das höflichste zu entschuldige».

Mehr als Alles liebe ic
h

den Wald, die Blumen u den GarteiN), und ic
h

wüßte in der

That nicht die Worte zu finden um das Vergnügen auszudrücken, mit welchem ic
h

die ebenso
geistreich als nutzbringend u amüsant geschriebenen Hcftchen des sei, Herr» Ernst Wüstemann
durchgesehen habe.

Ganz Deutschland hat den Verlust dieses liebenswürdigen Gelehrten mit Schmerz emp
funden und wenn den freundlichen Zuscnder etwas trösten kann, so is

t es der Gedanke eines

solchen Vaters Sohn zu sehn.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster I, PH, Fallmcrmier.

Der Verfasser der .Fragmente aus dem Orient' ist, wie Friedrich Hebbel
einst mit Recht schreiben konnte, eine der wenigen echten dramatischen Personen
der Literatur und er gehört, so groß die Unterschiede der Natur und der Richtung

auch sein mögen, in diesem Hauptpunkte mit Luther, Hainann und Lessing in die»

selbe Reihe. Seine Sprachgewnlt offenbart sich nicht nur in seinen klassischen
Schilderungen und seinen gelehrten Abhandlungen, sondern auch in seinen Briefen.
Fallmerayer war ein Meister deS Briefstilcs. Wenn ihn seine mit jedem Jahre
wachsende Gemeinde bisher noch nicht als solchen kennen und verehren lernen

konnte, so liegt dies nn dem eingangs geschilderten Mißstand, daß eine Samm
lung oder wenigstens eine geschickt getroffene Auswahl seiner Briefe bis heute
nicht vorliegt. Es is

t mir wohl bewußt, daß die im vorstehenden abgedruckten

Proben nicht zu seinen besten Stilübungcn gehören. Unter sich ohne Zusammen»
hang, so wie si

e ein blinder Znsall der Sammlung in Berlin zuführte, können

si
e kein Bild geben von Fallnierayers Bedeutung als Bricfschreiber. Aber

vielleicht trügt diese Veröffentlichung dennoch dazu bei, die vor allem in Südtirol

verstreuten und teilweise, wie es den Anschein hat, ängstlich gehüteten und verbor

genen Briefe des Fragmentisten (an Johannes Mayr, Jos, Streiter, Raimund
Vorhauser, Hans Schuler usw.) der Allgemeinheit des deutschen Volkes, zn dessen
größten Söhnen er als lnnter Verkttnder seines Schrifttnins am bedrohten Süd
rand deutscher Erde zählt, endlich zu erschließen.

>
)

Vgl. Anm, 4
.
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Grimmelshausens Schriften in den MeßKatalogen 1660—1675.
Von Mar Spetcr in Wehlen (Sächsische Schweiz).

Im Jahrgang XXIII (1921) dieser Zeitschrift hat A. Bechtold (S. 436-99) in dankens
werter Weise die Buchanzeigeu Grimmelshansenscher Schriften n»s jenem Zeiträume zu»
sninmengestellt. Ohne von dieser Veröffentlichung Bechtolds Kenntnis zuhaben, durchforschte ic

h

dieselben Meßkataloge in derselben Richtung. Herr Prof, Schölte machte mich bei Durchsicht
des die Resultate meiner Studien enthaltenden Manuskriptes auf die Publikation Bechtolds
aufmerksam. Eine Verglcichung meiner Aufzeichnungen mit den Auszügen Bechtolds ergibt,
daß diese Meßkataloge mehr Anzeigen über Grimmelshausens Werke enthalten als Bechtold
wiedergegeben hat. Diese in der Zusammenstellung Bechtolds fehlenden Anzeigen mögen darum
hier nachgetragen werden.

Oster'Meßkatalog 1669.

Letztes Katalogblatt unter Rubrik: „Nachfolgende Bücher seynd nicht mit nach Frcmckfurt
kommen" is

t

die in der Oftermesse desselben Jahrganges bereits einmal gebrachte Anzeige, noch
mals und etwas ergänzt, zu finden:

Der Abenthcurlichc 8im>,Ii«is!j>mus mit der Continuntio» ibiä. spuÄ sunä. in 12 (o. h.

Nürnberg bei, Wolff Eberhard Felßcckcrn).
Ebenda, Herbstmesse 1669, letztes Blatt.
Der gantz neue Abentheuer!. Limplioissimus samt seinen (sie!) ewig währende» und

wunderbare» Ealcnder in 4 mit 3 Spalten,

Mcßkatalog 1671,

Fasten-Messe Frnnckfurt / Ofter-Mcsse Leipzig. Seite vor Blatt Des Abcnthcurlichcn
Simplicissimi Satirischer Pilgram / Hirschfcld und Leipzig / iip, sunäsm in 12° (d. h. W E,
Felßecker, ?!ürnberg).

Herr Gustav Acori in Drcicichenhain (Hessen) hatte die Freundlichkeit, auf meine Bcr»
anlassung die Zulnssungsbcfchcinignngen zu den Bceßkatalogen aus jener Zeit, in den Frankfurter
Stadtarchiven durchzugehen, um aus diesem handschriftlichen Material möglicherweise, weitere Er
gänzungen oder Aufschlüsse gewinne» zu könne». Nach seinen Feststellungen sind jedoch diese Zu-
lnssungsbcscheiuigungcn zu jenen Meßkntalogcu nur lückenhaft vorhanden, „gerade für die in
Betracht kommcnde Zeit fehlen s

ie fast völlig. Aus der öfteren Aninnhnung der Bttcherkommission
betreffend rechtzeitiger Bekanntgabe der einzureichenden Titel dürfte wohl der Schluß zu ziehe»
sein, daß die Amncldung wohl weitaus zum größten Teil sehr verspätet, kurz vor Beginn der
Messe erfolgte".

Auch die Versuche zur Aufklärung des auffälligen Umstandcö, daß die Anzeigen in diesen
Katalogen 1672, 1673 und 167b Ivgl. Bechtold I

, «, S. 499) als Verlagsort und Verleger
„Zlraschurg bn> Georg Andreas Dollhopffen (auch Dolhopffcn) angeben und nicht mehr
wie bis dahin W E. Felßecker in Nürnberg, sind bedauerlicherweise negativ ausgefallen. Herr
Mori verwies mich nn die bestehendeStraßburger Berlngsfirmn Heid, die als anzunehmender
Nachkomme der gegen Mitte und Ende des 17, Jahrhunderts nachweisbaren Srraßburger Druckerei
und Buchhandlung G. A, Dolhopf und Loh, Eberhard Zetzner möglicherweise nochMaterial
zur Klärung dieser Frage hätte. Herr I

,
H
. Ed, Heitz in Strnßburg besitzt wohl noch einige

Holzstöckc jener Druckerei, hält aber gleichwohl es nicht sür wahrscheinlich, daß jener Verlag ein
Vorgänger seines bestehenden Berlage« fein möge. Die Geschäftsbücher des Verlages Heitz in
«traßburg reichen nur bis 1760 zurück. Nach de» Feststellungen des Herrn Mori und des
Stadt-Archives i» Fra»kfurt n, M, war Dolhopf Buchführer, d

,

h
,

Buchhändler und hatte in
Frankfurt a M. wohl eine Bnchladc» Filiale. In den Akten über „Buchdruck und Zensur" des
Frankfurter Stadt-Archives sand Herr- Mori, Dolhopf stets als Straßburger Buchhändler be
zeichnet, in de» Frankfurter Bttrgerbüchcrn erscheint der 'Name nicht. Für ihre Bemühungen
zur Klärung dieser Frage se

i

Herrn Mori, Herrn Heitz und dem Stndt-Archiv in Frank
furt a. M, auch an dieser Stelle Dank abgestattet.
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Die Dichter der Neukirchschen Sammlung.
^

Nachträge und Berichtigungen.

Meine Untersuchungen über die Dichter der Neukirchschen Sammlung, Euphorion XXIV,
1 ff

. und 259 ff., konnten aus verschiedenen, dortselbst dargelegten Gründen nicht abschließend sein.
Was aber der systematischenForschung sich verschließt, davon kann der Zusall noch manches klären.
So bin ic

h

heute schon in der Lage, zu meinen damaligen Ergebnissen verschiedene Ergänzungen

zu bringen, die sich bei Arbeiten m angrenzenden Stoffgebieten ergaben.

Für den Abschnitt Johann v. Besser (S, 7 ff.) is
t die Arbeit W. Haertels (Johann

v. Besser 1912) zu vergleichen, die eine freilich ganz unzulängliche Bergleichung der Besscrschen
Gedichtsammlung mit der N, S. durchführt, Haertel spricht ohne hinreichenden Grund Besser
verschiedene Gedichte ab, so III 102 Grausamkeit! und III 28 Briefwechsel Konig Ludwigs mit
der Gräfin Montespan, diesen wegen seiner abweichenden Metaphorik. Es is

t

hier zu betonen, daß
Argumente, die im Bereich der späteren Dichtung Vessers zutreffen mögen, keinesfalls auch für
die erste uns iinmer noch sehr bruchstückweise bekannte Periode seines Schaffens Geltung haben
müssen. In Wahrheit spricht bei beiden Gedichten nichts gegen die Autorschaft Vessers. Anderseits

is
t

die Anerkennung von I 34 (Gesteh es nur mein Kind) auf Grund einer höchst zweifelhaften
Verwandtschaft mit I 35 (Nicht schäme dich) als unbewiesen abzulehnen. !l!nr eine Vermutung
Haertels kann als stichhaltig gelten: die Zuerkennung von I 88 (Grabschrifst ans den Hcrtzog
Jacob von Monmouth). Besser hat in London der Hinrichtung dieses Herzogs von Monmouth
beigewohnt (vgl. Königs Ausgabe, Borrede S. XXVII). Das Gedicht is

t

also in die Liste auf
S, 8 meiner Untersuchung und ebenso mit den Anfangsworten: „Du wüstest, daß kein reich"

in die Übersicht IV der Anonym« (auf S, 274) aufzunehmen.
Für den Abschnitt Heinrich Miihlpfort (S, 2l)> und ebenfo für II. KI. im Initialen-

Verzeichnis (S, 271) is
t in Betracht zu ziehen, daß sich unter den Initialen II. KI. zum mindesten

noch ein zweiter, uns unbekannter Dichter verbirgt. Das Einladungs-schreiben zur Hochzeit an
einen guten Freund» in Meissen (II 319 — ö 299) berichtet von Ereignissen, die mit der Bio
graphie Miihlpforts nicht übereinstimmen. Der Verfasser (Schlcsier) lebt »ach dem Tod seiner
ersten Frau in Breslau, wo er seine zweite Frau, Tochter eines Herrn Weise, kennen gelernt
hat. Wenn er sich früher in Sachsen aufgehalten hat, was mehrere Stellen nahe legen, so kann
man ihm mit einiger Sicherheit auch das Gedicht II 266 (L 249) auf das 1681 eingebrannte
sommerhauß Herrn Zach, v. Gritschens zuschreiben, das auf die Familie des Leipzigers Verlegers
der N. S, hinführt, Bei den Gedichten III 1« (sign. 0. L. KI., III 329, 33«, 332 und 333 is

t

die Autorschaft fraglich.
Unter die Dichter des Teiles VII (vgl, Übersicht II, S, 261) ist ein gewisser Schaffer

aufzunehmen, der als Autor von VII 312 (Schmcrtzliche Thräncn eines Sohnes bn, dem Grabe
seines treuen Vaters, 1724) in Betracht kommt, Tns Gedicht selbst gibt in einer Anrede an die
Leidtragenden den Hinweis:

„Ihr deren rcdlichkeit n» Schäffcrs Werth gedruckt,"

Zwar nicht der Name des Verfassers, aber der mehr oder minder genaue Zeitpunkt der
EnistcKung läßt sich bei folgenden Gelegenheitsgedichten feststellen:
III 151 Schäfcr-gcspräche vom lnndleben ist „Key der Hochzeit Herrn L, I'', v, 1,. mit

^. L. 2." geschrieben. Die Chiffre paßt auf Balthasar Friedrich von Logau (1645—1702), wozu
nicht nur die bewußt anklingenden Schäfcrnamcn Lorino und Lorinde für Braut und Bräutigam
stimmen, sondern auch der familicngeschichtliche Hinweis auf die „alte Fichte, Die Golnu hoch
geliebt und durch ein schön gcdichtc Ter Nachwelt hat gerühmt". Nach Sinapius II 371 hat
Balthasar Friedrich von Loga» im ganzen vier Ehen geschlossen.Die Chiffre L,, L. 2

,

kann einzig

für die erste Gemahlin gelten, eine Tochter Christophori von Zollickhofer und Altklingcn (1628
bis 1679), der sich »ach Sinapius II 1142 am 14, I. 1657 mit Anna Eleonora v, Tiiringshof
verehelichte und seiner Tochter die Vornamen der Mutter gegeben haben wird. So daß also
^. L. 6. — Anna Eleonora Zollickhoferin uud die Vermahlung dieser Tochter kaum vor 167S
anzusetzen wäre. Ein genauer Zeitpunkt is

t

für keine der Ehen B. Fr, v, Logaus angegeben.
Lediglich daß die dritte Gemahlin vor 1698 verstorben ist, läßt sich aus dein LcichcnaMcht des

Christian Gryphius (Poetische Wälder, 1693, S, 275) schließen. Unter Berechnung der Mindest-
dauern flir die beiden vorangegangenen Ehen, von denen die erste mit zwei Töchtern gesegnet
war, kommt man zur Festlegung eines tsrmiims änt,> <zm>m1g!'5>,Danach fällt das (Gedicht in
den Zeitraum 1675—1695. Der Verfasser H.. ?, v. L, könnte «ldnin Philipp v, Roth sein, es
lassen sich aber keinerlei Beweise dafür beibringen.
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III 297 Schreiben einer Hertzogin und III 303 Schreiben eines Hertzogs an seine Ge
mahlin an Sero Nahmens-Feste beziehen sich auf einen Herzog Christian nnd seine Gemahlin
Anna Elisabeth, die in kurzer Zeit den Tod dreier Kinder zu beklagen hatte». Es durste sich um
Herzog Christian Ulrich zn Würtemberg nnd Oel« handeln, dessen drei erste Kinder kurz nach
einander am 3. 7. 1674, am 20, 4. 1676 und nm 3, 6, 1676 verstärken. Danach wären die

beiden Gedichte 1676 entstanden,
V 73 (Der doppelte friihling / ben der doppelt glücklichen Albert-Sittichischcn und Albert -

Güntherischen Hochzeit / entworffcn von einem Schlesier) läßt eine ganz genaue Datierung zu.
Das Gedicht spricht von zwei Schwestern, deren Vater

„Bißhrr gestützt so lehr-stuhl als altar"

und die jetzt beide von einem Geistlichen geheiratet würden. Der erste is
t O. I. C, Sittig (1664

bis 1714), der nach Mich. Rnnfft, Leben und Schrifftcn aller Chur-Sächsischen Gottesgclehrten,

Leipzig 1742, S. 1234 am 6
. Mai 16S0 Fr. Johanna Marin, Herrn 0. Valentin Albert! älteste

Tochter heiratete z der zweite ö. I. Günther, der (Raufst, a. a. O. S, 341) am selben Tage
Val, Albertis dritte Tochter zur Frau nahm. Damit is

t das Hochzeitsgedicht des Schlesiers auf
diesen 6

. Mai 1690 festgelegt.
Im übrigen sind m meinen Untersuchungen folgende Berichtigungen vorzunehmen.-

Euph. XXIV, S. 4, Z, 20 v. u. lies zweite eine; S. 7
,

Z
,

13 v. o. lies 169S (gegenüber

Z
.

14!); S. 10, Z
. 12 v. u. lies Hofmanswnldau; S. 11. Z
. 7 v. o. lies III 35; S. 13.

Z
.

18 v. o. lies erraten; Z
. 20 v, o. lies Hauhens; S. 16. Z
,
2 lies Hofmanswaldaus ; Z
. 13

v. o. lies Lolleotioo; Z
. 1 v. u. lies denckt; S, 20, Z
. 7 v, o. is
t

vor I 236 einzufügen:

I 235 3«u««» Lpist. 26 (? S, u. Hofmanswaldau) ; Z
. 1 v
,

u. streiche die Klammer nach Aus-
gäbe; S. 21. Z. 2 v. o. lies II 616>; Z. 4 v. o. lies beantwortete); S, 25, Z

,
1 v. o. lies

Budde»«: Z
. 7 v. o. lies Hoffmann; S, 26, Z. 15 v. u. VII 293 Thriinen ... ist zur Gruppe

der L
.
8
.

signierten Gedichte zu stellen; S. 27, Z. 8 v. u. lies 1611 statt 1672; S. 26«, Z
. 4

v. o. lies (30?); zum Artikel Holtzcndorff: Gauhe widmet ihm den 2
,

Teil seines Adelslexikons
i1747); S. 261, Z

. 25 v. o, is
t

vor Bcy einzufügen S. 275; S. 264, Z. 15 v. n. lies um.
flort; S. 272, Z

. 24 v. o. lies „Altdorff 1692"; Z
. 7 v. u. lies Ksettnerl; S. 278, Z. 14

v. o. lies Grünau; S, 281, Z. 8 v. u. lies Klcirchen; S, 282, Z
,

17 v. o, lies in eine; S, 286,

Z
. 9 v, o. lies Mrnst,

München. Arthur Hübscher.

Goethes dritte Epistel.

Gleichzeitig mit dem ersten Bande von „Wilhelm Meisters Lehrjahren" kam zu Ansang
des Jahres 1795 das erste Stück von Schillers „Hören" heraus. Von Goethe enthielt es unter
anderem seine erste Epistel „Jetzt da jeglicher liest". Außer ihr vollendete der Dichter nnr noch
eine zweite, die sich aus 2 Bogen Kl,-Folio in dem für die Ausgabe von 1806, Band 1 be

stimmten Gedichtmnnuskripte (von der Hand des Schreibers Geist) findet. Diese handelt von den

„Töchtern im Hause" und ihrer Arbeit, Sie sollte ursprünglich noch eine Fortsetzung erfahren,
die Goethe nach einem Briefe an Schiller vom 23. Dezember 1794 als dritte Epistel abzutrennen
plante. Für diese aber is

t

es nicht über zwei Entwürfe hinausgekommen, die sich in W, A.
Band 5

,

2
.

Abt., S, 370 ff, — im folgenden immer mit I zitiert — und im 53. Bande, S, 346 f. (II)
abgedruckt finden. Nach diesen beiden an sich durchaus verschiedenen Paralipomenis zn urteilen,

sollte in dieser Epistel dann von den Knaben und der ihnen zuträglichen Lektüre die Rede sein.
Wie anderwärts zeigt sich Goethe, der nach einem Zeugnis der Frau von Stein oft lange keine
Zeitung in die Hand nahm, auch hier als entschiedener Gegner derartiger Druckschriften, mit
denen man sich seiner Ansicht nach nur „viel Zeit verdirbt".

Über die Absassungszcit der hier in Rede stehenden Paraiipomcna läßt sich leider nichts

Bestimmtes sagen. Wahrscheinlich aber will es mir dünken, daß der als 1 bezeichnete flüchtige
Entwurf der ältere von beiden ist; müßte er doch, falls V. 27 ff

,

wirkich auf Friedrich II. ge
münzt war. bald nach 1786 abgefaßt sein. Außerdem aber trägt I trotz teilweise breiterer Ans»
stthrung einzelner Gedanken viel mehr als II den Stempel des Unvollendeten, Als Beleg dafür
sei nur darauf hingewiesen, daß hier V. 43—46 und 47— 52 denselben Gedanken mit fast den
gleichen Worten ausführe», ja daß V. 53/54 sogar wörtlich mit V 35/36 überernstimint.
B. 39—42 dagegen passen in den ganzen Gedankengang überhaupt kaum hinein. Vermutlich
also sind P. 32—38, 43—46, 47—52 drei verschiedene Entwürse zu der Geschichte des Paters
Mamachius; si

e

stehen ja nuch auf drei verschiedenen Seiten zweier Qnartblätter geschrieben
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Was das Paralipomenon II dann anlangt, so ist hervorzuheben, daß es auf einem Folio
bogen steht, von dessen erstem Blatt oben etwas mehr als die Hälfte abgeschnitten ist, daß außer
dem unter dem Schnitt die Worte „Verleihen gesendet" von der letzten Zeile (V. 163) der zweiten
Epistel stehen. Da drängt sich einem der Gedanke auf, daß dieser Entwurf wohl als unmittelbare
Fortsetzung der Epistel gedacht gewesen sein müsse. Prüft man ihn jedoch näher, vergleicht vor
allem einmal seine ersten Verse mit denen von I im Anschluß an das in der zweiten Epistel
Gesagte, so wird man gern zugeben, daß mit I der Gedankenübergang entschiedenbessergefunden
wird als mit II, Außerdem können ja aber die gleich vor II stehenden letzten Worte der zweiten
Epistel für unseren Fall schon gnr nicht besondere Bedeutung beanspruchen, da es nämlich noch
17 Verse, von Musculus Hand mit der Überschrift „Fragment" versehen, gibt, die sich im ersten
Trucke, ebenso wie II hier unmittelbar an die zweite Epistel anschließen, obgleich sie mit ihr nur
schwer in gedanklichen Zusammenhang zu bringen sind, („Fragment", 5, Bd., 1

.

Abt,, S. 40,)
Unsere beiden Entwürfe nun lassen sich sehr wohl miteinander vereinigen, da si

e

sich oft
gedanklich gegenseitig ergänzen und «ervollständigen. Das Ganze bleibt auch dann natürlich immer

noch nur Fragment und, kann uns nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie
die dritte Epistel etwa ausgesehen haben würde.
An den Anfang wäre I V, 1— 14 zu setzen, wobei man allerdings nach B, 10 und auch

nach B, 14 schon Lücken anzunehmen hätte. Daraus könnte II B, 1— 18 („Seine Meynung
allein") folgen, und weiter unter Ergänzung von II V, 18 durch I V, 15 nur die V, 1 15—18.
Tenn zwischen I V. 18 und 19 läßt sich kanin ein gedanklicher Zusammenhang finden. Wo is

t

B, der Gegensatz, der die Worte „Willst aber du die Meinung beherrschen" (B, 19) recht»
fertigte? Hier klafft entschieden eine Lücke in I, die übrigens auch das über V, 19 stehendeHand-
schriftliche „aber" wahrscheinlich macht. Ganz ausscheiden müßten dann II V, 18/19, dafür wäre
cie breitere Ausführung desselben Gedankens in I V, 32—33 zu setzen, Verse, denen sich dann
gedanklich recht gut die überaus fragmentarischen Zeilen II 20/21 anschließen würde». Könnte
hier überhaupt das unleserliche Wort nach „diese" nicht vielleicht „Reden" geheißen haben, unter
Bezugnahme aus die „atheistischen Reden" in I V, 37? Eine glatte Fortsetzung des Gedanken
ganges böten darauf die V, II 22—4l>, während man an den Schluß etwa I V, 19—26 oder
auch 19-31 unter Annahme einer größeren Lücke nach V, 30 setzen könnte. Das ganze sähe
kann wie folgt auS:

1 Und was deine Söhne betrifft s
o weiß ic
h mit ihnen I V. 1—14.

Bist du nimmer verlegen. Denn früh die Blicke der Knaben
Auf die lebendige Welt zu richten verstehst du und jedem
Das ihm eigne Organ zu künftiger Thnt zu entwickeln.

5 Frisch erhältst du die Kraft des jungen Gemüths, behende
Faßt ein jegliches Wort ihr Gedächtnis;, die trockenste Sprache
Wird im heiteren Sinn und ihrer Schönheit lebendig,
Ehren lehrest du sie das vergangne nnd schätzenvor allein

Jeglichen Tages Werth und in dem neuen die Vorzeit
10 Nur das Gute hat Sinn siir si

e

Denn unschuldig is
t wenn Menschen lesen

Was sich vor Zeiten begeben, was dieser und jener gemchnt hat
Oder was der Characktcr beschloß zur heftige» Thal gleich

14 Zaubert. Sieshf das trifft und reget alle Geinttther

1 Und daß deine Söhne nur lesen, sofern es zum Sinne II V. 1—13,
Ihrer Bildung gehört, das brauch ic

h

dir nicht zu sage»
Denn das richtest du selber mit kluger Vorsicht und Plan ein.
Gut so wären wir denn im Hanse sicher, wir hätten

5 Unsrcr Kinder Seelen gesegnet s?
^

wofern si
e

das Bchspiel
Das lebendiger lehrt als todtc Lettern verschonet.
Aber sage mir nun versetzestdu zweiflend was sollen
Bon der Menge wir dcnckrn die viele schädliche Schriften
Lesen s?

)

um eigne Bosheit nu fremden Zeilen zu wetze»,

10 Auch darüber sag ic
h mein Wort, Ich kenne nur Eine

Ganz verderbliche Schrift, die allen Menschen die Köpfe
Ganz und völlig verrückt, dir allen mit heftige» Reden
Und Geschichten die Seelen zerstört, s

o

daß man die klügsten

Nicht zu kennen vermag, denn eben weil s
ie in Worten

15 Mehr oder weniger sagt und weil si
e am Ende die Wahrheit

Sagen muß so glaubt ihr ein jeder und höret das salschc
Mit dem wahren so gern, und höret im falschen und wahren
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Hermann Hettner (1821—1882), den Verfasser der .Griechischen Reiseskizzen'
(Braunschweig 1853), gerichtet war:

^ . . « München, den 22, März 1853,
Hochgeehrter Herr,

Ich bin ebenso erfreut als dankbar für die Übersendung der ,Griechischen Reiseskizzen' »
der freundlichen Worte des beigelegten Briefes,

Wer eine so gründliche classischeBildung besitzt u so schön schreiben kann, wie beydes aus
Ihrer Arbeit hervorleuchtet, der hat gar nicht nöthig irgend ein Übermaß von Schüchternheit zu
empfinden; und soweit ic

h

das Opus durchgesehen habe, wäre es eher geeignet Eifersucht im

Gemüthe des Lesers zu erregen als Tadel u Critic hervorzurufen. So geschmackvoll, sein u doch
tcrnhaft scheint mir das Ganze angelegt!

Wenn es Ihnen Vergnügen macht, gestehe ic
h

herzlich gerne, etwas Aehnlichcs hervorzu
bringen nicht im Stande zu scpn, weil »eben klassischerBelesenheit auch Auge und feiner Tact eines
Künstlers nöthig sind, mir aber wo nicht das erstere so doch das letztere gänzlich fehlt,

Ihre Schrift bildet ein würdiges Seitenstück zum hellenischen Cyclus von E. Curtius u,
von mix selbst mar es supins, n«A>iz«ntiä die schöne Stelle ans Lucians Anacharsis in die kleine
Diatribey über .Olympia' nicht hineingezogen zu haben, Sie hätte große Wirkung gcthnn u das
Verdienst der Anzeige gewiß nicht unbedeutend erhöht.

Aber ich bin müde, beinahe gleichgültig n teg8ä »eiste ruhebedürftig, hauptsächlich weil
meine alte Arena, die ,A, Allgemeine Zeitung', politischer Umstände wegen soviel als gänzlich ver°

schlössenist.
Es bleibt mir bald nichts mehr übrig als zu lesen u z» bewundern, was andere schreiben

selber etwas tüchtiges hervorzubringen fühle ich nicht mehr Kraft und Drang genug. —

„Sie sind Barbaren, aber es is
t

Poesie in ihnen (S, 147)" is
t eine Stelle, die sehr viel

sagt u wohl gelegentlich ein paar Worte herauslocken müßte, wenn die Zeiten nicht gar so un

günstig wären 2
).

Verhältnis und Fnrbcnto» der griechischen Gegenwart zur hellenischen Vergangenheit lernt
man aus den griechischen Reiseskizzen' viel besser u in viel „amüsanterer" Weise kennen als aus
allen anderen Schriften dieser Art.

Und daß ich, wenn überhaupt jemals die Rede gehen sollte, von dem gelehrten u gefühl
vollen Verfasser dieser Skizzen nichts böses zu sagen vermöchte, glauben Sic dochgewiß ohne alle
Versicherung

Ihrem
aufrichtigsten u ganz ergebensten

Dr. PH. I. Fallmerayer.

Das gespannte Verhältnis mit der Schriftleitung der .Allgemeinen Zeitung"
veranlaßtc den Fragmentisten sich nach anderen Blättern umzusehen, in denen er

feine damals überaus spärlichen Ausarbeitungen veröffentlichen könne. Seine Wahl
fiel dabei auf die .Nationnl-Zeitung' in Berlin, mit deren Hauptschriftleiter
Dr. Friedrich Zabel (1802—1875) Fallmerayer mehrere Briefe wechselte, die
ihren Weg in die Autographensammluug der Preußischen Staatsbibliothek fanden
und deren Wortlaut ic

h

hiemit bringe:

t) Gemeint is
t

die Anzeige über Ernst Curtius' Olympia' in Prutzs Deutsches Museum',
Nr, 10, 1853, die in den Gesammelten Werken, II. Bd., S, 419 ff

,

abgedruckt ist. Vgl, dnzn
die Besprechung von E, Curtius' .Pcloponues' in der ,Allg, Zig,', 1851, Nr, 222 nnd 236,
sowie Prutzs .Deutsches Museum' I

, 2, S, 772 ff., ebenfalls aus Fallmerapcrs Feder,

>
)

Fallmerayer hat wirklich in Prutzs /Deutschem Museum', 1854, I, S, 93 ff. sowie
S. 134 ff

,

Hetlner, Über Griechenlands Zukunft und Athens Vergangenheit, behandelt, also wohl
diesen Gedanken aufgegriffen, — Im übrigen war Fallmerayer wohl, wie sich aus der ganzen
Fassung des Brieses ergibt, von Hettner eine Anzeige nahegelegt worden, wie denn jn der Frag
mentist, bekannt wegen seines Entgegenkommens vor allem jüngeren nnd unbekannteren Schrift»
stellcrn gegenüber, mehr als einmal sich zu Buchbesprechungen herbeiließ, die außerhalb sein?«
Studieubcrciches lagen. Es se

i
z, B. aus den lobenden Hinweis aus G. Ludwig Ditterichs Schrift

.Achselmnnnstein' München 1855) im Hauptblatt der ,Allg, Zeitung' Nr, 149 vom 29, Mai
1855, Sp, 2369—2370 hingewiesen!
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München, den 24, Jan. 1854,
Hochgeehrter Herr,

Prof. Thomas^) bittet, beiliegender kleinen Diatribe über das Protestantische Gesangbuch
eine» Platz in Ihrem Journal zu gönnen u im bejahenden Falle dem Verfasser des kleinen
Artikels — Herrn Ober-Hofpredigcr Dr. Schmitt') freundlichst seinen Abdruck zu Ubersenden.

Bon mir selbst— dem von der Grippe hart gequälten n halb zugrundcgcrichtetcn Protege
der ,Nntional-Zcitilng' wird nächstens eine literarische Anzeige über die „Studien u Skizzen aus
den Ländern der alten Kultur von Dr. Jul. Braun" als Probe für das Feuilleton einlaufen,
ob ic

h

gleich voraussehe, daß die Arbeit schwerlich Ihren Beifall haben kann.

Hochnchtungsvollst
Dr. Fnllmerayer.

Am 8
.

Februar ging die im Januar vollendete Artikelreihe mit folgendem
Begleitschreiben nach Berlin:

München, 8
.

Februar 1854.

Zur Redaktion der Nationnl-Zcituug in Berlin.

Nach langer. Zögerung u wiederholten Unterbrechungen bin ic
h

endlich mit einer Anzeige
der Dr. Jul. Braun'schen „Skizzen u Studien" zu Stande gekommen u sende si

e

anliegend mit
der Bitte an die geehrte Rcdaction das Ding — versteht sich auf meine Kosten — wieder hiehcr
zurückzusenden, wen» es etwa in Form oder Inhalt für das Feuilleton des Journals nicht
passen sollte.

Über den Rosz-Artikcl der A, Allg. Zeitung s) hat der Verfasser der Skizzen bitter geklagt,
u. ic

h

wünsche nur, daß meine Ansicht über das merkwürdige sBuch^ auch Ihrem Gcschmackc
wie dem Geiste u dem Bedürfnis; Ihre« Institutes entsprechen möge.

Hochnchtungsvollst
I)r. PH. I. Fnllmernyer

Prof.

Die drei Aufsätze erschienen denn auch in den Nummern 95, 98 und 99
vom 25., 27. und 28. Februar 1854 in den Spalten der ,National-Zeitung'.
Damit hatte Fallmernyer dem wegen seiner geistreichen, aber allgemein abge

lehnten Aufstellungen stark befehdetenKunstgelchrten Julius Brauu (1825— 18U9)<),
den er ebenso wie den merkwürdigen Sprachforscher und Orientalisten Eduard

Maximilian Roeth (1807—1857)"') sehr schützte und günstig beurteilte, einen

Freundschaftsdienst erwiesen, der dem frühverstorbenen, mit I, B. v. Scheffel
übrigens,^ eng befreundeten Forscher, zumal auf die heftigen Angriffe hin, die Vudwig

Roß (1806—1859) in der ,Augsb. Allg. Zeitung veröffentlicht hatte, besonders
wohltun mußte.

>
)

Georg Martin Thomas (1817—1887^, Fallmermiers vertrauter Freund und literarischer
Erbe. Herausgeber der .Gesammelten Werke' (Leipzig 1861, drei Bände). Vgl. ADV. llV, «97 ff.

i) Gemeint is
t der Kgl. Bnyr, Knbincttsprcdigcr 1), Dr. Ludwig Friedrich v. Schmidt

iI764— 1857>, der Vcrsnsser des „Gesangbuches für die protestantische Kirche im Königreiche
Baicrn" (erstmals 1811 erschienen), das sich bis Ende der Fünszigcrjahrc iin allgemeinen (Gebrauch
erhielt. Vgl. ADV. XXXIV, 724.

»
) Vgl. Beilage zur Mg. Zeitung' vom 14. Januar 1854, Nr. 13, Sp. 217—219.

<
)

Über ihn vgl, I. B. v. Scheffels Nnchrnf in der Beilage der .Allgemeinen Zeitung' 18>>9,
Nr. 265, ferner das reizende Buch seiner Witwe Rosalia Braun, geb. Artaria, „Erinnerungen
einer Siebzigjährigen", München 1917, Den einzigen vorhandenen Bries Fallincrnhers an Julius
Braun, vom 29, September 1856, habe ic

h

im .Schlern', ll. Jahrg,, S, 188, Anm,, veröffentlicht.

>
) libcr Ed. Roeth vgl. den kttmmcrlichcu Artikel in der Allg. Deutschen Biogr 29. Bd.,

S, 348 sowie die dort nicht verzeichneten Artikel ,Eo. Mar. Roeths letzte Arbeiten' von Julius
Brau» im .Frankfurter Museum', 1858, Nr. 3

,

sowie Ed, Baltzer in der Zeitschrist ,Dns Jahr,
hundert', 1858, Nr. 3« und 37.
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Ein letzter Brief, vom 20. Februar, schließt die kurze und nur in diesen
drei Artikeln zum Ausdruck gebrachte Verbindung mit dem Berliner Blatte:

München, den 20, Febr, 1854,

Hochgeehrter Herr,

Ihre freundliche Zuschrift vom 1ö, d, M. hat mich von einer großen Sorge befreit, u,
mit allen Ihren Verfügungen über Zeit und Form des Einrückcns voraus einverstanden bitte ic

h nur
um sechs Abdrücke zur Vertheilung unter jene meiner Freunde u, Meinungsgenossen, die vom

Genüsse die Nntional-Zeitung selbst zu lesen ausgeschlossen sind,

Herrn Braun in Heidelberg liegt viel daran, den ungünstigen Eindruck des Roß-Artikels
in der Ä

,

Z
,

durch eine billigere Diatribe rechten Orts neutralisirt zu sehen. Der erste Schritt
wäre nun glücklich gethan u wenn Gesundheit, Arbeitskraft u, Laune besser werden, soll es von

Zeit zu Zeit an kleinen Versuchen nicht fehlen.

Mit wärmster Verehrung u Hochachtung

Dr. Phil, I, Fallmcraner.
Aufschrift: Dr. Fr, Zabel, Redakteur

der National-Zeitung

Lindenstr, 81 in Berlin

Gerade aus jenen Wintertagen stammt ein flüchtiges Schreiben, worin
Fallmeraycr sich, vermutlich vom Leiter der Bayrischen Hof- und Staatsbibliothek
und Mitglied? der Bayrischen Akademie, Dr. Heinrich Foringer') einen Führer
durch diese Anstalt für einen Genfer Bekannten erbat. Der Vollständigkeit halber
schließe ic

h es nicht vom Abdruck aus:
München, 17, Februar 1854.

Hochgeehrter Herr, Freund u Collega,

Ei» Genfer Philolog bittet um gefällige Übersendung eines

„Suiäe äe I» LiKiiotKöque ro.vitls äe KlunieK"

Wenn etwas dieser Art — versteht sich in deutscher Sprache — cristirl, supplieire ic
h

qn»m
enixissim« es mir für Geld u gute Worte durch den Grüner>) in meine Wohnung zu ervedircn.

I^«8 rilzueurs ck« I» »»ison erlauben mir leider noch immer nicht die Etape von hier
nach St, Ludwig ohne Gefahr für die Gesundheit zurückzulegen,

V»le. ) vur täiilikul

Fallmcrlwcr,

Als letztes Stück der Berliner Fallmerayer-Sammlung möge ein mit

zitternder Hand geschriebener Brief noch Platz finden, den der Fragmentist an
„S. Hochwohlgeboren Herrn Genernl-Eommis.-Sekretär Wüstemann in Gotha"
sandte und worin er ihni Dank und freundlichen Beifall für die ihm zugeschickten
.Unterhaltungen ans der alten Welt'^) aus der Feder des Gymnasialprofessors

Hofrates Dr. Ernst Frirdr. Wüstemann (1799—1856) spendete.

»
) So wenigstens vermute ich aus dem Inhalte des Schreibens; Fallmeravcr wohnte seit

Mitte Oktober 185g bis zu seinem Tode im zweiten Stockwerk Sonnenstraße 9
,

Vgl, Tagebuch
unterm 17, Oktober 1853, a, a. O, II, S, 352, — Die Bayrische Staatsbibliothek liegt rechts
der St. LudwigSkirche in der Ludwigstraße,

Gemeint is
t der am 2
.

September 1872 88jährig verstorbene Bote Heinrich Grüner d
,

Ä
.

nn der Hof» und Staatsbibliothek.

>
'>

Unterhaltungen aus der alten Welt für Garten- und Blumenfreunde, Drei Vorträge
gehalten in der Versammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaus, Gotha 1854,
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Miinchcn, 2>" März 1858,

Hochgeehrtester Herr,

die fünf Bündchen .Unterhaltungen aus der alten Welt' sind mit

^hrcr freundlichen Zuschrift vom 17>enFebruar am 2V>">d, wohlbehalten hiehcr gekommen.

Anhaltendes Unwohlsc>,n verbietet mir seit langer Zeit jede Art geistiger Anstrengung,
und das erste Gefühl des Bessergehens benütze ich den richtigen Empfang der Sendung anzu
zeigen, zugleich aber auch das lange Ausbleiben der Antwort auf das höflichste zu entschuldigen.
Mehr als Alles liebe ic

h

den Wald, die Blumen u den Gartens, und ic
h

wüßte in der

That nicht die Worte zu finden um das Vergnügen auszudrücken, mit welchem ich die ebenso
geistreich als nutzbringend n amüsant geschriebenen Heftchen des scl, Herrn Ernst Wüstemann
durchgesehenhabe.

Ganz Deutschland hat den Verlust dieses liebenswürdigen Gelehrten mit Schmerz emp»

sunden und wenn den srenndlichen Zusender etwas trösten kann, s
o is
t es der Gedanke eines

solchen Baters Sohn zu scyn.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebenster

I. PH, Fallmerayer,

Der Verfasser der .Fragmente aus dem Orient' ist, wie Friedrich Hebbel
einst mit Recht schreiben konnte, eine der wenigen echten dramatischen Personen
der Literatur und er gehört, so groß die Unterschiede der Natur nnd der Richtung

auch sein mögen, in diesem Hauptpunkte mit Luther, Hamann und Lcssing in die

selbe Reihe. Seine Sprachgewalt offenbart sich nicht nur in seinen klassischen
Schilderungen und seinen gelehrten Abhandlungen, sondern auch in seinen Briefe».
Fallmerayer war ein Meister des Briefstilcs. Wenn ihn feine mit jedem Jahre
wachsende Gemeinde bisher noch nicht als solchen kennen und verehren lernen

konnte, so liegt dies an dem eingangs geschilderten Mißstand, daß eine Samm-
Inng oder wenigstens eine geschickt getroffene Auswahl seiner Briefe bis heute
nicht vorliegt. Es is

t mir wohl bemußt, daß die im vorstehenden abgedruckten

Proben nicht zu seinen besten Stundungen gehören. Unter sich ohne Zusammen«
hang, so wie si

e ein blinder Zufall der Sammlung in Berlin zuführte, können

si
e kein Bild geben von Fallmcraycrs Bedeutung als Bricfschreiber, Aber

vielleicht trägt diese Veröffentlichung dennoch dazu bei, die vor allem in Südtirol

verstreuten und teilweise, wie es den Anschein hat, ängstlich gehüteten und verbor

genen Briefe des Fragmentisten (an Johannes Mahr, Jos. Streiter, Raimund
Vorhauser, Hans Schuler usw.) der Allgemeinheit des deutschen Volkes, zu dessen
größten Söhnen er als lauter Verkünder seines Schrifttums am bedrohten Süd
rand deutscher Erde zählt, endlich zu erschließe».

') Vgl. Anm. 4
,
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Kleinere Beitrüge.

Grimmelshausens Schriften in den MehKatalogen 1660—1675.
Von Max Spetcr in Wehlen (Sächsische Schweiz).

Im Jahrgang XXIII (1921) dieser Zeitschrift hat A. Bechtold (S. 496-99) in dankens
werter Weise die Buchcmzeigen Grim ine l «Hansen scher Schriften aus jenem Zeiträume zu»
sammengcstellt. Ohne von dieser Vcröffentlichnng Bcchtolds Kenntnis zuhaben, durchforschte ic

h

dieselben Meßkataloge in derselben Richtung. Herr Prof, Schölte machte mich bei Durchsicht
des die Resultate meiner Stnoien enthaltende» Manuskriptes auf die Publikation Bechtolds
aufmerksam. Eine Verglcichung meiner Aufzeichnungen mit den Auszügen Bechtolds ergibt,
daß diese Meßkatalogc mehr Anzeigen über Grimmelshausens Werke enthalten als Bechtold
wiedergegeben hat. Diese in der Zusammenstellung Bcchtolds fehlenden Anzeigen mögen darum
hier nachgetragen werden.

Oster'Meßkatalog 1669,

letztes Katnlogblatt unter Rubrik: „Nachfolgende Bücher seyno nicht mit nach Franckfurt
kommen" is

t

die in der Ostermcsse desselben Jahrganges bereits einmal gebrachte Anzeige, noch
mals und etwas ergänzt, zu finden:

Der Abentheurlichc 8imi>Ii«is»imus mit der Continuntio» ibig. »puä eunä, in 12 (o, h.

Nürnberg bei, Wolff Eberhard Felßcckcru).
Ebenda, Herbstmesse 1669, letztes Blatt.
Der gantz neue Abentheuer!. LimpIioiLsimu» samt seinen (sie!) ewig währende» und

wunderbare» Ealender in 4 mit !
j

Spalten,

Meßkatalog 1671,

Fasten-Messe Frnncksurt / Oster-Mcsse Leipzig, Seite vor Blatt I<V De« Abenthcurlichen
Gimplicissimi Satirischer Pilgram / Hirschscld und Leipzig / ap, gunclöni in 12° (d. h. W E,
Felßecker, Nürnberg).

Herr Gustav Mori in Dreicichenhai» (Hessen) hatte die Freundlichkeit, aus meine Ver
anlassung die Zulnssungsbeschciuigungcn zu den Meßkatalogc» aus jener Zeit, in den Frankfurter
Stadtarchiven durchzugehen, »>» aus diesem handschriftlichen Material möglicherweise, weitere Er
gänzungen oder Aufschlüsse gewinnen zu können. Nach seinen Feststellungen sind jedoch diese Zu-
lafsungsbescheinigungen zu jenen Meßkntalogen nur lückenhaft vorhanden, „gerade für die in

Betracht kommende Zeit fehlen si
e

fast völlig. Aus der öfteren Anmnhnung der Bücherkommission
betreffend rechtzeitiger Bekanntgabe der einzureichenden Titel dürfte wohl der Schluß zu ziehen
sein, daß die Anmeldung wohl weitaus zum größten Teil sehr verspätet, kurz vor Beginn der
Messe erfolgte".

Anch die Versuche zur Aufklärung des auffälligen Umstandes, daß die Anzeige» i» diesen
Katalogen 1672, 1673 und 1675 ivgl. Bechtold I. «, S. 499) als Vcrlagsvrt und Verleger
„Ztraßburg bry Georg Andreas Dollhopffcn (auch Dolhopffen) angeben und nicht mehr
wie bis dahin W E, Felßecker i» Nürnberg, sind bedauerlicherweise negativ ausgefallen, Herr
Mori verwies mich an die bestehendeZtraßburger Berlngsfirma Heil.', die als anzunehmender
Nachkomme der gegen Mitte »nd Ende des 17, Jahrhunderts nachweisbaren Straßburger Druckerei
und Buchhandlung G, A, Dolhopf uud Joh, Eberhard Zehner möglicherweise nochMaterial
zur Klärung dieser Frage hätte, Herr I, H

,

Ed, Hcitz in Straßburg besitzt wohl noch einige
Holzstöcke jener Druckerei, hält aber gleichwohl es »icht für wahrscheinlich, daß jener Verlag ein
Vorgänger seines bestehenden Verlages sein möge. Die Geschäftsbücher des Verlages Heiy in
Straßburg reichen nur bis 176» zurück. Nach den Feststellungen des Herrn Mori und des
Stadt Archive« in Frankfurt n, M, war Dolhops Buchführer, d

,

h
,

Buchhändler und hatte in
Frankfurt n M, wohl eine Buchladcn Filiale, In den Alle» über „Buchdruck und Zensur" des
Frankfurter Swdt-Archives fand Herr Mori, Dolhopf stets als Straßburger Buchhändler be
zeichnet, in den Frankfurter Bürgcrbüchcr» erscheint der Name nicht. Für ihre Bemühungen
znr Klärung dieser Frage se

i

Herr» Mori, Herrn Heitz und dein Stadt-Archiv in Frank
furt a. Vi, auch nn dieser Stelle Dank abgestattet.
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Die Dichter der Neukirchschen Sammlung.

Nachträge und Berichtigungen.

Meine Untersuchungen über die Dichter der Neukirchschen Sammlung, Euphorio» XXIV,
1 ff

. und 259 ff., konnten aus verschiedenen, dortselbst dargelegten Gründen nicht abschließend sein.
Was aber der systematischenForschung sich verschließt, davon kann der Zufall noch manches klären.
So bin ich heute schon in der Lage, zu ineinen damaligen Ergebnissen verschiedene Ergänzungen
zu bringen, die si

ch bei Arbeiten m angrenzenden Stoffgebieten ergaben.

Für den Abschnitt Johann v. Besser (S. 7 ff.) is
t die Arbeit W. Haertels (Johann

v. Besser 1912) zu vergleichen, die eine freilich ganz unzulängliche Vergleichung der Besserscheu
Gedichtsammlung mit der 9!, S, durchführt, Haertel spricht ohne hinreichenden Grund Besser
verschiedene Gedichte ab, so III 102 Grausamkeit! und III 28 Brieswechsel König Ludwigs mit
der Gräfin Montespan, diesen wegen seiner abweichenden Metaphorik. Es is

t

hier zu betonen, daß
Argumente, die im Bereich der spateren Dichtung Vessers zutreffen mögen, keinesfalls auch für
die erste uns immer noch sehr bruchstückweise bekannte Periode seines Schaffens Geltling haben
müssen. In Wahrheit spricht bei beiden Gedichten nichts gegen die Autorschaft Vessers, Anderseits

is
t

die Anerkennung von I 34 (Gesteh es nur mein Kind) auf Grund einer höchst zweifelhaften
Berwnndtschast mit I 35 (Nicht schäme dich) als unbewiesen abzulehnen, Nur eine Bcrmutung
Haertels kann als stichhaltig gelten: die Zucrkennung von I 88 (Grabschrifft auf den Hcrtzog
Jacob von Monmouth). Besser hat in London der Hinrichtung dieses Herzogs von Monmouth
beigewohnt (vgl. Königs Ausgabe, Vorrede S. XXVII). Das Gedicht is

t

also i» die Liste auf
S, 8 meiner Untersuchung und ebenso mit den Anfangswortcn : „Du wüstest, daß kein reich"

in die Übersicht IV der Anomima (auf S, 274) aufzunehmen.
Für den Abschnitt Heinrich Mühlpfort (S. 20) und ebenso für II. KI, im Initialen-

Verzeichnis (S, 271) is
t in Betracht zu ziehen, daß sich imtcr den Initialen L. KI, zum mindesten

noch ein zweiter, uns unbekannter Dichter verbirgt. Das Einladungs-schreibcn zur Hochzeit an
einen guten Freund, in Meissen (II 319 — ö 299) berichtet von Ereignissen, die mit der Bio
graphie Mühlpforts nicht übereinstimmen. Der Verfasser (Schlcsier) lebt nach dein Tod seiner
ersten Frau in Breslau, wo er seine zweite Frau, Tochter eines Herrn Weise, kennen gelernt
hat. Wenn er sich früher in Sachsen aufgehalten hat, was mehrere Stellen nahe legen, so kann
man ihm mit einiger Sicherheit auch das Gedicht II 266 (L 249) auf das 1681 eingebrannte
sommcrhauß Herrn Zach, v, Gritschens zuschreiben, das auf die Familie des Leipzigers Verlegers
der N, S, hinführt. Bei den Gedichten III 1« (sign. v. N. III 329, 330, 332 und 333 is

t

die Autorschaft fraglich.
Unter die Dichter des Teiles VII (vgl, Übersicht II, S. 261) ist ein gewisser Schäffer

auszunehmen, der als Autor von VII 312 (Schmertzlichc Thränen eines Sohnes bcv dem Grabe
seines treuen Vaters, 1724) in Betracht kommt. Das Gedicht selbst gibt in einer Anrede an die
Leidtragenden den Hinweis:

„Ihr deren redlichkcit an Schäffers Werth gcdcnckt."

Zwar nicht der Name des Verfassers, aber der mehr oder minder genaue Zeitpunkt der
Entstehung läßt sich bei folgenden Gelegenheitsgedichten feststellen:
III 151 Schäfcr-gespräche vom landlcbcn is

t

„be>>der Hochzeit Herrn L, K v. 1,, mit
X. L, 2." geschrieben. Die Chiffre paßt auf Balthasar Friedrich von Loga» 1,1645—1702), wozu
nicht nur die bewußt anklingcndcn Schäfrrnaincn Lorino und Lorinde für Braut und Bräutigam
stimme», sondern auch der familiengeschichtlichc Hinweis auf die „alte Fichte, Die Golau hoch
geliebt und durch ein schön gcdichtc Der Nachwelt hat gerühmt". Nach Sinapius I

I 371 hat
Balthasar Friedrich von Loga» im ganzen vier Ehen geschlossen.Die Chiffre L., L. 6, kann einzig
für die erste Gemahlin gelten, eine Tochter Christovhori von Zollickhoscr und Altlliugen (1628
bis 1679), der sich »ach Sinapius II 1142 am 14, I. 1657 mit Anna Elcouorn v. Düringshof
verehelichte und seiner Tochter die Vornamen der Mutter gegeben haben wird. So daß also
^. L. — Anna Eleonora Zollickhofcrin und die Vermählung dieser Tochter kaum vor 1675

anzusetzen wäre. Ein genauer Zeitpunkt is
t

für keine der Ehen B. Fr, v. Logaus angegeben.
Lediglich daß die dritte Gemahlin vor 1698 verstorben ist, läßt sich aus dem Leichcngedicht des

Christian Gryphins (Poetische Wälder, 1693, S. 275> schließen, Unter Berechnung der Mindest-
dauern flir die beiden vorangegangenen Ehen, von denen die erste mit zwei Töchtern gesegnet
war, kommt man zur Festlegung eines torminus »nt,> izm m 16!'5. Dnnncti sallt das Gedicht i

n

den Zeitraum 1675—1695. Der Verfasser ^. ?. v. R. könnte Adam Philipp v. Roth sein, es
lassen sich aber keinerlei Beweise dasür beibringen.
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III 297 Schreiben einer Hertzogin und III 303 Schreiben eines Hertzogs an seine Ge
mahlin an Sero Nahmens-Feste beziehen sich auf einen Herzog Christian und seine Gemahlin
Anna Elisabeth, die in kurzer Zeit den Tod dreier Kinder zu beklagen hatten. Es durfte sich um
Herzog Christian Ulrich zu Würtemberg und Oels handeln, dessen drei erste Kinder kurz nach
einander am 3, 7, 1674, am 20, 4, 1676 und n,n 3, 6, 1676 verstarben. Danach wären die

beiden Gedichte 1676 entstanden.
V 73 (Der doppelte frühling / bey der doppelt glücklichen Albert-Sittichischcn und Albert -

Güntherischen Hochzeit / entworffcn von einem Schlosser) läßt eine ganz genaue Datierung zu.
Das Gedicht spricht von zwei Schwestern, deren Vater

„Bißhcr gestützt so lehr-stuhl als Mar"

und die jetzt beide von einem Geistlichen geheiratet würden. Der erste is
t O. I. E, Sittig (1664

bis 1714), der nach Mich, Ranfft, Leben und Schrifften aller Chur-Sächsischen Gottesgelehrten,

Leipzig 1742, S. 1234 am 6
,

Mai 169« Fr, Johanna Marin, Herrn 0. Valentin Alberti älteste
Tochter heiratete; der zweite O. I. Günther, der (Ranfft, a, a, O. S. 341) am selben Tage
Bal. Aliertis dritte Tochter zur Frau nahm. Damit is

t das Hochzeitsgedicht deS Schlesiers auf
diesen 6

. Mai 1690 festgelegt.
Im übrigen sind m meinen Untersuchungen solgende Berichtigungen vorzunehmen:

Euph. XXIV, S. 4, Z, 2« v, u. lies zweite eine; S, 7
,

Z
,

13 v. o. lies 1693 (gegenüber

Z
,

14!); S. 10, Z
,

12 v. u, lies Hofmanswaldau; S, 11, Z
. 7 v, o. lies III 35; S. 13,

Z
.

18 v. o, lies erraten; Z
, 20 v, o, lies Hauhens; S, 16, Z
,
2 lies HofmanswaldauS; Z
. 13

v, o. lies Lollestion ; Z
. 1 v, u. lies dcnckt; S, 20, Z
, 7 v. o, is
t vor I 236 einzufügen:

I 23ö Löueoä Lpist. 26 (? S, u, Hofmanswaldau) ; Z
.
1 v. u, streiche die Klammer nach Aus-

gäbe; S, 21, Z. 2 v, o, lies II 616^; Z
,
4 v. o, lies beantwortete); S. 25, Z
,
1 v, o, lies

Buddtus : Z
,
7 v, o. lies Hoffmann; S, 26, Z, 15 v. ». VII 293 Thränen , , . is
t

zur Gruppe
der «. 8, signierten Gedichte zu stellen; S. 27, Z

,
8 v, u, lies 1611 statt 1672; S. 260, Z
. 4

v, o, lies (30?>; zum Artikel Holtzcndorff: Gauhe widmet ihm den 2
,

Teil seines Adelslcrikons
'1747); S, 261, Z, 25 v. o, is

t vor Bey einzufügen S, 275; S. 264, Z. 15 v. u. lies um
flort; S, 272, Z

,

24 v. o, lies „Altdorff 1692"; Z
,
7 v. u. lies KlettnerZ; S. S78, Z. 14

v
. o. lies Grünau; S, 281, Z, 8 v. u, lies Kläntzen; S. 282, Z, 17 v, o. lies in eine; S, 286.

Z
. 9 v. o. lies Zltrust.

München, Arthur Hübscher,

Goethes dritte Epistel.

Gleichzeitig mit dem ersten Bande von „Wilhelm Meisters Lehrjahren" kam zu Anfang
des Jahres 1795 das erste Stück von Schillers „Hören" heraus, Bon Goethe enthielt es unter
andcrem seine erste Epistel „Jetzt dn jeglicher liest". Außer ihr vollendete der Dichter nur noch
eine zweite, die sich auf 2 Bogen Kl, -Folio in dem für die Ausgabe von 1806, Band 1 be

stimmten Gedichtmnnuskriptc (von der Hand des Schreibers Geist) findet. Diese handelt von de»

„Töchtern im Hause" und ihrer Arbeit. Sie sollte ursprünglich noch eine Fortsetzung erfahren,
die Goethe nach einem Briefe an Schiller vom 23. Dezember 1794 als dritte Epistel abzutrennen
plante. Für diese aber is

t

es nicht über zwei Entwürfe hinausgekommen, die sich in W. A.
Band 5

,

2
.

Abt., S. 370 ff. — im folgenden immer mit I zitiert — und im 53, Bande, S, 346 f. (II)
abgedruckt finden. Nach diesen beiden an sich durchaus verschiedenen Pnralipomenis zu urteilen,

sollte in dieser Epistel dann von den Knaben und der ihnen zuträglichen Lektüre die Rede sein.
Wie anderwärts zeigt sich Goethe, der nach einem Zeugnis der Frau von Stein oft lange keine
Zeitung in die Hand nahm, auch hier als entschiedener Gegner derartiger Druckschriften, mit
denen man sich seiner Ansicht nach nur „viel Zeit verdirbt".

Über die Abfassungszeit der hier in Rede stehenden Paralipomena läßt sich leider nichts
Bestimmtes sagen. Wahrscheinlich aber will es mir dünken, daß der als I bezeichnete flüchtige
Entwurf der ältere von beiden is

t
; müßte er doch, falls B, 27 ff
,

wirkich auf Friedrich II. ge
münzt mar, bald nach 1786 abgefaßt sein. Außerdem aber trägt I trotz teilweise breiterer Aus'
sührung einzelner Gedanken viel mehr als II den Stempel de« Unvollendeten. Als Beleg dafür
sei nur darauf hingewiesen, daß hier B. 43—46 nnd 47—52 denselben Gedanken mit fast den
gleichen Worten ausfuhren, ja daß B, 53/54 sogar wörtlich mit B 35/36 überemstimmt.
B. 39—42 dagegen passen in den ganzen Gedankengang überhaupt kaum hinein. Vermutlich
also sind B. 32—3», 43—46, 47-52 drei verschiedene Entwürfe zu der Geschichte oeÄ Pater«
Mamachius; si

e

stehen ja auch auf drei verschiedenen Seiten zweier Qunrrblätter geschrieben.



Goethes dritte Epistel,

Was das Paralipomenon II dann anlangt, so ist hervorzuheben, daß es auf einem Folio
boge» steht, von dessen erstem Blatt oben etwas mehr als die Hälfte abgeschnitten ist. daß außer
dem unter dem Schnitt die Worte „Verleihen gesendet" von der letzten Zeile (V, 163) der zweiten
Epistel stehen. Da drängt sich einem der Gedanke aus, daß dieser Entwurf wohl als unmittelbare
Fortsetzung der Epistel gedacht gewesen fein müsse. Prüft man ihn jedoch näher, vergleicht vor
allein einmal seine ersten Berse mit denen von I im Anschluß an das in der zweiten Epistel
besagte, so wird man gern zugeben, daß mit I der Gedankenübergang entschiedenbessergefunden
wird als mit II. Außerdem können ja aber die gleich vor II stehenden letzten Worte der zweiten
Epistel für unseren Fall schon gar nicht besondere Bedeutung beanspruchen, da es nämlich noch
I? Berse, von Musculus Hand mit der Überschrift „Fragment" versehe», gibt, die sich im ersten
Trucke, ebenso wie II hier unmittelbar an die zweite Epistel anschließen, obgleich sie mit ihr nur
schwer in gedanklichen Zusammenhang zu bringen sind. („Fragment", S. Bd., 1

.

Abt,, S, 40.)
Unsere beiden Entwürfe nun lassen sich sehr wohl miteinander vereinigen, dn si

e

sich oft
gedanklich gegenseitig ergänzen und vervollständigen. Das Ganze bleibt anch dann natürlich immer
nochnur Fragment und. kann uns nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie
die dritte Epistel etwa ausgesehen haben würde.
An den Anfang wäre I B. 1—14 zu setzen, wobei man allerdings nach V, 10 und auch

nach B, 14 schon Lücken anzunehmen hätte. Darauf könnte II B. 1—18 („Seine Mennnng
allein") folgen, und weiter unter Ergänzung von II V, 18 durch I V. 15 nur die B, I IS— 18.
Ten» zwischen I B. 18 und 19 läßt sich kaum ein gedanklicher Zusammenhang finden. Wo is

t

B, der Gegensatz, der die Worte „Willst aber du die Meinung beherrschen" (P, 19) recht
fertigte? Hier klafft entschieden eine Lücke in I, die übrigens auch das über B, 19 stehendehand
schriftliche „aber" wahrscheinlich macht. Ganz ausscheiden müßten dann II B, 18/19, dafür wäre
die breitere Ausführung desselben Gedankens in I B, 32—38 zu setzen, Verse, denen sich dann
gedanklich recht gut die überaus fragmentarischen Zeilen II M/ZI anschließen würden. Könnte
hier überhaupt das unleserliche Wort nach „diese" nicht vielleicht „Reden" geheißen haben, unter
Bezugnahme auf die „atheistischen Reden" in I P, 37? Eine glatte Fortsetzung des Gedanken
ganges böten darauf die V, II 22—4l), während man an den Schluß etwa I V, 19—26 oder
«,ch 19-31 unter Annahme einer größeren Lücke nach B, 30 setzen könnte. Das ganze sähe
dann wie solgt aus:

1 Und was deine Söhne betrifft so weiß ic
h

mit ihnen I V. 1—14.
Bist du nimmer verlegen. Ten» früh die Blicke der Knabe»
Auf die lebendige Welt zu richten verstehst du und jede».
Das ihm eigne Organ zu künftiger That zu entwickeln.

S Frisch erhältst du die Kraft des jungen Gemüths, behende
Faßt ein iegliches Wort ihr Gedächtniß, die trockenste Sprache
Wird im heiteren Sinn und ihrer Schönheit lebendig,
Ehren lehrest du s

ie das vergangne und schätzenvor allein

Jeglichen Tages Werth und i» dem neue» die Vorzeit
10 Nur das Gute hat Siim für si

e

Denn unschuldig is
t wenn Mcnschen lesen

Was sich vor Zeiten begebe», was dieser und jener gemcynt hat
Oder was der Characktcr beschloß zur heftigen Thnt gleich

14 Zaubert, SicM das trifft und reget alle Gcmttthcr

1 Und daß deine Söhne nur lesen, sofern es znm Sinne II B. 1— IS,
Ihrer Bildung gehört, das brauch ic

h

dir nicht z» sagen
Den» das richtest du selber mit kluger Vorsicht und Plan ein.
Gut so wären wir denn im Hause sicher, wir hätte»

5 Unsrcr Kinder Seelen gesegnet ^ wofern si
e das BeiMel

Das lebendiger lehrt als todtc Letter» verschonet.
Aber sage mir nnn versetzestdu zweifle»« was sollen
Bon der Menge wir drnckcn die viele schädliche Schriften
Lesen I?

) um eigne Bosheit nn fremden Zeile» zu wetze».
10 Auch darüber sag ic

h mein Wort, Ich kenne nur Eine

Ganz verderbliche Schrift, die alle» Mcnschen die Köpfe
Ganz und völlig verrückt, die allen mit heftigen Reden
Und Geschichten die Seelen zerstört, s

o daß man die klügsten

Nicht z» kennen vermag, denn eben weil s
ie in Worten

15 Mehr oder weniger sagt und weil s
ie am Ende die Wahrheit

Sagen muß so glaubt ihr ei» jeder und höret das falsche
Mit dem wahre» so gern, »nd höret im falschen und wahren



282 Kleinere Beiträge.

Seine MttMing allein. 15 Eine gefährliche Schrifft I V. 15—13.
lind kannst du diese verbrennen

So is
t allen auf einmal den großen und kleinen geholfen

Denn mit größrer Begierde wird keine gelesen
Aber Kayser und Reich privilegirt sie, der Papst wie der Doge I V. 32—38.
Muß in jedem Caffeehaus si

e

leide», in jeglichem Gasthof
Pater Mamachius ach was hast du nicht alles gestrichen
Kein bedencklichcsWort der lustigen Oper entging dir
Kein heroischer Vers des überinüthigen Helden
Ach vermöchtest du doch die atheistischen Reden
Des verruchten Convents dein römischen Volcke verbergen
Was verbietest du noch wenn diese . . . wenn diese II V. 20/21.

— — — — — Berkündung,
Du verstehst mich, ich meuue die Zeitung und sage dir redlich, I V, 22—40.
Sic is

t

die gefährlichste Schrift indem si
e die Tollheit

Die Berruchtheit der Menschen, den Leichtsinn, die Dummheit und
Was nur jeden Plan der Vernfunftj zerstört so deutlich darlegt.
Da is

t

keiner er sey so toll und dumm er findet noch schlimmere
Wercke da oder dort. Verworren verwirrt er
Und der Kluge , , , Girant?) allen die wie seine Vorfahren.
Könnt ihr also nicht hindern die Menschen zn hören was täglich

Außer ihnen geschieht so laß si
e

auch ohne Bcdencken
Ohngehindert si

e

hören was außer ihnen gemeynt wird.

War ic
h ein Fürst ic
h

ließe sogleich aufrührische Schriften
Alle kaufen und theilte si

e

aus damit sich ein jeder
Satt dran liiße damit nichts tolles könne gesagt seyn
Was man nicht läse be>>mir. Allein ic

h würde zugleich auch
Jeden Zweck der Thätigkeit ehren von dein an der die Erde
Sic zu besruchten bewegt bis zu den geistigen Denckern
Oder Künstlern es sollte kein Mann der
Feycrn es lägen gewiß die viclfach bunten Hefte
Die wie Schale den Kern bedecken. . .
Willst aber du die Meinung beherrsche», beherrsche durch That si

e I B, 19—31,
'.'licht durch Geheiß und Verbot; der wackere Mann, der beständge
Der den Seine» und Sich zu nutze» versteht und dem Zufall
Älug sich beugt und groß dein Zufall wieder gebietet,
Ter den Augenblick kennt, dein unvcrschlcyert die Zukunft
In der stillen , , , des hohen Tenckcns erscheint,
Der wo alle wancken noch steht,
Ter beherrscht sein Volck und gebietet der Menge der Menschen
Eine» solchen habt ihr gesehen vor kurzem hinaufwärts
Zn den Göttern getragen, woher er kam, ihm schauten
Alle Völckcr der Welt mit traurige». Blick nach
Jeder schien
Wechselweise bewahren Geschmack und Sitte einander,

Zittau, Willy Jokisch.
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Zur Deutung des Grillparzer-Briefes Nr. 15«
(Sauer, I». Abtlg.. I. Bd.).

Angesichts der verhältnismäßig seltene» Auszeichnungen u»d Äußerungen Grillparzcrs über
seine „Sappho", wie über seine Werke überhaupt, is

t eS von große», Interesse zu sehen, daß er ein
mal einen Brief geschrieben hat, worin er seineMeinung über eine Rezension dieses Stückes zu,»
Ausdruck bringt. Der Brief is

t

nm 18. Trzembcr 1818 geschrieben worden und is
t

»»ter Nr. 1»<>
im I, Band der III. Abteilung der historisch kritischen Ausgabe abgedruckt. An Caroline Pichlcr
gerichtet, enthält er die Antwort auf Nr, 149, welche die irreführende Ausschrift trägt: Po»
Caroline Pichlcr (und Therese Hubcr). Grillvarzrr bemerkt in seinem Schreibe» unter anderen,:

„Ich habe die Charakteristik Znpphos von Th, Huber gelesen, bin aber nichts weniger als zn-
'frieden damit, Sic scheint mir das Ganze mißverstanden zu haben."
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Leider is
t

hier in der historisch-kritischen Ausgabe ein Jrrlum unterlausen. Es hat den
Anschein, als ob die Rezension, die dem Brief der Car. Pichler angefügt ist, von Therese Huber
stamme,und die Ablehnung Grillparzers sich auf sie beziehe. Nun stammt aber diese Rezension
gewiß nicht von Th. Huber. Sie kann mit ziemlicher Sicherheit der Car, Pichler selbstzugewiesen
werden. Grillparzers Worte treffen nicht diese, sondern die anonym im Morgenblntt für gebildete
stände Nr. 239 am 3

.

Dezember 1818 erschienene Kritik, die wirklich von Th Huber stammt.
DieseVerwechslung is

t

sehr zu bedauern. Denn auf diese Weise wird die auffällige Äußerung
Grillparzers, wenn si

e

sich auf die unter Nr. 149 abgedruckte Kritik beziehen soll, unverständlich
und irreführend, weil nicht einzusehen ist, weshalb Grillparzer diese doch zweifellos seinen wahren
Absichtensehr nahe kommenden Ausführungen ablehnen sollte. Allerdings is

t der nochmalige Ab
druckder Pichlerschen Kritik, die in Glossys Anmerkungen zu den Briefen der Cor, Pichler an
Th. Huber im III, Jahrbuch der Grillvarzer-Gesellschaft ein etwas verstecktesDasein führte, doch
wieder sehr zu begrüßen. Es is

t

wohl eine der treffendsten Äußerungen der damaligen Wiener
«ririk über Grillparzers „Sappho". Sie war anonym erschienen unter „Korrespondenz-Nach-
richten,Wien", gleichfalls in dem Stuttgarter Morgenblatt, und zwar schon in Nr, 127, vom
16,Mai 1818!).
Die Veranlassung zu dem Schreiben der Car. Pichler an Grillparzer vom 13, Dezember

1818 (Sauer III, 1, Nr, 149), bot ein an si
e

gerichteter Brief von Mine, Hubcr unter dem
Tatun, des 2, Dezember, denr diese eine Abschrift oder einen Korrekturbogen ihrer Besprechung
der „Sappho" beigesügt haben muß. Frau Pichlcr schreibt: „ , . . Nun hat si

e

selbst etwas über
die Snpho in Rücksicht der Charaktere geschrieben und ins Morgenblatt einrücken lassen . . . und
wünschtezu wissen, ob Sic finden, daß si

e Sie verstanden habe, , . ."
Es is

t

gewiß, daß nur der am 3
.

Dezember 1818, also nm Tage »ach der Abschickung des
Artikels der Th. Huber a» Car. Pichler, im Morgenblatt Nr, 289, S. 1155 erschienene Aufsatz
gemeint sein kann. Die Rezension hat Glossy ebenfalls in den Anmerkungen zu den Briefe»
Cor. Pichlers an Th, Huber im III, Jahrbuch wiedergegeben, Sie hat ursprünglich folgenden
Wortlaut: „Grillparzers Sappho und Phaon."
„Bey dein Viele», was wir über Grillparzers Trauerspiel lasen, vermißten wir immer

eineFrage, welche doch sehr billig berücksichtigt werden müßte: wie der Dichter selbst seine
Charaktere nusgesaßt hat? Wir wagen, nnö in Grillparzers Seele versetzend, uns seine
ölippho und seinen Phnon zu erkläre»,

„Sappho is
t eine verblühende Schönheit, welche sich bisher bewundern ließ, nun aber

von Ruhm
— vielleicht von Genuß gesättigt, sich »ach Liebe sehnt. Der ihr am Alter nn-

gcmkssneMann kann ihr diese nicht gewähren, der »eue, von überspannter Bewunderung gegen
ne hingerissne Jüngling, bot ihr aber die Täuschung, geliebt zu scyn, dar. So widrig für die
Zuschauer, so herabwürdigend für die allere Geliebte ei» solches Verhältnis ist, so hat der Jrr-
ihuin von Seiten des Weibes doch seinen Grnnd in einer der schönstenEigenheiten ihres Herzens :

er beruht darauf, daß das Weib immer mütterlich liebt, welches auch ihr (Gegenstand sc>>.
Auch Sapphos unselige Liebe hat also eine» Zug schöner Wahrheit, Doch der Jrrthum entartet
dieseEigenheit und die älternde Geliebte wird abwechselnd dienstbar, um de» Geliebte» zu ge
tt'mne» >,wic Sappho in den ersten Sccnen), und despotisch, ihn festzuhalten, endlich noch über
spanntim Kamps ihres demttthigcndcn Bewußtscyns »nd der Sehnsucht ihres öden Herzens, wie
wir Sappho von Grillparzer dargestellt sehen,
„Phaon genoß dnrch Sappho dns erste Entzücken der Sinne. Das Gefühl eines Jüng

lings, welcher dieses bey einer altern Geliebten fand, is
t

eine sehr zärtliche Dankbarkeit, die von

Phaon zu Sappho durch jeden Znnber der Eitelkeit und des Rcichlyums gesteigert werden mußte.
Wie ihm Melitta nachmals die wahre Liebe kennen lehrt, wie gleiche Jugend nnd nngcmcssne
Lerbältnissc sie entwickeln, is

t er anfangs nur erfreut, bis Snpphos eifersüchtige Herrschaft ihm
üchselbstals ihren Leibeigene» zeigt; er fühlt plötzlich, wie sie, deren Alter es nicht zukam, ihn
um die Bliithe des Entzückens betrog, wie si

e

besitzen will, was nur der jugendlichen Melitta
bjtte gehören sollen. Wie Sappho »»» sogar Melitta bedroht, geht er ins reine Natur Verhältnis!
über, er vcrthcidigt sich und sein Brsitzthum gegen eine srcinde Obermncht, und statt der alte»
Dankbarkeit schäumt Rache in seinem Herzen n»f,

„Ob wir Grillparzers Ansicht des Charakters seiner Helden errnthen haben, wisse,,
wir nicht; allein diese von uns dargelegte vernichtete wenigstens einige Hauptvorwürfe, die man
lkinemGedichte gemacht hat

"

Erst wenn man das Material in dieser Weise nnordnet, wird Grillparzers Ablehnung er
Kärlich; ja, sie muß dann selbstverständlich erscheine». Grillparzer mußte sich abgestoßen fühlen

>
)

Die bei Sauer a. a, O. abgedruckte Fassung stimmt nicht völlig mit der des Morgen»
blatte««verein; einen Unterschied in der Beurteilung ergibt dnS nicht.
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durch Ken anmaßeneeu Tcn dieser « sehr rn die Irre gehenden Kririk. Sir können vergehen,
vag er sich fast angewidert fühtle durch eine Berrachrungsweve, die einzig und allem die Tragödie
der alternden Frcm in ihrer «inrrhcrsten Bedingibeil ins Licht stellte. Tie etwas aufdringliche
Ärr, mit der das Verhältnis der drei Hauptpersonen zueinander hervorgehoben wird, mußte bei
Grilloarzer Besrenrden erwecken; »m so mehr als er bekanntlich im FoNgange seines Schaffen«
n>b bemüht hatte, diese Beziehungen in eine böbere und reinere Zohare zu Heden. Ter tiefere
Sin» des Werkes, den Caroline Pichler fo Kar erfaßt Harle, war der Mme, Huber gänzlich
entgangen.

erklär! sich die mißmutige Ablehnung Grillparzers. Tie Bedeutung des Torumems
liegt darin, daß einer naheliegenden Mißdeutung der „Sappl,«" ein Riegel vorgeschoben wird.

Breslau. Douglas Ziates.

Ein Urteil über Hebbels „Genoveva".
Taunus und Rheinland. 17. 3. 1844. Nr. 33. S. 131/Z. Literatur. Fr. Hebbel.

Bruchstück aus einem Briefe.

„Es is
t

schon zwei Jahre her, daß die Genoveva von Hebbel erschienen und kaum sah ich
noch seines Namens blaffen Schlitten flüchtig vorüberichmeben in den Zeitschriften, diesen falschen
Spiegeln der Literatur . . . Wahrscheinlich arbeitet Hebbel an gar keinem Zeitblatte mit und

dafür arbeitet auch kein Zeitblatt an seinem Ruhm. Es is
t

ein betrübendes Zeichen für die Wahr-
hofiigkeit und Redlichkeit der heutigen Wortführer in der Literatur, daß ich einem bloßen Zufall
die Bekanntschaft mit Hebbel verdanke. — Ich kann Ihnen nicht jagen, wie mich diese Genoveva
packte und festhielt, durchschauerte und erhub. Tas is

t ein Tichter, schier der Einzige unter den

Züngeren, der Tichtcr heißen darf in jenem höchsten Sinne des Wortes. Er is
t

so hoch wie ric',

so stark wie zart, so wahr wie glänzend. Tie Natur is
t

sein, die Kunst verschwindet-, er is
t ein

wunderbarer Baumeister: wir sehen staunend seine» Bau, ohne der Gerüste zu gedenken: er is
t

selbst die Welt der Menschen und der Dinge, die alle Seelen und Sonnen in sich trögt; er lebt,
ohne ihn lebte die Welt nicht, In dieser Richtung diminelwärts mar kein solcher Dichter mehr,
seit Shakespeare und Lalderon waren. Er is

t

eine von den Erscheinungen, auf deren leuchtenden
Pfad jeder neidlos schauen kann: er is

t

noch sehr juitg, denn seine Charaktere sind mehr zusammen >

gezimmert, als wirklich aus einem Naturkeim ausgewachsen »nd entfaltet: er is
t

ein Stroin
von Poesie."

Auch über Amalie Zchoppe stehthier ein anerkennendes Wort: „sie war eine echteGeistes
niutter : sie erkannte an der entfallenden kleinen Feder die Fittige des Genius. Alle ihre Sünden
an der Poesie sind ihr vergeben, weil sie, ob auch eine unbereucnde Magdalena, den irdischen
Staub von eines Heilands Füßen abgewaschen und ihn zum Gange über die Welt gelabt hat.

Ludwig Bramnels."
Berlin. Paul Alfred Mcrbach.

Hebbel und Gutzkow.

Fiir Hebbels „Mutter und Kind" (9. Februar 1856 bis 20, Marz 1857) is
t

weder eine

wichtige Quelle noch ein bedeutender Einfluß nachgewiesen worden, R. M. Werner betont in
der Einleitung zum VIII, Band der historisch-kritischen Ausgabe, daß „kaum ein fremder Ton"
herausklinge. Es scheint als liege hier ein Werk vor, das rein dem persönlichen Erlebnis, dein
überströmenden Liebes- mid Eheglück, das Hebbel nach de» düsteren Jugend» und Mannesjahren

beschiedeii war, seinen llrspruug und seine farbenprächtige Ausgestaltung verdankt; nimmt man
die glühenden Überzeugungen Hebbels über die Notwendigkeit der sozialen Ordnung und seine
beinahe sanntischc Ablehnung revolutionärer, ins Ehnos führender Bestrebungen hinzu, die cxi'

mal« Europa nufwMittcn und in seinem Bestände bedrohten: erwägt man ferner die zeugende»

«rast seiner dramatische» Idee, so scheinen alle Elemente beisammen, die zur restlosenAufhellung
seiner Schöpfung benötigt werde»,

Hebbels Äußerungen zur Entstchuiigsgcschichtc bestärken uns i
n diesem Glauben,

Nur in einer Beziehung war mir die unbedingte Originalität des Gedichtes von Anfang
nn fraglich gewesen: die Figur des reichen «aufHerrn zeigt so eigentümliche Züge, daß man rasck
den Eindruck des Nicht»otwendigen, des Willkürlichen gewinnt. Tiefe Gestalt mußte Hebbel vor,
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vornherein in eine gewisse Verlegenheit führen, Sie war notwendig, da der glückliche Ausgang
der Idylle einen äsus ex msekinn, voraussetzte, der, dein Leser stets gegenwärtig, über der tragi
schenVerknotung schweben und dann im geeigneten Augenblick aus seiner Wolke herabsteigen
konnte, um die Wirrnis zu losen. Wo sollte aber Hebbel, der Manrcrssohn, das Anschauungs
material hernehmen um in überzeugender Weise gesättigten Wohlstand darzustellen? Er mußte
sichaus diesem Boden unsicher fühlen Er kannte nur das Volk (Maria Magdalena) und das
ireie Feld der Geschichte. So war eine Leere in seiner Vorstellungswelt und dem Einströmen
Müder Bilder eine Pforte geöffnet.
Ich möchte nu» behaupten, daß bei der Ausführung der Fignr des reiche» Kaufherrn Hebbel

!>erreiche Jude Manasse Vanderstraten aus Gutzkows „Uriel Acosta" (1847) vorschwebte. Daß
Hebbel das Stück genau kannte und sicher auch bei der Aufführung zugegen gewesen war, geht
schonaus dein Umstand hervor, daß seine Frau die Rolle der Judith zu spielen hatte (Tage»
biichcr, 31, Dezember 18S0). Ich verweise feiner auf den Aufsatz über das Urbild des Tnrtüffc
»on 1849,

Leider is
t die Situation in beiden Werken so sehr verschieden, daß greifbare Ähnlichkeiten

e?r Handlung nicht vorliegen. Man kann sich aber meines Trachtens, wenn man „Mutter und
Kind" und „Uriel Acosta" nacheinander liest, des Eindrucks nicht erwehre», daß hier eine Art
Porträtähnlichkcit vorliegt. Hier das Material:

Beide Kaufleute sind zugleich Kunstliebhaber, Dabei bevorzugt Manasse mehr die Skulptur,
Hebbels Kaufmann mehr die Malerei.

Gutzkow I. Aufzug, 1
.

Auftritt:
Jochai:

„Ich lag iu Vandcrstratens Arm, er nannte
Mich Sohn und pries mir Judiths Treue. Dann
Zerfloß sein Herz von seinen Wundcrbauten,

Von seinem Park, von seine» Wasserkünsten,
Von Marinorbildern, die er nach Antiken
Sich meißeln läßt in Florenz und, Venedig,
Von Rubens und van Dyk, von Licht »nd Schatte»
Und Perspektive — nun Ihr wißt ja, wie er
Mit seiner Midashond gewohnt ist, alles,
Was ihn umgibt, sich künstlich zu vergolde»,

Silva (beiseite):
Statt Gold läuft manchmal wol auch Kupfer unter

Jochai:
Ihr ,'ngt etwa«?

Silva:

Nicht doch! Ich rechnete
Nur, wicviellöthig so ein Midaöfinger!

Ich bin kein Freund von seine» Herrlichkeit?»,

Jochai:

Auch liebt die Börse diese Grillen nicht.
Genug! Mich, der in Rom, Paris, Neapel
Das alles selbst gcsch», was sich Maiiassc
Aus Hollands Wiesen nnchzukünstcln müht

—

Mich hätten diese Tempel angesprochen.
Wenn ihre Gottheit mir erschienen wäre,

Ma» vergleiche damit Hebbel 338. Ich hebe hervor:

I. Beide geben Knnstwrrkc in Auftrag,
II. Beide habe» offenbar einen nicht ganz sichere» Geschmack, eine» Hang zu prunkvoller

Überladung.
III. Die Geschäftsfreunde spötteln über ihre Liebhabereien.
Gutzkow: „Auch liebt die Börse dieseGrillen nicht."
Hebbel 328: „Und von ninncheu bespöttelt, die mit ihm rechne» und tausche»

, . ."
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IV. Manasse spricht von Rubens und van Dyk; Hebbels Kaufherr besitzt eine Kopie der
Sixtinischcn Madonna (337),

V. Manasse is
t

Holländer; von Hebbel« Kaufmann heißt es: „als war' er in Holland
geboren" (28S).

VI. Hebbel (313):

„Kein König

Hat es beim Meister bestellt, nicht einmal der König der Juden,"

Tns mag eine Reminiszenz an den Juden Manasse sein.
Die Unsicherheit Hebbels bei seiner Schilderung zeigt sichauch darin, daß sein Kaufherr in

geradezu lächerlicher Übertreibung beim Fall der seltenen chinesischenVase nur deshalb zusammen»
fährt, weil seine Gattin von dem Klirren erwachen könnte. Hebbel is

t

hier doch zu sehr bemüht

zu zeigen, daß sein Kaufmann ein wirklicher Reicher ist, dem eine Kostbarkeit mehr oder weniger

nichts nusmacht,

Hebbels Kanfmmm bekennt sichzu Moses und Christus (485); vgl. Gutzkow, II. Aufzug,

2
.

Auftritt: .., „ , . , ,.
. . . „langst gehör ich, weiß man,

Dein allgemeinen Glauben jener Freien,
Die sich von Moses, Christus, Sotrates,
Das Bcssre von dem Guten ausgesucht,"

Wie Hebbels Kausmann (und der Dichter selbst) durchaus auf Seiten der bestehenden
Gesellschaftsordnung steht, so unterwirft sich Manasse aus Prinzip

„der Stimme
Die man die allgemeine nennt, ic

h

prüfe

Nicht ihren Wert: si
e

is
t — und ic
h

gehorche" (ebenda).

Hebbels Kaufmann geht der Berührung mit den von ihm Beschenkten aus dem Wege.
Er mag auch nicht von der Wirkung seiner Wohltaten hören. Er hat die Erfahrung „nicht aus
Grille gemieden", sondern aus dem Prinzip (397):

„Denn es is
t

nicht genug, daß blos die Rechte nicht wisse,
Was die Linke tut, si

e

soll es auch selber vergessen."

Auch Manasse meidet mit Absicht die Erfahrung (II. Aufzug, 2. Auftritt, Schluß):

„Schütz' mich vor Leidenschaft! Du weißt, ic
h

sehe,
Was allzu ernst, nicht gern auf meinem Wege."

Das Bühnenbild zu Beginn des III. Aufzugs mag bei der Aufführung Hebbels Phantasie
befruchtet haben; das Zimmer is

t

„nach „Vandcrstrateus Geschmack, mit Bildern und Statuetten
geziert". Der ganze erste Austritt hat abgefärbt; hier wie dort der Kunstliebhaber, der ruhelos
seine Schätze durchwandert, von einer tiefen menschlichen Sorge getrieben. Und dann die Frau,
die zuerst ungesehen, wohl von hinten, naht und liebevolle Worte findet; es drängt sich fast die
Überzeugung nuf, daß hier die Beeinflussung durch die Bühne, nicht durch die Lektüre erfolgte.
Nur is

t' es 'bei Gutzkow (Beginn des 2
.

Auftritts des III, Aufzugs) Judith, die Tochter, bei
Hebbel (521) die Gattin, Der visuelle Eindruck mußte um so eher hasten bleibe», als Hebbel
seine Frau in dieser Rolle gesehen hatte, Judith hat mit Hebbels Kausmannsgattin uoch einen
anderen Zug gemein: die Tprödigkeit gegenüber dein Verlobten, Hebbel verbreitet sich darüber
B, 530—546; bei Gutzkow is

t

die Motivierung allerdings anders.
Die harte Schale um den weichen Kern, das is

t ein Zug, den beide Dichter verwenden -

bei Hebbel schildert Judill, ihren Vater (III. Aufzug, 2
,

Auftritt); Hebbel (605) hebt hervor, daß
sein Raufmnn» nicht lächeln, nur krampfhaft das Gesicht verziehen kann. Durch diese äußere
Eigentümlichkeit charakterisiert er das im Grunde weiche, aber menschenscheueund sich mit Härle
wappnende Wesen seiner Gestalt,

De Silva erinnert an den Doktor bei Hebbel.
Die Stelle Hebbel 438:

„Was mich selber betrifft, so fand ic
h

mich längst i
n mein Schicksal.
Denn ich hnb's nicht verschuldet, es ward mir von oben gesendet
Und ich glaubte den Finger des Ewige» deutlich zu sehen".

erinnert an einen Ausspruch De Silvas zu Jochai (Ende des I. Aufzug«):



Gorm Grymine, E. F. Meyers „Schuß von der Kanzel",

„Zitternd fühtt der Mensch die Zügel
Des eignen Schicksals, die ihm unsichtbar
Sich selbst zu nützen oder schade», oft
Ein guter Gott in seine Hände gibt.

Es tut mir leid, Acostn, daß ich glaube
An Ruse aus der Höhe, daß ic

h Gott« Finger
In menschlichem Befehle oft erblicke,"

Tas ausschlaggebende Moment scheint mir die Kunstliebhaberei und das Mäzenatentum
Banderstratcns und des Kaufherrn zu bilden. Bei Gutzkow flüchtet der Kaufmann vor der Bc>
rührung mit einer als feindlich erkannten Mitwelt in die abgeschlossenen Bezirke ungestörten
einsamen Genusses einer selbstgebautcn und ihm allein eigenen Welt des Schönen, Hebbel hat
kiesen Zug übernommen, aber mit einem anderen verkoppelt, der nun die ganze Gestalt als
unorganisch erscheinen läßt. Sein Kaufmann is

t in erster Linie ein stark sozial empfindender

Mensch. Aus dieser Einstellung geht ja auch der Kontrakt mit Christian und seiner Braut hervor.
v5chempfinde die Zeichnung hier als brüchig; si

e

verrät so den fremden Einfluß! feine Feststellung

is
t

um so interessanter, als Hebbel hier der Vorstcllungswelt eines Schriftstellers tributpflichtig
geworden ist, dessenWesen ihm immer fremd, ja antipodisch erschienen mar.

Rudols Palgcn.

Gorm Grqmme.
Wer n» Theodor Fontanes Ballade Gorm Grhmme die hohe Künstlerschaft des Verfassers

bewundert, wird vielleicht nicht achtlos nn der Fassung dcr Sage vorübergehen, die Ludwig
Holberg in seinem annalistischen Geschichtsmcrke: O»nn«in!vrKs öixes Hi8t«rie, Kopenhagen 1732,
überliefert Da heißt es im ersten Bande auf Seite 75 (hier übersetzt):

Gorm Grhinmc,

Er war ein heftiger Verfolger des christlichen Glaubens, verjagte die Priester, peinigte si
e

i>
,

Tode »nd versuchte das Christentum des Reiches gänzlich nuszurottc», wcohalb er Gorm der
Grausame genannt wurde. Derselbe Gorm unterwarf die Sachsen und Wenden, und deshalb
geriet er mit Kaiser Heinrich dein Vogler in Krieg, dcr ihm wieder abnahm, was er in Deutschland
,-robert hatte, und dort eine Markgrafschaft bei Hethcl», anlegte; »nd darüber saß ei» Markgraf,
der die Grenzen gegen die Dänen beschütze»sollte. Er flößte da auch Gorm solche Furcht ei»,
daß er ihm verspreche» mußte, das Christentum in Dänemark z» gestatten.
In der Zeit war Uni Erzbischof in Haniburg, der all seine» ^lciß darauf vcnvaudte,

>'ieReligion ins Reich zn verpflanzen, aber er konnte keinen Fortschritt bewirke», solange Gorm
nllein regierte, Gorms Königin war Thvra, allgemein Tanebod geheißen, d

,
i, der Töne» Trost,

was erkennen läßt, daß s
ie eine sehr gute Königin gewesen fei» mag, ^orm halte zwei Söhne,

Knud und Harald, von denen Knud der älteste war und den dcr «önig so heiß liebte, daß er

olle wissen ließ, wer ihm dieses Knud Tod verkündete, der sollte von seiner eigene» Hand »»>'

kommen. Da »un Knud erschlage» wurde — wie einigc meine» von seine»? Bruder Harald —

>»ndKönigin Thhra einen Ausweg, ih» diese» Todesfall wisse» zu lasse», ohne selbst ei» Wort

eazuzu gebrauchen, Sic fordcrtc ihm seine Werktagskleider ab und bekleidete ih» mit feine» Trauer -

^wandern, die i» de» Zeiten gebraucht wurden, wenn man einen seiner Angehörigen verloren
ditle. Als Gorm so nmgcklcidct worden war, sagte er: „>^chmerke, daß mein Sohn tot ist",

worauf die Königin antwortete: „Das sagt Ihr, Herr, »nd nicht wir," Darüber wnrdc Gorm so

traurig, daß er vor Gram starb; »nd die Königin verlor ihren Herr» und ihren Sohn auf einmal.

Schiieeberg Nenstädtel. Richard Winter.

Eine neue Motivquelle zu Conrad Ferd. Meyers
„Schuß von der Kanzel-.

Paul Jürgcs referiert im Lit. Echo, Jahrg. ZS, S. 1241 über die bisher durch
)oses Victor Widmcinn erstmals 1l>10 vertretene Ansicht, daß die Meperschc Novelle auf das

Erlebnis eines Pfarrers, Schnczer, zurückginge. Dieser habe eine Pistole in Heidelberg gekauft.
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III 297 Schreiben einer Hcrtzogi» und III 303 Schreiben eines Hertzogs an feine Ge
mahlin an öero Nahmens-Feste beziehen sich auf einen Herzog Christian und seine Gemahlin
Anna Elisabeth, die in kurzer Zeit den Tod dreier Kinder zu beklagen hatten. Es dürfte sich um
Herzog Christian Ulrich zu Würtemberg und Oels handeln, dessen drei erste Kinder kurz nach
einander am 3. 7. 1674, am 20. 4, 1676 und nm 3, 6. 1676 verstärken. Danach mären die
beiden Gedichte 1676 entstanden,
V 73 (Der doppelte friihling / bey der doppelt glücklichen Albert-Sittichischen und Albert-

GUntherifchen Hochzeit / entmorffen von einem Schlesier) läßt eine ganz genaue Datierung zu.
Das Gedicht spricht von zwei Schwestern, deren Vater

„Bißhcr gestützt so lehr-stuhl als altar"

und die jetzt beide von einem Geistlichen geheiratet würden. Der erste is
t

O. I. C, Sittig (1664
bis 1714), der nach Mich. Ranfft, Leben und Schrifften aller Chur-Sächsischen Gottesgelehrten,
Leipzig 1742, S. 1234 am 6

. Mai 169« Fr. Johanna Maria, Herrn 0. Valentin Alberti älteste
Tochter heiratete j der zweite O. I. Günther, der (Ranfft, a. n, O. S, 341) am selben Tage
Bal. Albcrtis dritte Tochter zur Frau nahm. Damit is

t das Hochzeitsgedicht de« Schlesiens auf
diesen 6

. Mai 1690 festgelegt.
Im übrigen sind m meinen Untersuchungen folgende Berichtigungen vorzunehmen:

Euph. XXIV, S. 4, Z, 20 v. u. lies zweite eine; S. 7
,

Z
,

13 v. o. lies 169» (gegenüber

Z
.

14!); S. 10, Z
. 12 v. u, lies Hofma»swaldau ; S. 11, Z
. 7 v. o. lies III 35; S. 13,

Z
.

13 v. o. lies erraten; Z
. 20 v. o. lies Hauhens; S. 16, Z
. 2 lies Hofmanswaldnus ; Z
. 13

v. o. lies (Zollestion; Z
. 1 v, u, lies dcnckt; S. 20, Z
, 7 v. o. is
t

vor I 236 einzufügen:

I 23ö Lvuesä Lpist. 26 (? S, u. Hofmanswaldau); Z
. 1 v. u, streiche die Klammer nach Aus»

gäbe; S. 21, Z. 2 v. o. lies II 616j; Z
. 4 v, o. lies beantwortete); S. 25, Z
.
1 v, o. lies

Buddeus; Z
. 7 v. o. lies Hoffmann; S. 26, Z. 15 v. u. VII 293 Thränen . . . ,s
t

zur Gruppe
der 0. 8. signierten Gedichte z» stellen; S. 27, Z. 8 v. u. lies 1611 statt 1672; S. 260, Z. 4

v. o. lies (30?>; zum Artikel Holtzendorff: Gauhe widmet ihm den 2
,

Teil seines AdelslexilonS
i1747); S, 261, Z. 25 v. o, is

t vor Bey einzufügen S, 275; S. 264, Z. 15 v. u. lies um
flort; S. 272, Z

. 24 v. o. lies „Altdorff 1692"; Z
. 7 v. u. lies KlcttnerZ; S. 278, Z
. 14

v
,

o. lies Grünau; S, 2»1, Z. 8 v, u. lies Släntzen; S. 282, Z
,

17 v, o, lies in eine; S. 286,

Z
. 9 v. o. lies ZZrust.

München. Arthur Hübscher.

Goethes dritte Epistel.

Gleichzeitig mit dem ersten Bande von „Wilhelm Meisters Lehrjahren" kam zu Anfang
des Jahres 1795 das erste Stück von Schillers „Hören" heraus. Von Goethe enthielt es unter
anderem seine erste Epistel „Jetzt dn jeglicher liest". Außer ihr vollendete der Dichter n»r noch
eine zweite, die sich aus 2 Bogen Kl.-Folio in dem für die Ausgabe von 1806, Band 1 be
stimmten Gedichtmnnuskriptc (von der Hand des Schreibers Geist) findet, Diese handelt von den

„Töchtern im Hause" und ihrer Arbeit, Sie sollte ursprünglich noch eine Fortsetzung erfahren,
die Goethe nach einem Briefe an Schiller vom

23, Dezember 1794 als dritte Epistel abzutrennen
plante. Für diese aber is

t

es nicht über zwei Entwürfe hinausgekommen, die sich in W, A.
Band 5

, 2
,

Abt,, S, 370 ff, — im folgenden immer mit I zitiert — und im 53, Bande, S. 346 f. (II)
abgedruckt finden. Nach diesen beiden an sich durchaus verschiedenen Paralipoinenis zu urteilen,
sollte in dieser Epistel dann von den Knabe» und der ihnen zuträglichen Lektüre die Rede sein.
Wie anderwärts zeigt sich Goethe, der nach einem Zeugnis der Frau von Stein oft lange keine
Zeitung in die Hand nahm, auch hier als entschiedener Gegner derartiger Druckschriften, mit
denen man sich seiner Ansicht nach nur „viel Zeit verdirbt".

Uber die Absassungszeit der hier in Rede stehenden Pnraiipomcna läßt sich leider nichts
Bestimmtes jagen. Wahrscheinlich aber will es mir dünken, daß der als I bezeichnete flüchtige
Entwurf der ältere von beiden ist; müßte er doch, salls V. 27 ff

,

wirkich aus Friedrich II. ge
münzt war, bald nach 1786 abgefaßt sein. Außerdem aber tragt I trotz teilweise breiterer Ans»
sührung einzelner Gedanken viel mehr als II den Stempel des Unvollendete», Als Beleg dafür

se
i

mir darauf hingewiesen, daß hier B. 43—46 und 47—52 denselben Gedanken mit fast den
gleichen Worten auösühren, ja daß V, 53/54 sogar wörtlich mit V 35/36 übcrernstiinmt.
V, 39—42 dagegen passen in den ganzen Gedankengang überhaupt kaum hinein, Verinutlich
also sind V, 32—38, 43—46, 47—52 drei verschiedene Entwürfe zu der Geschichte des Paters
Mamachius; si

e

stehe» ja auch auf drei verschiedenen Seiten zweier QunrtblKtter geschrieben



'Goethes dritte Epistel,

Was das Pnrnlipomenon II dann anlcmgt, so ist hervorzuheben, daß es auf einem Folio-
bogen steht, von dessen erstem Blatt oben etwas mehr als die Hälfte abgeschnitten ist, daß außer
dem unter dem Schnitt die Worte „Verleihen gesendet" von der letzten Zeile (B, 163) der zweiten
Epistel stehen. Da drängt sich einem der Gedanke auf, daß dieser Entwurf wohl als unmittelbare
Fortsetzung der Epistel gedacht gewesen sein müsse, Prüft man ihn jedoch näher, vergleicht vor
allem einmal seine ersten Verse mit denen von I im Anschluß an das in der zweiten Epistel
v^esagte, so wird man gern zugeben, daß mit I der Gedankenübergang entschiedenbessergesunden
wird als mit II, Außerdem können ja aber die gleich vor II stehenden letzten Worte der zweiten
Epistel für unseren Fall schon gar nicht besondere Bedeutung beanspruchen, da es nämlich noch
17 Verse, von Musculus Hand mit der Überschrift „Fragment" versehen, gibt, die sich im ersten
Trucke, ebenso wie II hier unmittelbar an die zweite Epistel anschließen, obgleich sie mit ihr nur
schwer in gedanklichen Zusammenhang zu bringen sind. („Fragment", 5. Bd,, 1

,

Abt,, S, 40,)
Unsere beiden Entwürfe nun lassen sich sehr wohl miteinander vereinigen, da si

e

sich oft
gedanklich gegenseitig ergänzen und vervollständigen. Das Ganze bleibt auch dann natürlich immer
noch nur Fragment und. kann uns nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie
die dritte Epistel etwa ausgesehen haben würde.
An den Anfang wäre I B. 1— 14 zu setzen, wobei man allerdings nach V, 10 und auch

»ach B. 14 schon Lücken anzunehmen hätte. Darauf könnte II V, 1— 18 („Seine Meinung
allein") folgen, und weiter unter Ergänzung von II V, 18 durch I V, 1ö nur die V. I 15—18.
Tenn zwischen I V. 18 und 19 läßt sich kaum ein gedanklicher Zusammenhang finden. Wo is

t

B. der Gegensatz, der die Worte „Willst aber du die Meinung beherrschen" (P. 19) recht
fertigte? Hier klafft entschieden eine Lücke in I, die übrigens auch das über V. 19 stehendehand
schriftliche „aber" wahrscheinlich macht. Ganz ausscheiden müßten dann II V. 18/19, dajür wäre
die breitere Aussührung desselben Gedankens in I B. 32—38 zu setzen, Verse, denen sich dann
gedanklich recht gut die überaus fragmentarischen Zeilen II M/öl anschließen würden. Könnte
hier überhaupt das unleserliche Wort nach „diese" nicht vielleicht „Reden" geheißen haben, unter
Bezugnahme auf die „atheistische» Reden" in I V. 37'? Eine glatte Fortsetzung des Gedanken
ganges böten darauf die B, II 22— 40, während man nn den Schluß etwa I B, 19—26 oder
mich 19-31 unter Annahme einer größeren Lücke nach B, 30 setzen könnte. Das ganze sähe
dann wie folgt aus:

1 Und was deine Söhne betrifft s
o weiß ic
h

mit ihnen I V, 1—14.
Bist du nimmer verlege». Denn srllh die Blicke der Knaben

Auf die lebendige Welt zu richten verstehst du und jedem
Das ihm eigne Organ zu künftiger Thnt zu entwickeln,

5 Frisch erhältst du die Kraft des jungen Gemüths, behende
Faßt ein jegliches Wort ihr Gedächtniß, die trockenste Sprache
Wird im heiteren Sinn und ihrer Schönheit lebendig,
Ehren lehrest du s

ie das vergangne und schätzenvor allein

Jeglichen Tages Werth und in dein neuen die Borzeit
10 Nur das Gute hat Sinn für si

e

Denn unschuldig is
t wenn Menschen lesen

Was sich vor Zeiten begebe», was dieser und jener gemeint hat
Oder was der Charackter beschloß zur heftige» Thnt gleich

14 Zaubert, SicM das trifft und reget alle Gemttther

1 Und daß deine Söhne nur lese», soscrn es zum Sinne II B. 1—13.
Ihrer Bildung gehört, das brauch ic

h dir nicht zu sagen
Denn das richtest du selber uiit kluger Vorsicht und Plan ei».
Gut so wären wir denn im Hause sicher, wir hätten

5 Unsrer Kinder Seelen gesegnet s
?j

woscrn si
e das Beispiel

Das lebendiger lehrt als todtc Leitern verschonet.
Aber sage nur nun versetzestdu zweiflend was sollen
Bon der Menge wir dcncken die viele schädliche Schriften
Lesen s?

)

um eigne Bosheit nu fremden Zeilen zu wetzen,

10 Auch darüber sag ic
h

mein Wort, Ich kenne nur Eine

Ganz verderbliche Schrift, die allen Mensche» die Köpfe

Ganz »nd völlig verrückt, die allen mit heftige» Reden

Und Geschichten die Seele» zerstört, s
o daß man die klügsten

Nicht zn kennen vermag, denn eben weil s
ie in Worten

1b Mehr oder wcnigcr sagt und weil si
e am Ende die Wahrheit

Sagen muß s
o glaubt ihr ein jeder und höret das falsche

Mit dem wahre» so gern, und höret im falschen und wahren
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18 Seine Mennung allein. IS Eine gesährliche Schrifft I V, 15—18.
Und kannst du diese verbrennen

So is
t allen n»f einmal den großen und kleinen geholfen

18 Denn mit größrer Begierde wird keine gelesen
32 Aber Kayser und Reich privilegirt sie, der Papst wie der Doge I V. 32—38.
Muß in jedem Caffeehaus si

e

leiden, in jeglichem Gasthof
Pater Mamachius ach was hast dn nicht alles gestrichen

35 Kein bedencklichcsWort der lustigen Oper entging dir
Kein heroischer Vers des iibcrmüthigen Helden
Ach vermöchtest du doch die atheistischen Reden

38 Des verruchten Convents dem römischen Volckc verbergen
20 Was verbietest du noch wenn diese . . . wenn diese II V. 20/21.
21 — — — Vcrkiindnng.
22 Du verstehst mich, ic

h

meqne die Zeitung und sage dir redlich, I V. 22—40.
Sic is

t

die gefährlichste Schrift indem si
e die Tollheit

Die Verruchtheit der Menschen, den Leichtsinn, die Dummheit und
25 Was nur jeden Plan der Vernunft) zerstört so deutlich darlegt.
Da is

t keiner er sey so toll und dumm er findet noch schlimmere
Wercke da oder dort. Verworren verwirrt er
Und der Kluge . , . ftraut?^ allen die wie seine Vorfahren.
Könnt ihr also nicht hindern die Menschen zu hören was täglich

30 Außer ihnen geschieht s
o laß si
e

auch ohne Bcdencken

Ohngehindcrt si
e

hören was außer ihnen gemcynt wird.
War ic

h

ein Fürst ich ließe sogleich nusrührische Schriften
Alle kaufen und lheilte si

e

aus damit sich ein jeder
Satt dran laße damit nichts tolles könne gesagt seyn

35 Was man nicht läse den,mir. Allein ic
h

würde zugleich auch
Jeden Zweck der Thätigkeit ehren von dem an der die Erde
Sie zu befruchte» bewegt bis zu den geistigen Denckern
Oder Künstlern es sollte kein Mann der
Feycrn es lägen s?j gewiß die vielfach bunten Hefte

40 Die wie Schale den Kern bedecken. . ,

19 Willst aber du die Meinung beherrschen, beherrsche durch That si
e I B, 19—31.

20 Nicht durch scheiß und Verbot; der wackere Mann, der bestcindge
Der den Seinen und Sich zu nutzen versteht und dem Zufall
Klug sich beugt und groß dein Zufall wieder gebietet,
Ter den Augenblick kennt, dem unvrrschlcnert die Zukunft
In der stillen . , , des hohen Tenckcns erscheint,

25 Der wo alle wcmcken noch steht,
Ter beherrscht sein Volck und gebietet der Menge der Menschen
Einen solchen habt ihr gesehen vor kurzem hinnufwärts
Zu den Göttern getragen, woher er kam, ihm schaute»
Alle Völckcr der Welt mit lrcmrigrm Blick nach

30 Jeder schien
31 Wechsclswcisc bewahren Geschmack und Sitte einander,

Zittau, Willy Jokisch.

Zur Deutung des Grillparzer-Briefes Nr. 15«
(Sauer. III. Abtlg.. I. Bd.).

Angesichts der verhältnismäßig seltenen Aufzeichnungen und Äußerungen Grittparzcrs über
seine „Sapvho", wie über feine Werke überhaupt, is

t es von großem Interesse zu sehe», daß er ci,r
mal einen Brief geschrieben hat, worin er seineMeinung über eine Rezension dieses Stücke« zi!„,
Ausdruck bringt. Der Brics is

t

am 18, Dezember 1818 geschrieben worden und is
t

unter Nr. 1S<>
im 1

.

Band der III. Abteilung der historisch kritischen Ausgabe abgedruckt. An Caroline Pichlov
gerichtet, enthält er die Antwort ans Nr, 149, welche die irreführende Aufschrift trägt: T>c>„
Caroline Pichler <u»d Therese Hubcr), Grillvcirzcr bemerkt i

n seinem Schreiben unter cindcre«! -

„Ich habe die Charakteristik Sapphos von Th. Hubcr gelesen, bin aber nichts weniger als z,,^
frieden damit. Sie scheint mir dnö Ganze mißverstanden zu haben,"
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Leider is
t

hier in der historisch-kritischen Ausgabe ein Irrtum unterlaufen. Es hat den
Anschein,als ob die Rezension, die dem Brief der Car. Pichler angefügt ist, von Therese Hubcr
summe, und die Ablehnung Grillparzers sich aus sie beziehe. Nun stammt aber diese Rezension
gewißnicht von Th. Huber. Sie kann mit ziemlicher Sicherheit der Car, Pichlcr selbstzugewiesen
worden.Grillparzers Worte treffen nicht diese, sondern die anonym im Morgenblatt siir gebildete
stünde Nr, 289 am 3

.

Dezember 1818 erschienene Kritik, die wirklich von Th Huber stammt,
DieseVerwechslung is

t

sehr zu bedauern. Denn auf diese Weise wird die auffällige Äußerung
Grillparzers, wenn si

e

sich auf die unter Nr. 149 abgedruckte Kritik beziehen soll, unverständlich
und irreführend, weil nicht einzusehen ist, weshalb Grillparzer diese doch zweifellos seinen wahren
Absichtensehr nahe kommenden Ausführungen ablehnen sollte. Allerdings is

t der nochmalige Ab
druckder Pichlerschen Kritik, die in Glossys Anmerkungen zu den Briefen der Cor. Pichler an
!d. Huber im III, Jahrbuch der Grillparzer-Gefellfchnft ein etwas verstecktesDasein führte, doch
wiedersehr zu begrüßen. Es is

t

wohl eine der treffendsten Äußerungen der damaligen Wiener
«ririk über Grillparzers „Sappho". Sie war anonym erschienen unter „Korrespondenz-Nach-
richten,Wien", gleichfalls in dem Stuttgarter Morgenblatt, und zwar schon in Nr. 127, vom
IÜ, Mai 1818^).
Die Bcranlassung zu dem Schreiben der Car. Pichler nn Grillparzer vom 13, Dezember

1818 (Sauer III, 1, Nr. 149), bot ein an si
e

gerichteter Brief von Mine. Huber unter dem
Tamm des 2. Dezember, dem diese eine Abschrift oder einen Korrekturbogen ihrer Besprechung
der„Sappho" beigefügt haben muß. Frau Pichlcr schreibt: „ , , . Nun hat sie selbst etwas über

ci
e

Sapho in Rücksicht der Charaktere geschrieben und ins Morgcnblatt einrücken lassen . . . und
mimschtezu wissen, ob Sie finden, daß si

e Sie verstanden habe, . . ."
Es is

t

gewiß, daß nur der am 3
.

Dezember 1318, also am Tage nach der Abschickung des
Anikcls der Th. Huber an Car. Pichlcr, im Morgenblatt Nr. 289, S. 11öS erschienene Aufsatz
gl'meintsein kann. Die Rezension hat Glossq ebenfalls in den Anmerkungen zu den Briefen
E»r, Pichlers an Th, Hubcr im III. Jahrbuch wiedergegeben. Sie hat ursprünglich folgenden
Wortlaut: „Grillparzers Sappho und Phaon,"
„Bey dem Vielen, was wir über Grillparzers Trauerspiel lasen, vermißtc» wir immer

kineFrage, welche doch sehr billig berücksichtigt werden müßte: wie der Dichter selbst seine
Charaktereaufgefaßt hat? Wir wagen, uns in Grillparzers Seele versetzend, uns seine
öappho und seincn Phaon zu erklären,

„Sappho is
t eine verblühende Schönheit, welche sich bisher bewundern ließ, mm aber

von Ruhm
— vielleicht von Genuß gesättigt, sich nach Liebe sehnt. Der ihr am Älter an-

gemessneMann kann ihr diese nicht gewähren, der neue, von überspannter Bewunderung gegen
>>khingerissne Jüngling, bot ihr aber die Täuschung, geliebt zu snm, dar. So widrig für die
Zuschauer, so herabwürdigend für die ältere Geliebte ein solches Verhältnis ist, so hat der Jrr-
lhum von Seiten des Weibes doch seinen Grund in einer der schönstenEigenheiten ihres Herzens :

n beruht darauf, daß das Weib immer mütterlich liebt, welches auch ihr Gegenstand sei),
AuchSapphos unselige Liebe hat also einen Zug schöner Wahrheit, Doch der Jrrlhum entartet
dieicEigenheit und die älternde Geliebte wird abwechselnd dienstbar, um den Geliebten zu gc
Winnen (wie Snppho in de» ersten Sccnen), und despotisch, ihn festzuhalten, endlich »och über-
ipannt im Kampf ihres demiithigcndcn Bewußtseins und der Sehnsucht ihres öden Herzens, wie
wir Sappho von Grillparzer dargestellt sehen.
„Phaon genoß durch Sappho das erste Entzücken der Sinne. Das Gefühl eines Jüng

lings, welcher dieses Key einer ältern Geliebten fand, is
t

eine sehr zärtliche Tankbavkeir, die von

Won zu Sappho durch jeden Zauber der Eitelkeit und des Reichthmns gesteigert werden mußte,
Wie ihm Melitta nachmals die wahre Liebe kennen lehrt, wie gleiche Jugend und angemessnc
kerrMnissc sie entwickeln, is

t er anfangs nur erfreut, bis Sapphos eifersüchtige Herrschaft ihm

si
ch

selbstals ihren Leibeigene» zeigt: er fühlt Plötzlich, wie sie, deren Alter es nickst zukam, ihn
die Blüthe des Entzückens betrog, wie si

e

besitzen will, was nur der jugendlichen Melitta
Kitt gehören sollen. Wie Sappho nun sogar Melitta bedroht, geht er ins reine NalurBerhältniß
iber, er verthcidigr sich und sein Besitzthum gegen eine fremde Obcrmacht, uiw statt der alten
Dankbarkeit schäumt Rache in seinem Herzen auf.
„Ob wir Grillparzers Ansicht des Charakters seiner Helden errathen haben, wissen

""e nicht; allein diese von uns dargelegte vernichtete wenigstens einige Hauptvorwürfe, die man
nnem Gedichte gemacht hat

"

Erst wenn man das Material in dieser Weise anordnet, wird Grillparzer« Ablehnung er-
Irlich; ja

,

sie muß dann selbstverständlich erscheinen, Grillparzer mußte sich abgestoßen fühle»

!> Die bei Sauer n, a, O, abgedruckte Fassung stimmt nicht völlig mit der des Morgen»
d!M>süberkill-, einen Unterschied in der Beurteilung ergibt das nicht.
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durch den anmaßenden Ton dieser so sehr in die Irre gebenden Kritik. Wir können verstehen,
daß er sich fast angewidert fühlte durch eine Belrachtungswene. die einzig und allein sie Tragödie
der alternden Frau in ihrer naturboften Bedingtheit ins licht stellte. Tie etwa« aufdringliche
Art, mit der das Verhältnis der drei Hauptpersonen zueinander hervorgehoben wird, mußte bei
Grillvarzer Be'remcen erwecken; um so mehr als er bekanntlich im Fortgänge seines Schaffens
sich bemüht harte, diese Beziehungen in eine höhere und reinere Sphäre zu heben. Ter tiefere
Zinn des Wertes, den Caroline Pichler so klar erfaßt hatte, war per Mine, Huber gänzlich
entgangen.
So erklärt sich die mißmutige Ablehnung Grillparzers. Tie Bedeutung des Tokumenis

liegt darin, daß einer naheliegenden Mißdeutung der „Sappho" ein Riegel vorgeschoben wird.

Breslau. Douglas Astes.

Ein Urteil über Hebbels „Genoveva".
Taunus und Rheinland. 17. 3. 1844. Nr. 33. S. 131 2. Literatur. Fr, Hebbel.

Bruchstuck aus einem Briefe.

„Es is
t

schon zwei Jahre her, daß die Genoveva vo» Hebbel erschienen und kaum sah ich
noch seines Namens blassen Schatten flüchtig vorübenchweben in den Zeitschriften, diesen falschen
Spiegeln der Literatur . . . Wahrscheinlich arbeitet Hebbel an gar keinem Zeitblatle mit und
dafür arbeitet auch kein Zeitblatt an seinem Ruhm. Es is

t

ein betrübendes Zeichen für die Wahr
haftigkeit und Redlichkeit der heutigen Wortführer in der Literatur, daß ich einem bloßen Zufall
die Bekanntschaft mit Hebbel verdanke. — Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mich diese Genoveva
packte und festhielt, durchichauerte und erhub. Das is

t ein Dichter, schier der Einzige unter den

Züngeren, der Dichter heißen darf in jenem höchstenSinne des Wortes. Er is
t

so hoch wie tief,

so stark wie zart, so wahr wie glänzend. Die Natur is
t

sein, die Kunst verschwindet: er is
t

ein
wunderbarer Baumeister; wir sehen staunend seinen Bau, ohne der Gerüste zu gedenken: er is

t

selbst die Welt der Menschen und der Tinge, die alle Seelen und Sonnen in sich trögt; er lebt,
ohne ihn lebte die Welt nicht. Zn dieser Richtung himmelwärts mar kein solcher Dichter mehr,
seit Shakespeare und Calderon waren. Er is

t

eine von den Erscheinungen, auf deren leuchtenden
Pfad jeder neidlos schauen kann: er is

t

»och sehr jung, denn seine Charaktere sind mehr zusammen,
gezimmert, als wirklich aus einein Nnturkeim aufgewachsen und entfaltet: er is

t

ein Strom
von Poesie,"

Auch über Amalie Schoppe stehthier ei» anerkennendes Wort: „sie mar eine echteGeistes
mutter: si

e

erkannte an der entsallcndcn kleinen Feder die Fitlige des Genius, Alle ihre Sünden
nn der Poesie sind ihr vergeben, weil sie, ob auch eine unbereuende Magdalena, den irdischen
Staub von eines Heilands Füßen abgewaschen und ihn zum Gange über die Welt gelabt Hai.

Ludwig Brnunfels,"
Berlin, Paul Alfred Merbach.

Hebbel und Gutzkow.

Für Hebbels „Mutter und Kind" l9, Februar 13S« bis 20, März 1857) is
t

weder eine

wichtige Quelle noch ein bedeutender Einfluß nachgewiesen worden, R. M. Werner betont in
der Einleitung zum VIII. Band der historisch-kritischen Ausgabe, daß „kaum ein fremder Ton

'

herausklinge. Es scheint als liege hier ein Werk vor, das rein dem persönlichen Erlebnis, d>e„>
überströmenden Liebes- und Eheglück, das Hebbel nach de» düsteren Jugend- und Mannesjahre»
beschiedcn mar, seinen Ursprung und seine farbenprächtige Ausgestaltung verdankt; nimmt man
die glühenden Ubcrzrucuingcn Hebbels über die Notwendigkeit der sozialen Ordnung und seine

beinahe fanatische Ablehnung revolutionärer, ins Chaos führender Bestrebungen hinzu, die da
mnls Europa aufwühlten und in seinem Bestände bedrohte»: erwägt man ferner die zeugende

«raft seiner dramatischen Idee, so scheinen alle Elemcittc beisammen, die zur restlosenAufhellung
seiner Schöpf»»«, benötigt werden,

Hebbel« Ä»ßc>»»ge» zur Enlstehimgsgeschichte bestärken »ns in diesem Glauben,

Nur in einer Beziehung war mir die unbedingte Originalität des Gedichtes von Ansang
nn fraglich gl'wcsen: die Figur des reichen .«aufHerrn zeigt so cigc»tüinliche Züge, daß man rasch
den Eindruck des Nichiiwiwcndigcn, des Willkürlichen gewinnt. Tiefe Gestalt mußte Hebbel von
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rmiberein in eine gewisse Verlegenheit führen, Sie war notwendig, da der glückliche Ausgang
ter Zonllc einen äeus ex ms,«Kins, voraussetzte, der, dein Leser stets gegenwärtig, über der tragi-
Uim Berknotung schweben und dann im geeigneten Augenblick aus seiner Wolke herabsteigen
Knute, um die Wirrnis zu losen. Wo sollte aber Hebbel, der Maurerssohn, das Anschauungs-
iMlmal hernehmen um in überzeugender Weise gesättigten Wohlstand darzustellen? Er mußte

si
ch

aus diesem Boden unsicher stthlen. Er kannte nur das Volk (Maria Magdalena) und das
iriie Feld der Geschichte. So war eine Leere in seiner Vorstellungswrlt und dein Einströmen
fremderBilder eine Psorte geöffnet.
Ich möchte nuu behaupten, daß bei der Aussührung der Figur des reichen jiaufherrn Hebbel

Kr reiche Jude Manasse Vanderstratcn aus Gutzkows „Uriel Acosta" (1847) vorschwebte. Daß
Hebbeldas Stück genau kannte und sicher auch bei der Aussührung zugegen gewesen war, geht
lchonaus dein Umstand hervor, daß seine Frau die Rolle der Judith zu spielen hatte (Tage-
bücher,31. Dezember 18S0). Ich verweise ferner auf den Aufsatz über das Urbild des Tartiifse
«n 1849.
Leiser is

t die Situation in beiden Werken so sehr verschieden, daß greisbare Ähnlichkeiten
Kr Handlung nicht vorliegen. Mau kann sich aber meines Erachten«, wenn man „Mutter und
iiino" und „Uriel Acosta" nacheinander liest, des Eindrucks nicht erwehren, daß hier eine Art

^nrätähnlichkcit vorliegt. Hier das Material:
Beide Kauflcute sind zugleich Kunstliebhaber, Dabei bevorzugt Manasse mehr die Skulptur,

HebbelsKaufmann mehr die Malerei.

Gutzkow I. Aufzug, 1
.

Auftritt: I o ch a i :

„Ich lag iu Vanderstratenö Arm, er nannte
Mich Sohn und pries mir Judiths Treue. Dann
Zerfloß sein Herz von seinen Wunderbauten,

Bon seinem Park, von seine» Wasserkünsten,
Von Marmorbildern, die er nach Antiken
Sich meißeln läßt in Florenz und, Venedig,
Bon Rubens und van D«k, von Licht und Schatten
Und Perspektive — nuu Ihr wißt ja, wie er
Mit seiner Midashand gewohnt ist, alles,
Was ihn umgibt, sich künstlich zu vergolde»,

Silva (beiseite):
Statt Gold laust manchmal wol auch Kupfer unter

Jochai:
Ihr sagt etwas?

Silva:

Nicht doch! Ich rechnete
Nur, wicvicllöthig so ein Midnsfinger!

Ich bin kein Freund von seinen Herrlichkeiten,

Jochni:

Auch liebt die Börse diese Grillen nicht.
Genug! Mich, der in Rom, Paris, Neapel
Das alles selbst gesehn, was sich Manasse
Auf Holland« Wiesen nnchzulünsteln müht —

Mich hätten diese Tempel angesprochen,
Wenn ihre Gottheit mir erschienen wäre.

Man vergleiche damit Hebbel 279—338. Ich hebe hervor:

I. Beide geben Kunstwerke in Auftrag.
II. Beide habe» offenbar einen nicht ganz sicheren Geschmack, eine» Hang zu prunkvoller

Überladung.
III. Die Gcschäftssreunde spötteln über ihre Liebhabereien.
Gutzkow: „Auch liebt die Börse dieseGrillen nicht."
Hebbel 328: „Und von manche» bespöttelt, die mit ihm rechnen und tauschen . . ."
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IV, Manasse spricht von Rubens und van Dyk; Hebbels Kaufherr besitzt eine Kopie der
Sirtinischen Madonna (337),

V, Manasse is
t

Holländer; von Hebbel« Kaufmann heißt es: „als war' er in Holland
geboren" (28S).
VI, Hebbel (313):

„Kein König

Hat es beim Meister bestellt, nicht einmal der König der Juden,"

Tns mag eine Reminiszenz an den Juden Manasse sei»,
Tie Unsicherheit Hebbels bei seiner Schilderung zeigt sichauch darin, daß sein Kaufherr in

geradezu lächerlicher Übertreibung beim Fall der seltenen chinesischenVase nur deshalb zusammen«
söhrt, weil seine Gattin von dem Klirren erwachen könnte. Hebbel is

t

hier doch zu sehr bemüht

zu zeigen, daß sein Kaufmann ein wirklicher Reicher ist, dem eine Kostbarkeit mehr oder weniger

nichts ausmacht.
Hebbels Kaufmann bekennt sichzu Moses und Christus (485); vgl. Gutzkow, II, Aufzug,

2
,

Auftritt.
^ „längst gehör' ich, weiß man,

Dem allgemeinen Glauben jener Freien,
Die sich von Moses, Christus, Sotrates,
Das Bcssre von dem Guten ausgesucht."

Wie Hebbels Kausmnnn (und der Dichter selbst) durchaus auf Seiten der bestehenden
Gesellschaftsordnung steht, so untcrwirst sich Manasse aus Prinzip

„der Stimme
Die man die allgemeine ncunt, ic

h

prüfe

.'licht ihren Wert: si
e

is
t — und ic
h

gehorche" (ebenda),

Hebbels Kaufmann geht der Berührung mit den von ihm Beschenkten aus dem Wege.
Er mag auch nicht von der Wirkung seiner Wohltaten hören. Er hat die Erfahrung „nicht emö
Grille gemieden", sondern aus dem Prinzip (397):

„Denn es is
t

nicht genug, daß blos die Rechte nicht wisse,
Was die Linkc tut, si

e

soll es auch selber vergessen,"

Auch Manasse meidet mit Absicht die Erfahrung (II. Aufzug, 2
. Auftritt, Schluß):

„Schütz' mich vor Leidenschaft! Du weißt, ic
h

sehe,
Was allzu ernst, uichr gern auf meinem Wege,"

Das Bühnenbild zu Beginn des III, Aufzugs mag bei der Aufführung Hebbels Phantasie
befruchtet habe»: das Zimmer is

t

„nach „Vanderstratcus Geschmack, mit Bildern und Statuetten
geziert". Der ganze erste Auftritt hat abgefärbt; hier wie dort der Kunstliebhaber, der ruhelos
feine Schätze durchwandert, von einer tiefen menschlichen Sorge getrieben. Und dann die Frai:,
die zuerst ungesehen, wohl von hinten, naht und liebevolle Worte findet; es drängt sich fast die
Überzeugung auf, daß hier die Beeinflussung durch die Bühne, nicht durch die Lektüre erfolgte.
Nur is

t es bei Gutzkow (Beginn des 2
.

Auftritts des III, Aufzugs) Judith, die Tochter, bei
Hebbel (521) die Gattin, Der visuelle Eindruck mußte um so eher hasten bleiben, als Hebbel
seine Frau in dieser Rolle gesehen hatte, Judith hat mit Hebbels Kaufmannsgntti» noch einen
anderen Zug gemein: die Zvrödigkeit gegenüber dem Bcrlovle», Hebbel verbreitet sich darüber
V. 530 — 546; bei Gutzkow is

t

die Motivierung allerdings nuders.
Die harte Schale um den weichen Kern, das is

t

ein Zug, den beide Dichter verwenden :

bei Hebbel schildert Judith ihren Vater (III. Aufzug. 2
,

Auftritt): Hebbel (605) hebt hervor, daß
sein Kaufmann nicht lächeln, nur krampfhaft das Gesicht verziehen kann. Durch diese äußere
Eigentümlichkeit charakterisiert er das im Grunde weiche, aber menschenscheueund sich mit Härte
wappnende Wesen seiner Gestalt,

De Silva erinnert an den Doktor bei Hebbel.
Tic Stelle Hebbel 438:

„Was mich selber betrifft, so fand ich mich längst in mein Schicksal,
Denn ic
h

Hab 's nicht verschuldet, es ward mir von oben gesendet
lind ick glaubte den Finger des Ewigen deutlich zu sehen".

cnuncrt an eine» Ausspruch Tc Silvas zu Zochai (Ende des I
,

Aufzugs):
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„Zitternd fühlt der Mensch die Zügel
Des eignen Schicksals, die ihm unsichtbar
Sich selbst zu nützen oder schaden, oft
Ein guter Gott in seine Hände gibt.

Es tut mir leid, Acosta, daß ic
h

glaube
An Rufe aus der Höhe, daß ic

h

Gottes Finger
In menschlichem Befehle oft erblicke."

Das ausschlaggebende Moment scheint mir die Kunstliebhaberei und das Mäzenatentum
Vanderstrntcns und des Kaufherrn zu bilden. Bei Gutzkow flüchtet der Kaufmann vor der Be>
riihrung mit einer als feindlich erkannten Mitwelt in die abgeschlossenen Bezirke ungestörten
kinsamen Genusses einer selbstgebauten und ihm allein eigenen Welt des Schöne», Hebbel hat
kiesenZug übernommen, aber mit einem anderen verkoppelt, der nun die ganze Gestalt als
unorganisch erscheinen laßt. Sein Kaufmann is

t in erster Linie ein stark sozial empfindender

Mensch. Aus dieser Einstellung geht ja auch der Kontrakt mit Christian und seiner Braut hervor.
^!chempfinde die Zeichnung hier als brüchig; si

e

verrät so den sremden Einfluß-, seine Feststellung

is
t

um so interessanter, als Hebbel hier der Vorstellungswclt eines Schriftstellers tributpflichtig
geworden ist, dessenWesen ihm immer fremd, ja antipodisch erschienen war.

Rudolf Palgen.

Gorm Grqmme.
Wer nn Theodor Fontanes Ballade Gorm Gramme die hohe Künstlerschast des Verfassers

bewundert, wird vielleicht nicht achtlos nn der Fassung der Sage vorübergehen, die Ludwig
Holberg in seinem aimnlistischen Geschichtswerke: Oannem«,rk8 1ii?es Hi8toris, Kopenhagen 173'.',
überliefert Da heißt es im ersten Bande ans Seite 75 (hier übersetzt):

Gorm Grumme.

Er war ein heftiger Verfolger des christlichen Glaubens, verjagte die Priester, peinigte si
e

z» Tode und versuchte das Christentum des Reiches gänzlich auszurotten, weshalb er Gorm der
grausame genannt wurde. Derselbe Gorm unterwarf die Sachsen und Wende», und deshalb
geriet er mit Kaiser Heinrich dem Vogler in Krieg, der ihm wieder abnahm, was er in Deutschland
inbert hatte, und dort eine Markgrnfschaft bei Hethel») anlegte: und darüber saß ein Markgrns,
der die Grenzen gegen die Dänen beschützensollte. Er flößte da auch Gorm solche Furcht ein,
eaß er ihm versprechen mußte, das Christentum in Dänemark zu gestatte».
In der Zeit war U»i Erzbischof i» Hamburg, der all seinen Fleiß daraus verwandte,

5ic Religion ins Reich zu verpflanzen, aber er konnte keinen Forlschrilt bewirken, solange Gorm
„llein regierte, Gorms Köttigi» war Thyra, allgemein Tancbod geheißen, d

.
i. der Dänen Trost,

was erkennen läßt, daß s
ie eine sehr gute «önigi» gewesen sein mag. Gorm hatte zwei Söhne,

Knud und Harald, von denen Knud der älteste war und den der König so heiß liebte, daß er

Me wissen ließ, wer ihm dieses Knud Tod verkündete, der sollte von seiner eigenen Hand »>»>

kommen. Da »un Knud erschlagen wurde — wie einige meinen von seinem Bruder Harald —

Knd Königin Thvra einen Ausweg, ihn diesen Todesfall wisse» zu lassen, ohne selbst ein Wort
k,,zu zu gebrauchen, Sie forderte ihm seine Werktagskleider ab und bekleideteihn mit seinen Trauer-
Umändern, die in den Zeiten gebraucht wurdcu, wenn man einen seiner Angehörigen verloren
dntte. Als Gorm so umgekleidet worden war, sagte er: ,,^ch merke, daß mein Sohn tot ist",

worauf die Königin antwortete: „Das sagt Ihr, Herr, und nicht wir." Darüber mnrdc Gorm so

n„urig, dnß er vor Gram starb; nnd die Königin verlor ihren Herrn und ihren Sohn auf einmal.

ZchneebergNeustadtel. Richard Wiutcr.

Eine neue Motivquelle zu Conrad Ferd. Meyers
«Schuß von der Kanzel".

Paul Jürges referiert im Lit. Echo, Jahrg. ^5, S. 1Z41 über die bisher durch
,>osefVictor Widmann erstmals 191g vertretene Ansicht, daß die Mcvcrsche Novelle nuf das
Erlebnis eines Pfarrers, Schnezer, zurückginge. Dieser habe eine Pistole in Heidelberg gelaust,
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diesen Kauf aber, den er in der Hinteren Tasche vermahne, über einer langen Kneipsiynng mit
Scheffel, dem Dichter des Ekkehard, vergessen. Als er am nächsten Morgen gerade noch recht zu
seiner Psarrkirche Ziegelhausen kam, habe er das „halb vergebene Pistol" aus der Tasche ge»
zogen; beim unvorsichtigen Hantieren mit der Wane se

i

der Schuß losgegangen. Jürges stellt
aber dieser von der allgemeinen Literaturmi»enschaft ohne Kritik hingenommenen Erklärung eine
neue entgegen. Er glaubte in einer Stelle in K. I. Webers Demokrit (Bd. I, Kap. 13) dic
„Quelle" zum „Schutz von der Kanzel" gefunden zu haben.

Albrecht Keller sand nun in einem ziemlich unbekannten Buch, dem „Eulenspiegclischcn
Mercurius", das ohne Ort 1702 erschienen ist, S. 338 einen ähnlichen Schwank, den er mir
einigen begleitenden Worten in der „Literatur" 1924, S. 47ö veröffentlichte.

Conrad Ferd. Meyer, s
o erklärt Keller, hat natürlich weder 5ies verschollene Buch noch

den knappen Hinweis bei Weber gekannt. Folglich is
t

ihm der Scherz eben doch mündlich zugc
bracht morden. Sollte, s

o
söhn .»eller sort, dic alle Volksüberlicsenmg später auf den trinkfesten

Pfarrer von Ziegelhausen übertragen worden sein?
Es kann sich für uns nicht darum handeln, eine „O,uelle" zu Meyers Novelle zu sinden

-

dieseAusgabe kann ohne Aumnoung bis jetzt nicht bekannter Äußerungen C F. Meyers nicht anders
gelostwerden, als durch die von M. Frey und Wüst vertretene Ansicht 'vgl. Lit. Echo XXV, S, 1241).
die sich mit der Widmannschen deckt. Uns muß vielmehr die Frage beschäftigen, ob schon vor dem
Jahre 1702 ein Schwank vom „Schuß von der Kanzel" bekannt war, oder mit anderen Worten,
wie weit sich das Motiv in der Literatur zurückverfolgen läßt, Wurzbach hat neuerdings (Lite»
ratur 1924, Heft 2> in dem Meyerischen das in der Literatur viclverbreitete Motiv von de» „ver
tauschten Geschenken" zu erkennen geglaubt. 57hne uns hiezu zu äußern, wollen wir eine neue,
20 Jahre vor dem „Eulenspiegelischen Mercurius" liegende Morivqnelle dem Leser bekannt machen

Goedeke ^Bd. III, S, 281 führt das Buch eines gewissen Anloninus Turchcttus an, das
mit dem genauen Titel lautet: Ter castrirtc Maul-Affe / mit seinen politischen Possen
und Thvrsüchtigcn Warheit. Gedruckt in Frankfurt / In Verlegung Christian Weidmanns /

Buchhändi. zu Leipzig / Anno 1K82. (Man vgl, auch Hayn, Libllotdeo» ?r«tie» s. v.)
Das Buch is

t

zum größten Teil in Tialogiorm gehalten. An ein nicht näher genanntes
„Buch vo» 14 Bogen" schließen sich die Ausführungen einzelner Personen nn, die nach der
jeweiligen Vorlesung eines Abschnitts nus diesem neue Schwanke in der Art des Vorgelesenen
erzählen oder sich in moralische» Ergüssen gefallen. Zum Mittelpunkt eines solchenGesprächs wird
auch (S. 171 ff.) eine Erzählung, die nahe Verwandtschaft mit dem Mcnerschcn Motiv zeigt:

Die beiden Freunde Philurt und Tamiro erhalten durch einen Bauern Kunde von einem
„tollen" Pfarrer. Sie beschließen dieses „Wunder Thier leiblich zu besehen". Nun treffen sie
auch wirklich den Pfarrer, der trotz der in der Kapelle wartenden Gemeinde noch auf den Meisen-
fang ausgegangen war, und stelle» sich ihm im Garten als Studenten vor, Tamiro bittet den
„Herrn Pater" um Einschrift in sein Stammbuch, muß aber, um es nus dem „Schicbsack"
herauszubekommen, diesen ganz nuslccrcn, „Da er »im uiiter a»dern auch einen Pufsert mit
heraus zog / welcher in Brabnno gemacht war / verliebte sich der Herr Pater darein / und ward
gar nicht roth Tnniiro darumb anzusprechen." Sie wurdcn handelseinig. Der Pfarrer stecktemit
„großen Freuden sein erkaufftcs Gewehr in den Erniel / den Meisen - Kasten aber unter die
weite Pfaffenkappe / und nnhcte sich damit in die Capelle."

Das Eap, XI.IV, das wörtlich nachfolgen mag, erzählt nun weiter: „Er gieng durchs
Volck weg gerade zu a»ff die Cnntzcl / und fing an zu predigen. Der Eingang war fertig und
nunniehr kniete er nieder zum Gebet-, Aber an statt dessen zog er seinen Puffert hervor / den
selben im Niederbücke» zubcsche» / wüste aber nicht, daß das Gewehr scharst'geladen war: Die
weil er nun etzliche mahl probirtc / ob der Stein auch gut und das Geftedrc starck genug / er»
schreckcteer durch einen Hesingen Schuß sich und seine Zuhörer / daß si

e

lieber alle aus der
Capelle gelauffc» wäre». Er stund zwar geschwinde aufs / und entschuldigte sich gegen die Gemeine /

daß ers nicht gcwust / daß der Quarck geladen wäre / und daß er erfahren hätte / ob sein Geld
ivvhl nngeleget wäre oder nicht. Allein welcher Hcnckcr hieß dein »»geistlichen Pfaffen / Meisen
lasten »nd Piisferle »ut auss die Cantzel nehmen? Unter diese» hielt er aber doch seine Predigt
sort / welche über eine halbe Stunde nicht wahrete / . . ."

Der Autor des Buches gesteht selbst, wie bereits erwähnt, daß dieser Schwank ans einem
Werk „von 14 Bogen" genommen sei, ohne daß wir dieses seststcllen konnten. Es wäre demnach
»'»>>>möglich, daß der hier wiedergegebene Schwank auf eine »och ältere Form zurückgeht.

Karlsruhe Erwin Dreifuß.



Forschungsberichte.

Neue Schriften zur Literaturgeschichte im 15, uud 16, Jahrhundert,

I, Liepe, Wolfgang, Elisabeth von Nassau-Saarbrücken. Entstehung und Anfänge des

Prosaromans in Deutschland, Halle a. d, S, Nicinener. S, XVI und 277,
1920.

L, Mnlertt, Werner, Studien zu den letzten Biichcrn des Amadis-Romans, (Roma
nische Arbeiten Hrsg, von Karl Boretsch Xl) Halle a, d, S, Nicmeyer, S, X
und 113, 1923,

3, Johannes Pauli, Schimpf und Ernst, Hrsg, von Johannes Bolte, Erster Teil:
Die älteste Ausgabe von 1522, (Alte Erzähler neu Hrsg, unter Leitung von

Bolte, 1. Bd.) S. 30 und 41«. Berlin Stvbcnranch. 1924.

4. Gewcrstock, Olga, Lucia» und Hutten. Zur Geschichte dcö Dialoges im 1(>. Jahr
hundert, (Germanische Studien Hrsg, von E, Ebering. Heft 31.) S. 178.
Berlin. Ebering. 1924.

1. Dieses Buch des Privatdozentcn fiir neuere deutsche Sprache und Literatur an
der Universität Halle, Dr, Liepe, is

t eine glänzende Leistung, Schon einige Jahre
vorher, 1914, hat er sich durch seine Schrift „Das Rcligionsvroblcm im nencrcn

?rama von Lessing bis znr Romantik" vorteilhaft eingeführt. Allerdings den allge
meinen Standpunkt und viele Einzelheiten dieser Schrift bemängelt M, Enzingcr in einer

umfänglichen Besprechung (Euvhorion L.">, 122
— 133), Doch die Vorzüge des Verfassers

Hieben seiner guten philosophischen Schulung und der genauen jicnntnis der religiösen

Aerhöltnissc des behandelten Zeitraumes), also seine Vielseitigkeit und klare Ausdrucks-

wcisc, sein feines Gefühl fiir die Eiuzclcrschciiinilgcu und der scharfe Blick für die

großen Znsammenhänge bewähren sich auch bei sein.'»! zweiten Werk, das ein ganz
anderes Gebiet erforscht.
Die bis in die letzte Zeit ziemlich unklare Entstehungsgeschichte des deutschen

'l'rvsaromans wurde durch neuere Untersuchungen von Friedrich Schneider, Richard

Benz und Walzel noch mehr verdunkelt und erst jetzt durch Liepes Bemühuiigen hell
l'klcuchtet, Das is

t

nicht nur ein Erfolg glücklicher Funde, sondern anch der tüchtigen

Grundlage, auf die der Verfasser seine weit ansgrcifcndc» Untersuchungen stellt, mit

denen er zunächst die kulturellen uud litcrnrgcschichtlichcn Bedingungen für die Ent»

>lrl,»ng der frühneuhochdcutschcn Prosa cingeheud erforscht uud im Zusammciihaug

Suvhorion XXVI
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18 Seine Meqnnng allein. IS Eine gefährliche Schrifft I V. 15—18.
Und kannst du diese verbrennen

So is
t allen auf einmal den großen nnd kleinen geholfen

18 Denn mit großrer Begierde wird keine gelesen
32 Aber Kayser »nd Reich privilegirt sie, der Papst wie der Doge I V. 32—38.
Muß in jedem Caffeehaus si

e

leiden, in jeglichem Gasthof
Pater Mamnchins ach was hast du nicht alles gestrichen

35 Kein bedencklichesWort der lustigen ?per entging dir
Kein heroischer Vers des übermüthigen Helden

Ach vermöchtest du doch die atheistischen Reden
33 Des verruchten Convents dem romischen Volckc verbergen
20 Was verbietest du noch wenn diese . , . wenn diese II B, 20/21.
21 — — — — — — — Berkündung.
22 Du verstehst mich, ich meync die Zeitung und sage dir redlich, I V. 22—40.
Sie is

t

die gefährlichste Schrift indem si
e die Tollheit

Tic Verrücktheit der Menschen, den Leichtsinn, die Dummheit nnd
25 Was nur jeden Plan der Vern^unst^ zerstört so deutlich darlegt.
Da is

t keiner er sei, so toll und dumm er findet noch schlimmere
Wercke da oder dort. Verworren verwirrt er
Und der Kluge . , . straut?) allen die wie seine Vorfahren.
Könnt ihr also nicht hindern die Menschen zn hören was täglich

30 Außer ihnen geschieht so laß si
e

auch ohne Bcdencken

Ohngehindcrt sie hören was außer ihnen genieiint wird.
War ic

h

ein Fürst ic
h

ließe sogleich ausrührischc Schristcn
Alle lausen und theilte s

ie aus damit sich ein jeder
Satt dran läße damit nichts tolles könne gesagt scyn

35 Was man nicht läse bei, mir. Allein ic
h

würde zugleich auch
Jeden Zweck der Thötigkcit ehren von dem an der die Erde
Sic zu befruchten bewegt bis zu den geistigen Truckern
Oder Künstlern es sollte kein Mann der
Fencrn es lägen s?) gewiß die vielfach bunten Hefte

40 Tie wie Schale den Hern bedecken. . .
19 Willst aber du die Meinung beherrschen, beherrsche durch That si

e I B. 19—31.
20 Nicht durch Geheiß und Verbot; der wackere Mann, der beständge
Ter den Seinen und Sich zu nichcn versteht und dem Zufall
Klug sich beugt und groß dem Zufall wieder gebietet,
Ter den Augenblick kennt, dem unverschlepert die Zukunft
In der stillen ... des hohen Tenckcns erscheint,

25 Ter wo alle wanckeu noch steht,
Ter beherrscht sein Volck und gebietet der Menge der Mensche»
Einen solchen habt ihr gesehen vor kurzem hinanfwärts
Zn den Göttern getragen, woher er kam, ihm schauten
Alle Bölcker der Welt mit lniurigei» Blick nach

30 Jeder schien
31 Wechselweise bewahre» Geschmack und Sitte einander.

Zittau. Willy Jokisch.

Zur Deutung des Grillparzer-Briefes Nr. 15«
(Sauer, III. Abtlg., I. Bd.).

Angesichts der verhältnismäßig seltenen Aufzeichnungen und Äußerungen Grillparzers über
seine „Sappho", wie über seine Werke überhaupt, is

t es von großem Interesse zu sehen, daß er ein
mal einen Bries geschrieben hat, worin er scinc Meinung über eine Rezension dieses Stückes zum
Ausdruck bringt. Der Brief is

t

am 18, Dezember 1818 geschrieben worden nnd is
t unter Nr. 150

im I. Band der III. Abteilung der historisch kritischen Ausgabe abgedruckt. An Caroline Pichlcr
gerichtet, enthält er die Antwort auf Nr, 149, welche die irreführende Aufschrift trägt: Bon
Caroline Pichlcr nind Therese Hnber). Grillparzer bemerkt in seinem Schreiben unter anderem i

„Ich habe die Charakteristik Sapphos von Th. Huvcr gelesen, bin aber nichts weniger als zu-
frieden dainir, Sie scheint mir das Ganze mißverstanden zu haben,"



Zur Deutung des Grillvarzer-Briefcs III, 1, Nr, ISO, 383

Leider is
t

hier in der historisch-kritischen Ausgabe ein Irrtum unterlaufen. Es hat den
Anschein, als ob die Rezension, die dein Brief der Car. Pichler angefügt ist, von Therese Hubcr
stamme, und die Ablehnung Grillparzers sich auf sie beziehe. Nun stammt aber diese Rezension
gewiß nicht von Th. Huber. Sie kann mit ziemlicher Sicherheit der Car, Pichlcr selbstzugewiesen
werden. Grillparzers Worte treffen nicht diese, sondern die anonym im Morgenblatt für gebildete
iZlönde Nr. 289 am 3

.
Dezember 1813 erschienene Kritik, die wirklich von Th Hubcr stammt.

Diese Verwechslung is
t

sehr zu bedauern. Denn auf diese Weise wird die auffällige Äußerung
Grillparzers, wenn si

e

sich auf die unter Nr. 149 abgedruckte Kritik beziehen foll, unverständlich
„nd irreführend, weil nicht einzusehen ist, weshalb Grillparzer diese doch zweifellos seinen wahren
Absichten sehr nahe kommenden Ausführungen ablehnen sollte. Allerdings is

t der nochmalige Ab
druck der Pichlerschen Kritik, die in Glossvs Anmerkungen zu den Briefen der Cor. Pichler an
Th. Huber im III. Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft ein etwas verstecktesDasein führte, doch
wieder sehr zu begrüßen. Es is

t

wohl eine der treffendste» Äußerungen der damaligen Wiener
Kritik über Grillparzers „Sappho". Sic war anonym erschienen unter „Korrespondenz ^cach^
richten, Wien", gleichfalls in deni Stuttgarter Morgenblatt, und zwar schon in Nr. 127, vom
16. Mai 1813').

Die Veranlassung zu dem Schreiben der Car. Pichler nn Grillparzer vom 13, Dezember
1818 (Sauer III, 1, Nr. 149), bot ein an si

e

gerichteter Brief von Mine. Huber unter dem
Darum des 2

,

Dezember, dem diese eine Abschrift oder einen Korrekturbogen ihrer Besprechung
der „Sappho" beigefügt haben muß, Frau Pichler schreibt: „ . . . Nun hat si

e

selbst etwas über
die Sapho in Rücksicht der Charaktere geschrieben »nd ins Morgcnblatt einrücken lassen . . , »nd

wünschte zu wissen, ob Sie finden, daß si
e Sie verstanden habe, , . ."

Es is
t

gewiß, daß nur der nm 3
,

Dezember 1313, also am Tage nach der Abschickung des

Artikels der Th, Huber an Car. Pichler, im Morgenblatt Nr, 239, S. 11SS erschienene Aufsatz
gemeint sein kann. Die Rezension hat Glossu ebenfalls in den Anmerkungen zu den Briese»
Car. Pichler« an Th, Hubcr im III. Jahrbuch wiedergegeben, Sie hat ursprünglich folgendcn
Wortlaut: „Grillparzers Sappho und Phaon."

„Ben dem Bielen, was wir über Grillparzers Trauerspiel lasen, vermißten wir immer
eine Frage, welche doch sehr billig berücksichtigt werden müßte: wie der Dichter selbst seine

Charaktere aufgefaßt hat? Wir wage», uns in Grillparzers Seele versetzend, »ns seine
Sappho und seinen Phnon zu erklären,

„Sappho is
t eine verblühende Schönheit, welche sich bisher bewundern ließ, nun aber

von Ruhm — vielleicht von Genuß gesättigt, sich »ach Liebe sehnt. Der ihr am Alter an-
aemessne Mann kann ihr diese nicht gewähren, der neue, von überspannter Bewunderung gegen

si
e

hingerissne Jüngling, bot ihr aber die Täuschung, gclicbt zu snm, dar. So widrig für die
Zuschauer, so herabwürdigend für die ältere Geliebte ein solches Verhältnis ist, so hat der Jrr-
lhum von Seiten des Weibes doch scincn Grund in einer der schönstenEigenheiten ihres Herzens:
er beruht darauf, daß das Weib immer mütterlich liebt, welches auch ihr Gegenstand scp.
Auch Sapphos unselige Liebe hat also einen Zug schöner Wahrheit, Doch der Jrrthum entartet
diese Eigenheit und die Alternde Geliebte wird abwechselnd dienstbar, »in den Geliebten zu ge
Winnen (wie Sappho iu den ersten Sccnen), u»d despotisch, ih» festzuhalten, endlich noch über

spannt im Kampf ihres demüthigrndcn Bcwußtsenns nnd der Sehnsucht ihres öde» Herzens, wie

wir Sappho von Grillparzer dargestellt sehen,
„Phaon genoß durch Sappho das erste Entzücke» der Sil»»'. Das Gefühl eines Jüng

lings, welcher dieses bei>einer altern Geliebten fand, is
t

eine sehr zärtliche Dankbarkeit, die von

i>haon zu Sappho durch jede» Zauber der Eitelkeit »nd des Rcichtlmms gesteigert werde» nmsjte.

Wie ihm Melitta nachmals die wahre Liebe kennen lehrt, wie gleiche Engend »nd angemessne
Perhältnifsc si

e

entwickeln, is
t er nnsangs nur erfreut, bis Sapphos eifersüchtige Herrschaft ihn,

sich selbst als ihren Leibeigenen zeigt: er fühlt plövlich, wie sie, deren Älter es nicht zukam, ihn
um die Blüthc des Entzückens betrog, wie si

e

besitzen will, was nur der jugendlichen Melitta
Kalle gehören sollen. Wie Sappho nun sogar Melitta bedroht, geht er ins reine Natur-Verhältniß
über, er vcrtheidigt sich und sein Besitzthum gegen eine fremde Übermacht, »»0 statt der alten

Dankbarkeit schäumt Rache in seinem Herzen a»f,

„Ob wir Grillparzers Ansicht des Eharaklers seiner Helden crrathen habe», wissen
mir nicht; allein diese von nns dargelegte vernichtete wenigstens einige Hauptvorwürfe, die man
ieinem Gedichte gemacht hat

"

Erst wenn man das Material in dieser Weise anordnet, wird Grillparzers Ablehnung er
licirlich; jn, si

e

muß dann selbstverständlich erscheinen. Grillparzer »nißte sich abgestoßen sichle»

i> Die bei Sa»er n. n, O, abgedruckte Fassung stiinmt nicht völlig mit der des Morgen-
blatteS überem ; einen Unterschied in der Beurteilung ergibt das nicht.
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durch de» anmaßenden Ton dieser so sehr in die Irre gehenden Kritik. Wir können verstehen,
daß er sich fast angewidert fühlte durch eine Betrachtungsweise, die einzig und allein die Tragödie
der alternden Frau in ihrer »nturhaften Bedingtheit ins Licht stellte. Die etwas aufdringliche
Art, mit der das Verhältnis der drei Hauptpersonen zueinander hervorgehoben wird, mußte bei
Grillparzer Befremden erwecken; um so mehr als er bekanntlich im Fortgange seines Schaffens
sich bemüht hatte, diese Beziehungen in eine höhere und reinere Sphäre zu heben. Der tiefere
Sinn des Werkes, den Caroline Pichler so klar erfaßt hatte, war der Wime. Hubcr gänzlich
entgangen.
So erklärt sich die mißmutige Ablehnung Grillparzers. Die Bedeutung des Dokuments

liegt darin, daß einer naheliegenden Mißdeutung der „Sappho" ein Riegel vorgeschoben wird,

Breslau. Douglas Datc«.

Ein Urteil über Hebbels „Genoveva".
Taunus und Rheinland. 17. 3. 1844. Sir. 33. S. 131/S. Literatur. Fr. Hebbel.

Bruchstück aus einem Briefe.

„Es is
t

schon zwei Jahre her, daß die Genoveva von Hebbel erschienen und kaum sah ich
noch seines Namens blassen Schatten flüchtig vorüberschweben in den Zeitschriften, diesen falschen
Spiegeln der Literatur , . . Wahrscheinlich arbeitet Hebbel an gar keinem Zeitblatte mit und

dafür arbeitet auch kein Zeitblatt an seinem Ruhm. Es is
t ein betrübendes Zeichen für die Wahr

haftigkeit und Redlichkeit der heutigen Wortführer in der Literatur, daß ic
h

einem bloßen Zufall
die Bekanntschaft mit Hebbel verdanke,

— Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mich diese Genoveva
packte nnd festhielt, durchschaucrte und crhub. Das is

t ein Dichter, schier der Einzige unter den

Jüngeren, der Dichter heißen darf in jenem höchstenSinne des Wortes. Er is
t

so hoch wie tief,

so stark wie zart, fo wahr wie glänzend. Die Natur is
t

sein, die Kunst verschwindet; er is
t ein

wunderbarer Baumeister; wir sehen staunend seinen Bau, ohne der Gerüste zu gedenken: er is
t

selbst die Welt der Menschen und der Dinge, die alle Seelen und Sonnen in sich trägt; er lebt,
ohne ihn lebte die Welt nicht. In dieser Richtung himmelwärts war kein solcher Dichter mehr,
seit Shakespeare und Calderon waren. Er is

t

eine von den Erscheinungen, auf deren leuchtenden
Pfad jeder neidlos schauen kann; er is

t

noch sehr jung, denn seine Charaktere sind mehr zusammen»
gezimmert, als wirklich aus einem Nnturkeim aufgewachsen und entfaltet: er is

t ein Strom
von Poesie."

Auch über Amalie Schopps stehthier ein anerkennendes Wort: „sie war eine echteGeistes»
mutier : si

e

erkannte an der entfallenden kleinen Feder die Fittige des Genius, Alle ihre Sünden
nn der Poesie sind ihr vergeben, weil sie, ob auch eine unberenende Magdalena, den irdischen
Staub von eines Heilands Füßen abgewaschen und ihn zum Gange über die Welt gelabt hat.

Ludwig Brnunfels."
Berlin, Paul Alfred Mcrbnch.

Hebbel und Gutzkow.

Für Hebbels „Mutter und Kind" (S. Februar 1356 bis A). März 1857) is
t

weder eine

wichtige Quelle noch ein bedeutender Einfluß nachgewiesen worden, R, M. Werner betont in
der Einleitung zum VIII, Band der historisch-kritischen Ausgabe, daß „kaum ein fremder Ton"
herausklinge. Es scheint alö liege hier ein Werk vor, das rein dem persönlichen Erlebnis, dein
überströmenden Liebes und Eheglück, das Hebbel nach den düsteren Jugend- und Mannesjahren

bcschiedcn war, seinen Ursprung und seine farbenprächtige Ausgestaltung verdankt; nimmt man
die glühenden Überzeugungen Hebbels über die Notwendigkeit der sozialen Ordnung und seinr

beinahe sanatischc Ablehnung revolutionärer, ins Chaos sührcnder Bestrebungen Hinz», die da
mals Europa nuswühltcn und i» seinem Bestände bedrohten; erwägt man ferner die zeugende

Kraft seiner dramatischen Idee, so scheinen alle Elemente beisammen, die zur restlosenAufhellung
feiner Schöpfung benötigt werden,

Hebbels Äußerungen zur Entstehungsgeschichte bestärken uns i
n diesem Glauben,

Nur in einer Beziehung war mir die unbedingte Originalität des Gedichtes von Anfang
nn fraglich gewesen: die Figur des reichen Kaufherrn zeigt so eigentümliche Züge, daß man rascl,
den Eindruck des Nichlnolwcndigcn, des Willkürliche» gewinnt. Diese Gestalt mußte Hebbel von
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vornherein in eine gewisse Verlegenheit führen, Sie war notwendig, da der glückliche Ausgang
der Idylle einen äsns ex lväekin» voraussetzte, der, dein Leser stets gegenwärtig, über der tragi-
ichen Berknotung schweben und dann im geeigneten Augenblick aus seiner Wolke herabsteigen
konnte, um die Wirrnis zu lösen. Wo sollte aber Hebbel, der Maurcrssoh», das Anschauungs
material hernehmen um in überzeugender Weise gesättigten Wohlstand darzustellen? Er mußte
sichaus diesem Boden unsicher sühlcn. Er kannte nur das Bolk (Maria Magdalena) und das
sreie Feld der Geschichte. So war eine Leere in seiner Vorstcllungswclt und dem Einströmen
minder Bilder eine Psorte geöffnet.
Ich möchte nun behaupte», daß bei der Ausführung der Figur des reichen Kanshcrrn Hebbel

der reiche Jude Manasse Vanderstraten aus Gutzkows „Uriel Acosta" >1847) vorschwebte. Daß
Hebbel das Stück genau kannte und sicher auch bei der Ausführung zugegen gewesen war, geht
schonnuS dem Umstand hervor, daß seine Frau die Rolle der Judith zu spielen hatte (Tage
biicher, 31, Dezember 18ö0). Ich verweise ferner aus den Aussatz über das Urbild des Tartttfse
von 1849,

Leider is
t die Situation in beiden Werken so sehr verschiede», daß greisbare Ähnlichkeiten

5er Handlung nicht vorliegen. Man kann sich aber meines Ernchtcns, wenn man „Mutter und
Kind" und „Uriel Acosta" nacheinander liest, des Eindrucks uicht erwehre», daß hier eine Art
Porträtähnlichkeit vorliegt. Hier das Material:

Beide Kanslcute sind zugleich Kunstliebhaber, Dabei bevorzugt Mnnasse mehr die Skulptur,
Hebbels Kaufmann mehr die Malerei.

Gutzkow I
. Aufzug, 1
.

Auftritt:
Jochni:

„Ich lag in Bcmdcrstratens Arm, er nannte
Mich Sohn und pries mir Judiths Treue, Dann
Zerfloß fein Herz von seinen Wundcrbauten,

Bon seinem Park, von seinen Wasserkünsten,
Von Mnrmorbildern, die er nach Antiken
Sich meißeln läßt in Florenz und, Venedig,
Von Rubens und van Dyk, von Licht und Schatte»
Und Perspektive — »uu Ihr wißt ja, wie er
Mit seiner Midashond gewohnt ist, alles,
Was ihn umgibt, sich künstlich zu vergolde»,

Silva (beiseite):
Statt Gold laust inauchmal wol auch Kupfer, unter,

Jochni:
Ihr sagt etwas?

Silva:

Nicht doch! Ich rechnete
Nur, wievicllöthig so ein MidnSfinger!

Ich bin kein Freund von seine» Herrlichkeiten,

Jochni:

Auch liebt die Börse diese Grillen nicht.
Genug! Mich, der in Rom, Paris, Neapel
Das alles selbst geschn, was sich Mnnasse
Aus Hollands Wiesen nnchzukiinstcln müht

—

Mich hatten diese Tempel nngcsprochen,
Wenn ihre Gottheit mir erschienen wäre.

Man vergleiche dnmit Hebbel 279—338, Zch hebe hervor:

I. Beide geben Kunstwerke in Auftrag,

II. Beide haben offenbar eine» nicht ganz sicheren Geschmack, einen Hang zu prunkvoller
Überladung.
III. Die Geschäftsfreunde spötteln über ihre Liebhabereien.
Gutzkow: „Auch liebt die Börse dieseGrillen nicht."

Hebbel 328: „Und von manchen bespöttelt, die mit ihm rechnen und tausche»

, . ."
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IV, Mannsse spricht von Rubens »nd van Dyk; Hebbels Kaufherr besitzt eine Kopie der
Sirtinischen Madonna (337),

V, Manasse is
t

Holländer; von Hebbels Kansmann heißt es: „als war' er i» Holland
geboren" (283),

VI, Hebbel (313):

„Kein Konig
Hat es beim Meister bestellt, nicht einmal der König der Juden,"

Tns mag eine Reminiszenz an den Juden Manasse sein.
Die Unsicherheit Hebbels bei seiner Schilderung zeigt sichauch darin, daß sein Kaufherr i

n

geradezu lächerlicher Übertreibung beim Fall der seltenen chinesischenVase nur deshalb zusammen-
sährt, weil seine Gattin von dem Klirren erwachen könnte. Hebbel is

t

hier doch zu sehr bemüht

zu zeigen, daß sein Kausinaun ein wirklicher Reicher ist, dein eine Kostbarkeit mehr oder weniger

nichts ausmacht.
Hebbels Kausmanu bekennt sichzn Moses und Christus (485); vgl. Gutzkow, II. Auszug,

2
.

Auftritt: ,.. „ , ,, , , . ., , . „langst gehör ich, weiß man,

Dem allgemeinen Glauben jener Freien,
Die sich von Moses, Christus, Soirates,
Das Bessre von dem Guten ausgesucht."

Wie Hebbels Kaufmnun (und der Dichter selbst) durchaus auf Seiten der bestehenden
Gesellschaftsordnung steht, so unterwirst sich Manasse aus Prinzip

„der Stimme
Die man die allgemeine nennt, ic

h

prüfe

Nicht ihren Wert: si
e

is
t — und ic
h

gehorche" (ebenda).

Hebbels Kaufmann geht der Berührung mit den von ihm Beschenkten aus dem Wege.
Er mag auch nicht von der Wirkung seiner Wohltaten hören. Er hat die Erfahrung „nicht ans
Grille gemieden", sondern aus dem Prinzip (397):

„Denn es is
t

nicht genug, daß blos die Rechte nicht wisse,
Was die ^inkc tut, si

e

soll es auch selber vergessen,"

Auch Manasse meidet mit Absicht die Erfahrung (II, Aufzug, 2
.

Auftritt, Schluß):

„Schütz' mich vor Leidenschaft! Du weißt, ich sehe,
Was allzu ernst, nicht gern auf meinem Wege,"

Das Bühnenbild zu Beginn des III, Aufzugs mag bei der Aufführung Hebbels Phantasie
befruchtet haben: das Limmer is

t

„nach „Pnnderstratcnö Geschmack, mit Bildern und Statuetten
geziert". Der ganze erste Auftritt hat abgefärbt; hier wie dort der Kunstliebhaber, der ruhelos
seine Schätze durchwandert, von einer tiefe» menschlichen Sorge getrieben. Und dann die Frau,
die zuerst ungesehen, wohl von hinten, naht und liebevolle Worte findet; es drängt sich sast die

Uberzeugung auf, daß hier die Beeinflussung durch die Bühne, nicht durch die Lektüre crsolgle,
Nur is

t es bei Gutzkow (Beginn des 2
,

Auftritts des III, Aufzugs) Judith, die Tochter, bei
Hebbel (521) die Gattin, Der visuelle Eindruck mußte um so eher haften bleiben, als Hebbel
,Vine Frau in dieser Rolle gesehen hatte. Judith hat mit Hebbels Kausmnnnsgatti» noch einen
anderen Zug gemein: die Sprödigkeit gegenüber dem Verlobte». Hebbel verbreitet sich darüber
V. 530—54L; bei Gutzkow is

t die Motivierung allerdings anders.
Die harte Schale um den weichen Kern, das is

t ein Zug, den beide Dichter verwenden:
bei Hebbel schildert Judith ihren Vater (III. Aufzug, 2

,

Auftritt); Hebbel (605) hebt hervor, daß
sein Kaufmann nicht lächeln, nur krampshast das Gesicht verziehe» kann. Durch diese äußere
Cigeulümlichkcit charakterisiert er das im Grunde weiche, aber mcnschcnschcuc und sich mit Harte
wappnende Wesen seiner Gestalt,

De Silva erinnert an den Doktor bei Hebbel,
Die Stelle Hebbel 438:

„Was mich selber betrifft, so fand ich mich längst in mein Schicksal,
Denn ich Hab s nicht verschuldet, es ward mir von oben gesendet
Und ich glaubte den Finger des Ewige» deutlich zu sehen".

erinnert an einen Ausspruch De Silvas zu Jochni (Ende des I. Aufzugs):
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„Zitternd fühlt der Mensch die Zügel
Des eignen Schicksals, die ihm unsichtbar
Sich selbst zu nützen oder schaden, oft
Ein guter Gott in seine Hände gibt.

Es tut mir leid, Acosta, daß ich glaube
An Ruse aus der Höhe, daß ich GottcS Finger
In menschlichem Befehle oft erblicke,"

Tos ausschlaggebende Moment scheint mir die Kunstliebhaberei und das Mäzenatentum
Bnnderftratcns und des Kausherrn z» bilden. Bei Gutzkow flüchtet der Kausmann vor der Be°
riihrung mit einer als feindlich erkannten Mitwelt in die abgeschlossenen Bezirke ungestörten
einsamen Genusses einer selbstgebauten und ihm allein eigenen Welt des Schönen, Hebbel hat
diesen Zug übernommen, aber mit einem anderen verkoppelt, der nun die ganze Gestalt als
unorganisch erscheinen läßt. Sein Kaufmann is

t in erster Linie ein stark sozial empfindender

Mensch. Aus dieser Einstellung geht ja auch der Kontrakt mit Christian nnd seiner Braut hervor.
Ich empfinde die Zeichnung hier als brüchig; si

e

verrät so den fremden Einfluß: seine Feststellung

is
t

um so interessanter, als Hebbel hier der Borstellungswelt eines Schriftstellers tributpflichtig
geworden ist, dessenWesen ihm immer fremd, ja antipodisch erschienen war.

Rudolf Palgcn.

Gorm Grqmme.
Wer nn Theodor Fontanes Ballade Gorm Grymine die hohe Künstlcrschnft des Verfassers

bewundert, wird vielleicht nicht achtlos an der Fassung dcr Sage vorübergehen, die Ludwig
Helberg in seinem annalistischen GeschichtSwcrke: O»nnsWs,rKs üizkss Hi8t«ris, Kopenhagen 173.?,
überliefert Da heißt es im ersten Bande auf Seite 75 (hier übersetzt):

Gorm Grymme,

Er war ein heftiger Verfolger des christlichen Glaubens, verjagte die Priester, peinigte si
e

zu Tode und vcrsnchtc das Christentum des Reiches gänzlich auszurotten, weshalb er Gorm der
grausame genannt wurde. Derselbe Gorm unterwarf die Sachsen und Wenden, und deshalb
geriet er mit Kaiser Heinrich dem Vogler in Krieg, der ihm wieder abnahm, was er in Teutschland
erobert hatte, und dort eine Markgrasschaft bei Hcthcl», anlegte; und darüber saß ei» Mmkgraf,
der die Grenzen gegen die Dänen beschützensollte. Er flößte da auch Gorm solche Furcht ei»,
kaß er ihm versprechen mußte, dnö Christentum in Dänemark zn gestatten.

In der Zeit war Uni Erzbischos in Hamburg, dcr all seinen gleist darauf verwandte,
die Religion ins Reich zu verpflanzen, aber er konnte keinen /vorlschritt bewirken, solange Gor,»
„llein regierte, Gorms Königin war Thyrn, allgemei» Tanebod geheißen, d

,
i, dcr Täncn Trost,

was erkennen läßt, daß s
ie eine sehr gute Äönigi» gewesen sein mag, t^orm Halle zwei Söhne,

Knud und Harald, von denen Knud dcr älteste war und den der .«önig s
o

heiß liebte, daß er
alle wissen ließ, wer ihm dieses Knud Tod verkündete, der sollte von seiner eigenen Hand i,,„.

kommen. Da nun Knud erschlagen wurde — wie einige nicincn von seinem Bruder Harald —

snno Königin Thyrn einen Ausweg, ihn diesen Todesfall wissen zu lasse», ohne selbst ein Wort

kiizu zu gebrauche». Sic sordcrtc ihm seine Werktagskleider ab und bekleideteihn mit seinen Trauer'
gewändern, die in de» Zeilen gebraucht wurde», wen» man einen seiner Angehörige» verlöre»

biitte. Als Gorm so umgekleidet worden war, sagte er: „Ich merke, daß mein Sohn tot ist",
worauf die Königin antwortete: „TnS sggt Ihr, Herr, nnd nicht wir," Darüber wnrde Gor,» so

traurig, dnß er vor Grnm starb; und die Königin verlor ihre» Herrn und ihren Sohn aus einmal,

Schneeberg Zccnstadtcl. Richard Winter.

Eine neue Motivquelle zu Conrad Ferd. Meyers
«Schuß von der Kanzel".

Paul Jürges referiert im Lit. Echo, Jahrg. 2S, S. 1Z41 über die bisher durch
>scf Victor Widmann erstmals 1!>10 vertrctcnc Ansicht, daß die Mcycrsche Novelle aus das
Erlebnis eines Pfarrer«, Schnezer, zurückginge. Dieser habe eine Pistole in Heidelberg gckanit,
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diesen Kauf aber, de» er in der Hinteren Tasche verwahrte, über einer langen Kneipsitznng mit
Scheffel, dem Dichter des Ekkehard, vergessen. Als er am nächsten Morgen gerade noch recht zu
seiner Pfarrkirche Ziegelhauscn kam, habe er das „halb vergessene Pistol" aus der Tasche ge>
zogen; beim unvorsichtigen Hantieren mit der Waffe se

i

der Schuß losgegangen, Jürgcs stellt
aber dieser von der allgemeinen Literaturwissenschaft ohne Kritik hingenommenen Erklärung eine
neue entgegen. Er glaubte in einer Stelle in K, I, Webers Demokrit (Bd, I, Kap. 13) die
„Quelle" zum „Schuß von der Kanzel" gesunden zu haben.

Albrccht Keller fand nun in einem ziemlich unbekannten Buch, dem „Eulcnspiegelischen
Mercurius", das ohne Ort 1702 erschienen ist, S. 338 einen ähnlichen Schwank, den er mit
einigen begleitenden Worten in der „Literatur" 1924, S, 475 veröffentlichte.

Conrad Ferd, Mcner, so erklärt Keller, hat natürlich weder dies verschollene Buch noch
den knappen Hinweis bei Weber gekannt. Folglich is

t

ihm der Scherz eben doch mündlich zuge
bracht worden. Sollte, s

o
söhrt Keller fort, die alte Bolksüberlicfernng später auf den trinkfesten

Psnrrer von Ziegelhausen übertragen worden sein?
Es kann sich sür uns nicht darum handeln, eine „Quelle" zu Meyers Novelle zu finden ;

dieseAufgabe kann ohne Auffindung bis jetzt nicht bekannter Äußerungen C F. Meyers nicht anders
gelöstwerden, als durch die von M, Frey und Wüst vertretene Ansicht (vgl. Lit, Echo XXV, S. 1241),
die sich mit der Widmannschen deckt. Uns muß vielmehr die Frage beschäftigen, ob schon vor dem

Jahre 1702 ein Schwank vom „Schuß von der Kanzel" bekannt war, oder mit anderen Worten,
wie weit sich das Motiv in der Literatur zurückvcrfolgen läßt, Wurzbnch hat neuerdings (Lite»
ratur 1924, Heft 2

) in dem Mepcrischen das in der Literatur viclverbrcitetc Motiv von den „ver
tauschten Geschenken" zu erkennen geglaubt. Ohne uns hiezu zu äußern, wollen wir eine neue,
20 Jahre vor dem „Eulenspiegelischen Mercurius" liegende Motivquelle dem Leser bekannt machen

Gocdeke 2 Bd. m, S, 281 siihrt das Buch eines gewissen Antoninus Turchcttus an, das
mit dem genauen Titel lautet: Der eastrirtc Maul -Affe / mit seinen politischen Possen /

und Thorsiichtigcn Warheit, Gedruckt in Franksurt / In Verlegung Christinn Weidmanns /

Buchhändl. zu Leipzig / Anno 1682, (Man vczl, auch Hayn, LibliotKe«!. erotis» 8. v.)
Das Buch is

t

zum größten Teil in Dialogsorm gehalten. An ein nicht naher genanntes
„Buch von 14 Bogen" schließen sich die Ausführungen einzelner Personen an, die nach der
jeweiligen Vorlesung eines Abschnitts aus diesem neue Schwanke in der Art des Vorgelesenen
erzählen oder sich in moralischen Ergüssen gefallen. Zum Mittelpunkt eines solchenGesprächs wird
auch (S. 171 ff.) eine Erzählung, die nahe Verwandtschaft niit dem Meperschcn Motiv zeigt:

Die beiden Freunde Philurt und Tamiro erhalten durch einen Baucrn Kunde von einem
„tollen" Pfarrer. Sie beschließen dieses „Wunder Thier leiblich zu besehen". Nun treffen sie
auch wirklich den Pfarrer, der trotz der in der Kapelle wartenden Gemeinde noch auf den Mcisen-
sang ausgegangen war, und stellen sich ihm im Garten als Studenten vor. Tamiro bittet den
„Herrn Pater" um Einschrift in sein Stammbuch, muß aber, um es aus dem „Schiebsnck"
herauszubekommen, diesen ganz ausleeren, „Da er nun unter andern auch einen Puffert mit
heraus zog / welcher in Brnband gemacht war / verliebte sich der Herr Pater darein / und ward
gar nicht roth Tamiro dnrumb anzusprechen." Sic wurden handelseinig. Der Psnrrer steckteniit
„großen Freuden sei» erkcmfftcs Gewehr in den Ermel / den Meisen - Knsten aber unter die
weite Pfnffenkappc / und nahcte sich damit in die Capelle."

Das Cnp, XI^IV, das wörtlich nachfolgen mag, erzählt nun weiter: „Er gieng durchs
Volck weg gerade zu aufs die Cnntzcl / »nd fing nn zu predigen. Der Eingang war fertig und
nnnmehr kniete er nieder zum Gebet; Aber au statt dessen zog er seinen Puffert hervor / den
selbe» im Niederbücken znbcsehc» / wüste aber »icht, daß das Gewehr schnrff geladen war: Die
weil er nun cyliche mahl probirtc / ob der Stein auch gut »nd das Geficdrc starck genug / er»
schrecket«er durch einen hefstige» Schuß sich und seine Zuhörer / daß si

e lieber alle aus der
Capelle gelanffe» wären. Er stund zwar geschwinde auss / und entschuldigte sich gegen die Gemeine /

daß ers nicht geWust / daß der O.unrck geladen wäre / »nd daß er erfuhren hätte / ob sein Geld
Wehl cingcleget wäre oder nicht. Allem welcher Henckcr hieß dem »»geistlichen Pfaffen / Meisen-
knsten »nd Pnffertc mit a»ff die Cmiyel nehmen? Unter diesen hielt er aber doch seine Predigt
fort / welche über eine halbe Stmide nicht wahrere

/..,".
Der Autor des Buches gesteht selbst, wie bereits erwähnt, daß dieser Schwank aus einem

Werk „von 14 Bogen" genommen sei, ohne daß wir dieses feststellen konnten. Es wäre demnack,
»whl möglich, daß der hier wiedergegebene Schmauk n»f ritte noch ältere Form zurückgeht.

Karlsruhe. Erwin Dreifuß,
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Ncuc Schriften zur Literaturgeschichte im 15, und 16, Jahrhundert,

1. Liepe, Wolfgang, Elisabeth von Nassau-Saarbrücken. Entstehung uud Anfänge des

Prosaromans in Teutschland, Halle a. d, S, Nicmener. S. XVI und 277,
1930.

2, Mulertt, Werner, Studien zu den letzten Büchern des Amadis-Romans, Roma
nische Arbeiten Hrsg, von Karl Boretsch XI, Halle a, d, S. Niemencr, S. X
und 113. 1923,

3. Johannes Pauli, Schimpf und Ernst, Hrsg, von Johannes Boltc, Erster Teil:
Die älteste Ausgabe von 1532, (Alte Erzähler neu Hrsg, unter Leitung von
Boltc, 1, Bd.) S. 36 und 41«. Berlin. Stubenrauch, 1924.

4, Gcwcrstock, 57lga, Lucia» und Hutten. Zur Geschichte des Dialoges im 16. Jahr
hundert, (Germanische Studien hrsg. von E. Ebering. Heft 31.) S, 178.
Berlin. Ebering. 1924.

1. Dieses Buch des Privatdozentcn für ncuere deutsche Sprache und Literatur an

der Universität Halle, Dr, Liepe, is
t eine glänzende Leistung, Schon einige Jahre

vorher, 1914, hat er sich durch seine Schrift „Das Rcligionsproblcm im neueren

Drama von Lessing bis zur Romantik" vorteilhaft eingeführt. Allerdings den allge

meinen Standpunkt und viele Einzelheiten dieser Schrift bemängelt M. Enzinger in einer
umfänglichen Besprechung 'Euphorion 23, 122— 133). Doch die Borzügc des Verfassers
Hieben seiner guten philosophischen Schulung n»d der genauen Kenntnis der religiösen

Verhältnisse des behandelten Zeitraumes), also seine Vielseitigkeit und klare Ausdrucks

meise, sein seines Gefühl für die Einzelerscheinungen und der scharfe Blick für die

großen Zusammenhänge bewähren sich auch bei sein.m zweiten Werk, das ein ganz
anderes Gebiet erforscht.
Tic bis in die letzte Zeit ziemlich unklare Entstehungsgeschichte des deutschen

Prvsaromans wurde durch neuere Untersuchungen von Friedrich Schneider, Richard
Ben; »nd Walzel noch mehr verdunkelt und erst jetzt durch Liepes Bemühungen hell

beleuchtet. Das is
t

nicht nur ein Erfolg glücklicher Funde, sondern auch der tüchtigen

Grundlage, auf die der Verfasser seine weit ausgreifenden Untersuchungen stellt, mit

denen er zunächst die kulturelle» nnd literargcschichtiichcn Bedingungen für die Ent»

ttehung der frühneuhochdeutschcu Prosa eingehend erforscht und im Znslimi»ciNia»g

Euphorien. XXVI
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damit deren ästhetische, stilistische und technische Bewertung sowie deren Einordnung
in die deutsche Literaturgeschichte Ubersichtlich und endgültig darlegt. Unerläßlich war
dabei die Heranziehung der älteren Entwicklung des französischen Prosaromans und

seines Vorgängers der <ÜK»nsovs äs gssts-Dichtung, Liepe erweist dabei eine ver

blüffende Kenntnis nicht nur der gesamten Literatur und Kultur in Deutschland,
sondern auch der französischen in jener wichtigen Übergangszeit. So fördert sein Buch
auch ungemein die französische Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts.
In diese reich entfaltete Umwelt stellt er nun die wichtigste Vertreterin der früh-

neuhochdeutschen Prosaerzählung, die Gräsin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken.
Ihre Mutter war Margarete, Erbin der Grafschaft Vaudömont und der Herrschaft
Joinville, die nach zweifacher kinderloser Ehe, 1393 den viel jüngeren Herzog Friedrich
von Lothringen geheiratet hat, dem si

e 4 Söhne und 3 Töchter gebar. Elisabeth, die

jedenfalls einige Jahre vor 1400 zur Welt kam, vermählte sich 1413 mit Philipp I
,

von Nassau-Saarbrücken, einem tapferen und einflußreichen deutschen Fürsten, dessen

Herrschaft zum Teil auf französischem Boden stand. Nach dem Tode ihres Mannes
1429 übernahm si

e als Mutter von 3 Töchtern und 2 Söhnen für diese die Re

gierung. Sie starb 1457.
Am Schlüsse der Handschristen des Romans „Lohcr und Maller" steht die Be

merkung, daß Margarete von Lothringen diesen Roman „in welscher Sprache" g
e

schrieben, und daß deren Tochter dessen Verdeutschung 1437 abgeschlossen hat. (Liepe
S. 1.) Von diesen Bemerkungen ausgehend, hat man in literargcschichtlichen Dar
stellungen dieses Zeitraumes immer wieder angegeben, Margarete habe den „Lohcr
und Maller" und wohl auch „Huge Schcppel" aus dem Lateinischen ins Französische
und Elisabeth diese beiden Werke ins Deutsche übertragen. Liepe kommt nach gründ

licher Untersuchung für seine Hauptaufgabe zu folgenden neuen Ergebnissen, die ic
h i»

möglichster Kürze wiedergebe:
Margarete gab den Auftrag zur Herstellung einer (damals in Frankreich übliche»)

Sammelhandschrift, in welche vier französische Dichtungen (»och i
n der alten Vcrsform

der <ÜK»v8«iis ä« Zssts), und zwar „Herpin", „Sibille", „Loher nnd Maller",
sowie „Huge Schcppel" aufgenommen werden sollten. Diese Handschrift wurde 1405

fertiggestellt. Die vier Romane zeigen untereinander neben auffälligen Verweisungen, auch
Verwandtschaft in Inhalt und Geschmack. Alle diese Dichtungen waren in den Gebieten,

welche die Eltern Elisabeths besaßen, besonders beliebt. Es kommen darin auch Er
eignisse und Persönlichkeiten vor, welche diesen Landschaften angehören. Diese vier

Dichtungen bilden also eine geschlossene Einheit. Die in Elisabeths LcbenskreiS vor

handene literarische Regsamkeit sowie verwandtschaftliche Beziehungen zur kurpfälzischen
Bildungsstätte in Heidelberg mögen si

e

z» schriftstellerischer Tätigkeit angeregt haben,

Daß Elisabeth in Frankreich geboren war und dauernd mit der französischen
Kultur in Verbindung blieb, gab ihr wohl dc» Mnt, Dichterin zn werden. Denn

in Frankreich tauchten schon einige Jahrhunderte vorher dichtende Frauen, auch

fürstlichen Geblütes auf, während Elisabeth die erste dcntschc weltliche Schrift
stellerin war.

Jene Saittmclhandschrist hat Elisabeth von ihrer Mutter geerbt und alle vier
Tichtuugcn von nngcfähr 1437 an in der angegebenen Reihe in dcntschc Prosa über°

tragen. Alle Verdeutschungen zeigen dieselbe Erznhlcrtechnik und gleichmäßige Stil-
cigcnhciten. Der „Hcrpin", sowie „Loher nnd Maller" sind in mehreren Handschristc»
und Drucken, der „Huge Schcppel" in einer Handschrift und zehn Drucken vorhanden,

die „Sibille" is
t in cincr einzigen Handschrift lHamburg, ötadtbibliothek) erhalten.

Es is
t eine anmutige Erzählung von der vcrlcumdctcn, vcrtriebcnen und schließlich
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gerechtfertigten Frau Karls des Großen, die vor Liepe von der Forschung ganz un

beachtet geblieben ist.

Elisabeth war keine hervorragende Schriftstellerin, Vom anfänglichen engen

Haften am Wortlaut der Borlage schreitet die Übersetzerin langsam zu einer bescheidene»
Freiheit vor. Für die von ihr durchgeführten Kürzungen sind keine besonderen Gesichts
punkte zu finden. Wohl aber hat si

e mit Absicht erotisch anstößige Stellen gemildert

oder getilgt. In der Anwendung der Beiwörter und der Affektciußcrungen zeigt si
e eine

einigermaßen selbständige Färbung, indem si
e

bestimmte Stilmittcl einzelnen Persönlich
keiten oder der jeweiligen Lage anzupassen sucht. Hingegen hat si

e den epischen Formel-

schätz und Sie stehenden epischen Redewendungen („OlioKöss") sowie die Laisscncin-
teilung der Vcrsdichtnngcn für ihre Prosa reichlich übernommen; vielleicht um „einen
Abglanz von dem poetischen Reiz ihrer Originale hinüberretteu zu können". Trotz
alledem tritt die Bedeutsamkeit ihrer literarischen Leistung und Stellung innerhalb der

zeitgenössischen deutschen literarischen Entwicklung stark hervor, auch weil ihr umfäng

liches Prosawcrk Richtung und Geschmack späterer Erscheinungen auf lange hin b
e

einflußt hat.
Neben diesem Hauptergebnis hat Liepe noch zahlreiche litcrargcschichtliche und

bibliographische Unrichtigkeiten berichtigt, namentlich zn den betreffenden Abschnitten in

Gocdekes Grundriß und zu einer Reihe jüngerer Dissertationen,
Das umfängliche zweite Kapitel bringt eine zusammenfassende Darstellung der

Anfänge des frühnenhochdeutschen Romans auf Grund zahlreicher Einzclfnnde und

folgerechter Durchforschung des gesamten Gebietes, Das fünfte Kapitel „Einzelstudien
zur Übersctzungstechnik Elisabeths" bietet ein empfehlenswertes Vorbild für ähnliche
Arbeiten,

Bon nun an wird keine Einzeluntcrsuchung, noch zusammenfassende Darstel
lungen dieses Zeitraumes an dem Buche Liepes vorübergehen können,

2. Liepe hat in dem eben besprochenen Buch (S. 173) die tüchtige Erstlings
schrift Mnlertts herangezogen: Laisscnvcrbindnng und Laisscnwicdcrholnng in den

OKävsoos 6« ß«8ts (Romanistische Arbeiten VII) 1918, Seine zweite, die vor
liegende Arbeit wurde 1919 in Halle als Habilitationsschrift für romanische Philologie

angenommen, erschien aber erst im Herbst 1923. Mit den, Amndis-Roman hatte

ic
h

mich wegen meines Fischart-Bnchcs schon vor lange», beschäftigt und meine Ergeb

nisse mitgeteilt in meincr Besprechung der 1905 erschienenen Dissertation M, Pfeiffers
Amadis-Studiln (Zeitschrift für deutsche Philologie 42, 470—483; vgl, ebenda 44,
IUI Anm,), Was besonders die dentschrn Aniadis-Bttchcr betrifft, so blieb noch die

Frage unbeantwortet über den Inhalt der letzten drei deutschen Amadiö-Bände, die

lange vor den betreffenden französischen erschienen, also nicht wie die früheren Bände

Verdeutschungen der französischen Ausgabe sein konnte», Ich nahm mir dc»»als vor,

diese Frage gelegentlich selbst zu löse», kam aber nicht dazu. So bin ic
h

froh darüber,

daß Mulertt diese Aufgabe, die schwieriger ist, als man von vornherein vermuten

konnte, gründlich erfüllt hat.
Die Bearbeiter der Bände 22 und 23 (1594) und 24 (1595) des dentfchcn

Amadis, die ihre Namen wie ihre Vorgänger mit vier große» Buchstabe» andcntcn,

behaupten auf dem Titelblatt (auch nach ihren Borgängcr», bei denen es ja stimmt) :

„anß dem Frantzösischen newlich in Teutsch gebracht," Diese Angabe is
t

natürlich un

richtig, weil die letzten drei französischen Bände des Amadis erst in der ciuzigcn Aus

gabe von 1(515 herauskamen. Die französische» Bearbeiter behaupten (wieder ihren

Vorgängern entsprechend) auf dem Titel, was aber nur für den 1
,

bis 14, Band

gilt, „lmt ä'Lsps^uol ?i-g.np«is". Mulertt erweist nun nach einer allgemeine»

' IS*



292 Neue Schriften ;»r Vilkr>itilrge>chichteim IS. und 16, Jahrhundert.

Würdigung der letzten drei Bücher in beiden Sprachen durch eine genaue Vergleichung

schlagend, daß die deutschen Bücher von den Franzosen übertragen wurden, allerdings
in ziemlich freier Weise. Der sranzösische Wortlaut zeigt viele kleinere und größere Zusätze,

mehr Personen- und Ortsnamen, gelehrte Anspielungen und schöngeistige Erörterungen,

eingeschobene Novellen oder Ansätze dazu, auch mit der Handlung verwachsene neue

Züge. Dann folgen noch 'S, 62^65) mehrere Einzelbelcge als Beweis, daß die
französischen Bände nicht aus einer mit der deutschen gemeinsamen Porlage, etwa

aus dem Italienischen, geschöpft haben, sondern bestimmt aus dem Deutschen. Das

Deutsche zeigt auch in der ganzen Anschauung eine ältere Stufe, und zwar rückhaltS-
lose Anerkennung des Ritterideals, während die letzten französischen Bün1>c das Ber«

ehrungsmürdige lächerlich machen und am Ideal zweifeln.
Ten Vergleich der deutschen und französischen Bände mit den italienischen

Büchern konnte der Berf, vorläusig wegen „des riesenhaften italienischen Materials"

noch nicht durchfuhren. Im letzten Abfchnitt werden die Tresors und die deutschen
„Schatzkammern", Blutenlesen von Reden, Briefen usw. aus den Amadis-Büchern, nach
ihren verschiedenen Drucken und in ihren nur ganz geringen Beziehungen zueinander

betrachtet.
3. In schöner Ausstattung liegt hier Paulis „Schimpf und Ernst" neu ge

gedruckt vor Diese ausgezeichnet erzählte Schwanksammlung „von guter Laune und

gesundem Menschenverstand", eines der beliebtesten Volksbücher im 16. und 17, Jahr
hundert, „ein reiches Schatzkästlcin deutscher Sinnesart in jener Zeit" durch Boltes
bekannte Sorgfalt und Gründlichkeit vortrefflich herausgegeben. Bon der 1866 nur
für die Mitglieder des literarischen Vereins von Oestcrlen besorgten Ausgabe unter

scheidet sich dieser Neudruck der ältesten Ausgabe von 1522 durch mehrere Eigenschaften,

Zunächst hat man hier Lettern gewählt, die denen des Originals möglichst ähnlich
sind. Ilm den Bedürfnissen der Leser entgegen zu kommen, wurden große Buchstaben
für die Hauptwörter, die jetzige Interpunktion und arabische Ziffern für die römischen
eingeführt und vergessene Ouellenzitate bei Bibelstellen hinzugefügt. Die Inhaltsangaben
der einzelnen Kapitel, die im Original nur im Register stehen, wurden hier gleich an
die Überschriften angereiht. Durch eine zurückhaltende Textkritik wnrden hauptsächlich
ausgesprochene Versehen berichtigt. Schließlich hat Bolte eine Einleitung Uber das
Leben und die Schriften Paulis der Ausgabe vorangestellt, wo die gesamte, seit 1866
über diesen Gegenstand erschienene Literatur verwertet ist.

Erwähnen möchte ic
h

noch hier, daß H
,

Lcmckc, „Der hochdeutsche Eulenspiegcl",
Dissertation, Freiburg im Brcisgau 1906, versucht hat nach der endgültigen Ab
lehnung der Lnppcnbergschen Behauptung, Thomas Murner se

i

der Bearbeiter der
Straßbnrgcr Fassung, Johann Pauli als Verfasser nachzuweisen; und zwar haupt
sächlich wegen der Übereinstimmung des Wortschatzes im Enlenspicgcl und bei Pauli,
Nun hat Edward Schröder, Geleitwort für die Faksimilcausgabe des Straßburger
Eulenspiegel vom Jahre 1515, Leipzig 1910, S. 38 f. darauf hingewiesen, daß sich
diese Übereinstimmunz lediglich ans dem gemeinsamen clsäßischcn Sprachgut erkläre,
und daß Pauli in feiner Schwanksammlung zehn Geschichten vom Eulenspiegcl auf
genommen hat, und zwar i

n einem ganz anderen Wortlaut als ihn ungefähr 10 Jahre
vorher das Volksbuch zeigt. Damit is

t die Verfasserschaft Paulis abgelehnt. Nur in
zwei Geschichten (Kap, 605 und 650) nennt Pauli auch den Namen Eulcnspiegel,
Ein Beispiel se

i

hier angefügt für den wesentlichen Unterschied im Wortlaut zwischen
dem Volksbuch und Pauli:



Neue Schriften zur Literaturgeschichte im IS, und 1», Jahrhundert. 293

Eulenspiegel, 63. Historie. (Neudruck
S. 95-97.)

(Nach einer Einleitung, von der bei Pauli
nichts vorkommt, heißt es hier:) „da fragt in
der bischoff, wz er für ein gescl wer. Plen-
ipiegel cmtwurt vnd saget: Gnediger (her) ic

h

bin ein brillemnachcr vnd kuin v
ß Brnbant, dn

is
t niit zethim, so wolt ic
h

nach arbeit wandern,

so is
t

es gar nichts vff vnserm hnndtwerck, Ter
bischoff sprach. Ich meint dein hnntwerck solt
von tag zu tag besser werden, vrsach, d

z die
lüt von tag zu tag i

c krencker werde» vnd am
gsicht nbnemrn, deßhnlben man viel drillen bc-
darff, Blenspicgei antmurt dem bischoff, vnd
sagt, in gnediger her, euwer gnad sagt war,
aber einerlei das verderbt vnscr hnntwerck . . .

wan ic
h

d
z dorfft sagen, d
z rwer gnad darüber

nit zürnen wolt. Nein, sprach der bischoff,mir
icint d

z wol gwont von dir vnd deins gleiche»,
sags nur frei, Gnediger her, dz verderbt dz

brillenmncher hnntwerck vnd is
t

zu besorgen d
z

es noch nbgang, daß ir
,

vnd andere groß Herren,
bapst, cnrdinal , , . nun zur zeit durch die

finger sehen, wz recht is
t

d
z

zu zeiten von gelt
gaben sich vrsacht . . , Auch so studierten die
pfnfsen zu der zeit mc da» nun, also giengcn
die drillen hinweg. So seint si

e

nun so gelcrt
von den bucheren , , , d

z si
e ir zeit ußwmdig

können ... des halb ist vnscr hnntwerck ver
dorben vnd ich louff vß einem lnnd in d

z ander
vnd knn nirgens arbeit über kumen . , . Der
bischoff verstund den tcrt vnd sprach zu Bleu-
sviegel folg uns nach gen Fronckford, wir
wollen dir vnfcr wnpc» vnd lleid geben, dem
thet er also . . ,

Pauli, 514 Kapitel (Neudruck S. 295).

Der Bischof von Trier sprach zu diesem
Gesellen: „Was bist» für einHnndwerckßmnnn?"
Er sprach: „Gnediger Her, ich bin eindrille»'
macher, ic

h kan Äugenspigel machen und bin

schier alle Land ußgelaufc», Brnbant, Selnnt,
Snrcn und Hessen, und ka» kein Arbeit finde»
bei keinem Meister, Unser Hnntwerck sol gnntz

nichtz mer, und ic
h

Hab verzerr, was ic
h

hnb,"
Der Ertzbischoff sprach: „Das het ic

h

nit ge-
meint. Ich meint, es wer ein g»t Hnntwerck
gewesen, wnn die Lüt gesehen übel und ninipt
die Welt fast ab," Er sprach: „Her, unser Meister
Brillenmncher mögen sich schier nit nie ernercn,

Wan die nlten Pfaffen und die nltrn Münch in
den Klöstern etlich betten nichtz und etlich kiincn
es ußwendig, die bcdörffen keiner Augenspiegel,
Und ir grosen Herren sehen durch die Finger,
darumb so sol unser Hnntwerck nichts mc."
Der Fürst lncht und sprach: „Du magst wol
cin Abentürer sein, Dieweil ic

h

zu Frauckfmt
uff dem Tag bin, so iß und trinck an meinem

Hofs wie das ander Hoffgcfind!" Dns thet er
>md macht dem Herren vil Fröd.

4. Diese gediegene Darstellung ging aus einer 1917 auf Anregung des Wiener

Literarhistorikers W, Brecht, dem dieses Buch auch gewidmet ist, abgefaßten Disser
tation hervor, Olga Gewerstock hat fiir diese erst 1924 gedruckte Schrist die in-

zwischen erschienene» einschlägigen Arbeiten verwertet, vor allein P, Kalk off, Ulrich
v, Hutten und die Reformation, iOucllen und Forschungen zur Reformationsgcschichtc,
-t. Band) Leipzig 1920 und P, Merker, der Bcrfasscr des Looius DsäoliUus
und andercr Rcformationsdialoge (Sächsische Forschungsinstitute in Leipzig II, Neu-
germanische Abteilung, 1

,

Heft) 1923, der für die bcdcutcudstcn mit Decknamen er

schienenen Dialoge die Vers, nachweist, vor allem den Elsäßcr Humanisten Nikolaus

Gcrbclius, Die Verfasserin bereitet als Ergänzung dieser Arbeit auf Grund reicher
«tofssaininlungcn und stilistischer Untersuchungen eine „Systematik der gesamten Dialog

literatur deö 16, Jahrhunderts" vor, wo si
e

auch den noch nicht gelösten Fragen der

Berfasserschaft solcher Dialoge uähcrtrcteu will.

Im ersten Teil „Lucian im 1l>, Jahrhundert", der die Grundlage siir den

Haupttcil bildet, ergänzt die Vers, die Zahl der bisher bekannten lateinischen und

deutschen Übersetzungen von Schriften Lm'ians wesentlich, was besonders i
n den Listen

S, 169 — 173) klar zum Ausdruck kommt.
Im zweiten Teil „Die Dialoglilcratur im 1>i, Jahrhundert unter dem Einfluß

','ucians" wird zunächst i
u der allgemeinen Stilbctrachtung die Abhängigkeit Huttens

»ou Lucian festgestellt. Sie weist hier auch nach, daß Hutten, obwohl er des Grieche
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diesen Kauf aber, de» er in der Hinteren Tasche verwahrte, über einer langen Kneipsitzling mit
Scheffel, de», Dichter des Ekkehard, vergessen. Als er am nächsten Morgen gerade noch recht zu
seiner Psarrkirchc Ziegelhaus?» kam, habe er das „halb vergessene Pistol" au« der Tasche ge>
zogen; beim unvorsichtigen Hantieren mit der Waffe se

i

der Schuß losgegangen, Jürges stellt
über dieser von der allgemeinen Literaturwissenschaft ohne Kritik hingenommenen Erklärung eine
neue entgegen. Er glaubte in einer Stelle in K, I, Webers Demokrit (Bd. l, Kap. 13) die
„Quelle" zum „Schuß von der Kanzel" gesunden zn haben.

Albn'cht Keller sand nnn in einein ziemlich unbekannten Buch, dem „Eulcnsviegelischcn
Mercurius", das ohne !7rt 17t>2 erschienen ist, G. 338 einen ähnlichen Schwank, den er mit
einigen begleitenden Worten in der „Literatur" IS24, S. 475 veröffentlichte,

Eonrad Ferd, Meyer, so erklärt «eller, hat natürlich weder Hies »erschollene Buch noch
den knappen Hinwejs bei Weber gekannt. Folglich is

t

ihm der Scherz eben doch mündlich inge

bracht worden. Sollte, so sährt Keller fort, die alte Bolksübcrliesernng später auf den trinkfesten
Psarrer von Zicgelhause» übertragen worden sein?

Es kann sich sür uns nicht darum handeln, eine „Quelle" zu Meyers Novelle zu finden ;

dieseAusgabe kann obnc Auffindung bis jetzt nicht bekannter Äußerungen C F
. Meyers nicht anders

gelostwerden, als durch die von M. Frcn und Wüst vertretene Ansicht (vgl. Lit. Echo XXV, S, 1ö41),
die sich mit der Widmannschen deckt, lins muß vielmehr die Frage beschäftigen, ob schon vor dem
^atn-e I7»Z ein Schwank vom „Schuß von der Kanzel" bekannt war, oder mit anderen Worten,
wie weit sich das Motiv in der Literatur zurückverfolgen läßt, Wnrzbach hat neuerdings >Lite»
rntur 19^4, Heft 2) in dem Meverischcn das in der Literatur viclverbrcitetc Motiv von den „ver
tauschten Geschenken" zu erkennen geglaubt, ^hne »ns diezu zu äußern, wollen wir eine neue,
M Jahre vor dein „Enlenspiegelischen Mercurius" liegende Morivqncllc dem Leser bekannt machen

Goedeke »Bd. III, S. 281 führt das Bnck eines gewissen Amoninns Turchcttus an, das
mit dem genauen Titel lautet: Der cnstrirte Mo »l »Affe / mit seinen politischen Possen
und Thvpüchtigen Warheit. Gedruckt in Frankfurt / In Verlegung Christian Weidmanns /

Buchdöndl. zu Leipzig / Ann« 1682. (Man vgl. auch Hahn, LidUotKe«, erotio» s. r.)
Das Buch is

t

zum qrößten Teil in Tialogfornl gedalten. An ein nicht näher genanntes
„Buch von 14 Bogen" schließen sich die Ausführungen einzelner Personen an, die nach der

jeiveiligen Borlesung eines Abschnitts aus diesem neue Schwanke in der Art des Vorgelesenen
er;äl»en oder sich in moralische» Ergüssen gefallen. Zum Mittelpunkt eines solchenGesprächs wird
auch ^Z. 171 fi.) eine Erzählung, die nahe Benvandtschatt mit dem Meuerjchen Motiv zeigt:

Tie beiden Freunde Philurt und Tamirv erhalten durch einen Bauern Kunde von einem
„rollen" P'arrer. Sie beschließen dieses „Wunder Thier leiblich zu besehen". Nnn treffen sie
auch wirklich den Pwrrer, der trotz der in der Kapelle wartenden Gemeinde noch au? den Meisen»
fang ausqegangen >var. und stellen sich ibm im Garten als Studenten vor. Tamiro bittet oen
„Herrn Pater" um Einichrift in sein Stammbuch, muß aber, um es aus dem „Schieb'ack"
denniszuivwnimen. diesen ganz ausleeren ,D« er nun unter andern auch einen Puffert mit
deraus zog weicher in Brudand gemacht war verliebte sich der Herr Pater darein

'
und n»r?

gar nicht reld Tamiro darumb anzusprechen." Sie wurden handelseinig. Ter Psarrer stecktemir
,gr^>»n Brenden iein krk.?u«res Geiredr in den Erinet den Meisen Kasie» aber unter dir
nv'.le ^' .»lük.»»« und n .dete sich damit in die Sapelle."

?,:s XI.lV. d.'.s nör?:ich n>,ch'>!zen mag. erzäd.t nun weiter: „Er gieng durchs
B^!ck nvg g^r>.'.>e >.,.n die E'.ntzel ui.^ sii.z an zu predigen. Der Einzang war fertig und

n ..!.n.,7r Wim er ni.^>r ;::m Ge^et. Ader an >
:

.!: de".'n er seinen Puffert bLN»r / den
>>,:-.'!! 7X:^v!^.:ckm züd.'.dc» >.?..'« >.d<7nicht, d^:ß dv:s Gnrebr sch>,.rs?gelaSen n»r: Tie
n.!. >v riü!^ c?.>chem..d. rr^irte >d der s?e.n auch z.it und d<!sG«^.ed« »iirck genug ,

' er»
>.5-.>>.1,7eer cir..n d'^'^cn Schi,:? »:ch ui-.d 'e:!,c Zi^-rer dv.ß sie lieber 6?e «ns d<r

..".-5 Er ^-577.: ?e a.." «-.rich^.'^Te >tchHege»die Gemeine /

^
.
ß e.^ : „v: F.:. .': d
v
? >r Q' .rck . , , n>27e .ü:^ ^ -z er e^dven d^^e / üb »ein Gele

5. ." . ^-: !,^^e : A2.Ü-, . >>.-:̂ c' d .? 7«n ..7-.;7: i«i P^-n«, K»i^i-

k ! . ,^ v - -77e :^..: . .." >
5 — r..7-!..'7-,- ^7-.:?r 7:.-'7: i ..: er dc>r iei» P^i^:

T ^
.

7.-7 ^.7>74 : .-: . . :. ^
.
e errr^-.: 5^>^r.! -«S einer«

.:^.—, Ii ^.v,— 7.—..- '— 7-.-r !::,>? .' >:.^,'?-. I.—".7k?7 Ez »irr d««rn>«d

! ^ 5 ? : >.:c^:.. ^.c S«^:! . n.t ^.:e:e F.-r, zuridZ^^T,



Forschungsberichte.

Nene Schriften zur Literaturgeschichte im 15, und 16, Jahrhundert,

1, Liepe, Wolfgang, Elisabeth von Sassau-Saarbrücken. Entstehung und Anfänge des

Prosaronians in Deutschland, Halle a. d, S, Nicmcyer. S. XVI und 277,
1920.

2, Mulertt, Werner, Studien zu den letzten Büchern des Amadis-Romans, (Roina-
nische Arbeiten Hrsg, von Karl Boretsch XI ) Halle a, d, S, Nicmeycr. S, X
und 113, 1923,

3, Johannes Pauli, Schimpf und Ernst, Hrsg, von Johannes Bolte. Erster Teil:
Die älteste Ausgabe von 1522, (Alte Erzähler neu Hrsg, unter Leitung von

Bolte, 1, Bd,) S. 3« und 41», Berlin, Stubcnrauch, 1924,

4, Gewcrstock, 5?lga, Lucian und Hutten, Zur Geschichte des Dialoges im 16, Jahr
hundert, (Germanische Studien hrsg. von E, Ebering, Heft 31,) S. 178.
Berlin, Ebering. 1924,

1. Dieses Buch des Privatdozentcn für neuere deutsche Sprache und Literatur an

der Universität Halle, Dr, Liepe, is
t eine glänzende Leistnng, Zchon einige Jahre

vorher, 1914, hat er sich durch seine Schrift „Das Rcligionsproblem im neueren

Drama von Lessing bis zur Nomantik" vorteilhaft eingeführt. Allerdings den attgc
meinen Standpunkt und viele Einzelheiten dieser Schrift bemängelt

M, Enzinger in einer
umfänglichen Besprechung Euphorion 23, 122

— l33). Doch die Vorzüge des Bcrfassers

i neben seiner guten philosophischen Schulung und der genauen Kenntnis der religiöse»

Verhältnisse des behandelten Zeitraumes), also seine Vielseitigkeit und klare Ausdruck

weise, sein feines Gefühl für die Einzelerscheinungen und der scharfe Blick für die

großen Zusammenhänge bewähren sich auch bei seiu.'in zweiten Werk, das ein ganz

anderes Gebiet erforscht,
Tic bis in die letzte Zeit ziemlich unklare Entstehungsgeschichte des deutschen

VrvsaromanS wurde durch »euere Untcrs»ch»»gc» von Friedrich Schneider, Richard

Benz und Watzel noch mehr verdunkelt und erst jetzt dnrch Liepes Bemühungen hell

beleuchtet. Das is
t

nicht nnr ein Ersolg glücklicher Funde, sondern auch der tüchtigen

Grlindlage, auf die der Verfasser seine weit nusgrciscndcn Untersuchungen stellt, mit

denen er zunächst die kulturellen und litcrargcschichtlichcn Bedingungen für die Ent»

stch»ng der frühneuhochdeutschcn Prosa eingehend erforscht und im Zusammenhang

Exphorion, XXVI I!)
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damit deren ästhetische, stilistische und technische Bewertung sowie deren Einordnung
in die deutsche Literaturgeschichte übersichtlich und endgültig darlegt. Unerläßlich war
dabei die Heranziehung der älteren Entwicklung des französischen Prosaromans und

seines Vorgängers der OKsusoiis 6s Zests-Dichtung, Liepe erweist dabei eine ver

blüffende Kenntnis nicht nur der gesamten Literatur und Kultur in Deutschland,
sondern auch der französischen in jener wichtigen Übergangszeit. So fördert sein Buch
auch ungemein die französische Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts.
In diese reich entfaltete Umwelt stellt er nun die wichtigste Vertreterin der früh-

neuhochdeutschen Prosacrzöhlung, die Gräsin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken.
Ihre Mutter war Margarete, Erbin der Grafschaft Vaudemont und der Herrschaft
Joinvillc, die nach zweifacher kinderloser Ehe, 1393 den viel jüngeren Herzog Friedrich
von Lothringen geheiratet hat, dem si

e 4 Söhne und 3 Töchter gebar. Elisabeth, die

jedenfalls einige Jahre vor 1400 zur Welt kam, vermählte sich 1412 mit Philipp I.

von Nassau-Saarbrücken, einem tapferen und einflußreichen deutschen Fürsten, dessen

Herrschaft zum Teil auf französischem Boden stand. Nach dem Tode ihres Mannes
1429 übernahm si

e als Mutter von 3 Töchtern nnd 2 Söhnen für diese die Re
gierung, Sie starb 1457.

Am Schlüsse der Handschriften des Romans „Lohcr und Maller" steht die Be
merkung, daß Margarete von Lothringen diesen Roman „in welscher Sprache" ge
schrieben, und daß deren Tochter dessen Verdeutschung 1437 abgeschlossen hat. (Liepe
S. 1.) Von diesen Bemerkungen ausgehend, hat man in litcrargcschichtlichen Dar
stellungen dieses Zeitraumes immer wieder angegeben, Margarete habe den „Lohcr
und Maller" und wohl auch „Huge Scheppel" aus dem Lateinischen ins Französische
und Elisabeth diese beiden Werke ins Deutsche übertragen. Liepe kommt nach gründ

licher Untersuchung für seine Hauptaufgabe zu folgenden neuen Ergebnissen, die ic
h in

möglichster Kürze wiedergebe:

Margarete gab den Auftrag zur Herstellung einer (damals i
n
Frankrcich üblichen)

Saminelhandschrift, in welche vier französische Dichtungen (noch i
n der alten Vcrsforni

der OKs,r,soos ä« Assts), und zwar „Herpin", „Sibille", „Loher und Maller",
sowie „Huge Scheppel" aufgenommen werden sollten. Diese Handschrift wurde 1405
fertiggestellt. Die vier Romane zeigen untereinander neben auffälligen Verweisungen, anch
Bcrwandtschaft i

n Inhalt und Geschmack, Alle diese Dichtungen waren in den Gebiete»,
welche die Eltern Elisabeths besaßen, besonders beliebt. Es kommen darin auch Er
eignisse und Persönlichkeiten vor, welche diesen Landschaften angehören. Diese vier

Dichtungen bilden also eine geschlossene Einheit, Die in Elisabeths Lcbcnskreis vor

handene literarische Regsamkeit sowie verwandtschaftliche Beziehungen zur kurpfälzischen
Bildungsstätte in Heidelberg mögen si

e

zu schriftstellerischer Tätigkeit angeregt haben,

Daß Elisabeth in Frankreich geboren war nnd dauernd mit der französischen
Kultur in Verbindung blieb, gab ihr wohl den Mut, Dichterin zu werden. Denn

in Frankrcich tauchte» schon einige Jahrhunderte vorher dichtende Frauen, auch

fürstlichen Geblütes auf, während Elisabeth die erste deutsche weltliche Schrift
stellerin war.

Jene Saminelhandschrift hat Elisabeth von ihrer Mutter geerbt und alle vicr
Dichtungen von nngcföhr 1437 an in dcr angegebenen Reihe in deutsche Prosa über'

tragen. Alle Bcrdcutschuugcn zeigen dieselbe Erztthlcrtcchnik und gleichmäßige Stil-
cigenhcitcu. Der „Herpin", sowie „Lohcr und Maller" sind in mehreren Handschristcn
und Drucken, dcr „Huge Scheppel" in einer Handschrift nnd zehn Drucken vorhanden,

die „Sibille" is
t in einer einzigen Handschrift (Hamburg, Stadtbibliothek) erhalten.

Es is
t eine anmutige Erzählung von der verleumdeten, vertriebenen und schließlich
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gerechtfertigten Frau Karls des Großen, die vor Liepe von der Forschung ganz un

beachtet geblieben ist.

Elisabeth mar keine hervorragende Schriftstellerin. Vom anfänglichen enge»

Haften am Wortlaut der Vorlage schreitet die Übersetzerin langsam zu einer bescheidenen
Freiheit vor. Für die von ihr durchgeführten Kürzungen sind keine besonderen Gesichts
punkte zu finden. Wohl aber hat si

e mit Absicht erotisch anstoßige Stellen gemildert
oder getilgt. In der Anwendung der Beiwörter und der Affektäußcrungen zeigt si

e eine

einigermaßen selbständige Färbung, indem si
e

bestimmte Stilmittel einzelnen Persönlich
keiten oder der jeweiligen Lage anzupassen sucht. Hingegen hat si

e den epischen Formel

schatz und Sie stehenden epischen Redewendungen („OlioKöss") sowie die Laisscnein-
teilung der Verrichtungen für ihre Prosa reichlich übernommen; vielleicht nm „einen
Abglanz von dem poetischen Reiz ihrer Originale hinüberretten zu können". Trotz
alledem tritt die Bedeutsamkeit ihrer literarischen Leistung und Stellung innerhalb der

zeitgenössischen deutschen literarischen Entwicklung stark hervor, auch weil ihr umfäng

liches Prosawerk Richtung und Geschmack späterer Erscheinungen auf lange hin b
e

einflußt hat.
Neben diesem Hauptergebnis hat Liepe noch zahlreiche litcrargcschichtliche und

bibliographische Unrichtigkeiten berichtigt, namentlich zn den betreffenden Abschnitten in

Goedekes Grundriß und zn einer Reihe jüngerer Dissertationen.
Das umfängliche zweite Kapitel bringt eine zusammenfassende Darstellung der

Anfänge des frühneuhochdeutschen Romans auf Grund zahlreicher Einzclfundc und

folgerechter Durchforschung des gesamten Gebietes. Das fünfte Kapitel „Einzelstudien
zur Übersctzungstechnik Elisabeths" bietet ein empfehlenswertes Vorbild für ähnliche
Arbeiten.

Von nun an wird keine Einzeluntcrsuchung, noch znsamincnfasscnde Darstel
lungen dieses Zeitraumes an dem Buche Liepes vorübergehen können,

2
.

Liepe hat in dem eben besprochenen Bnch (S. 173) die tüchtige Erstlings-
schrist Mnlertts herangezogen: Laissenverbindnng und Laisscnwiederholnng in den

OKsmsoos 6s gests (Romanistische Arbcitcn VII) 1918, Seine zweite, die vor
liegende Arbeit wurde 1919 in Halle als Habilitationsschrift für romanische Philologie

angenommen, erschien aber erst im Herbst 1923, Mit dein Amndis-Roman hatte

ic
h

mich wegen meines Fischart' Buches schon vor langem beschäftigt und meine Ergeb

nisse mitgeteilt in meiner Besprechung der 1905 erschienenen Dissertation M, Pfeiffers
Amadis-Studicn (Zeitschrift für deutsche Philologie 42, 470

—483; vgl, ebenda 44,
IUI Anm,), Was besonders die deutschen Amadis-Büchcr betrifft, so blieb noch die

Frage unbeantwortet über den Inhalt der letzten drei deutschen Amadis-Bände, die

lange vor den betreffenden französischen erschienen, also nicht wie die früheren Bände

Verdeutschungen der französischen Ausgabe sein konnten. Ich nahm mir damals vor,

diese Frage gelegentlich selbst zn lösen, kam aber nicht dazu. So diu ic
h

froh darüber,

daß Mulertt diese Aufgabe, die schwieriger is
t, als man von vornhcrcin vermuten

konnte, gründlich erfüllt hat.
Die Bearbeiter der Bände 22 und 23 (1594) und 24 (1595) des deutsche»

Amadis, die ihre Namen wie ihre Vorgänger mit vier großen Buchstaben andeuten,

behaupten ans dem Titelblatt sauch nach ihren Borgängcrn, bei denen es ja stimmt):

„auß dem Frantzösischcn ncwlich in Teutsch gebracht." Diese Angabe is
t

natürlich un

richtig, weil die letzten drei französischen Bände des Amadis erst in der einzigen Aus

gabe von 1615 herauskamen. Die französischen Bearbeiter behaupte» (wieder ihren
Vorgängern entsprechend) auf dem Titel, was aber nur für den 1

. bis 14, Band

gilt, »i»>t> 6'LspsZuoI I'raniZois". Mulertt erweist nun nach einer allgemeine»
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Würdigung der letzten drei Bücher in beiden Sprachen durch eine genaue Vergleichung

schlagend, daß die deutschen Bücher von den Franzosen übertragen wurden, allerdings

in ziemlich freier Weise. Der französische Wortlaut zeigt viele kleinere und größere Zusätze,

mehr Personen- und Ortsnamen, gelehrte Anspielungen und schöngeistige Erörterungen,

eingeschobene Novellen oder Ansätze dazu, auch mit der Handlung verwachsene nene

Züge, Dann folgen noch lS, 62—65) mehre« Einzelbelege als Beweis, daß die
französischen Bände nicht aus einer mit der deutschen gemeinsamen Vorlage, etwa

aus dem Italienischen, geschöpft haben, sondern bestimmt aus dem Deutschen, Das

Deutsche zeigt auch in der ganzen Anschauung eine ältere Stufe, und zwar rückhalts-
lose Anerkennung des Ritterideals, während die letzten französischen Bäride das Ver

ehrungswürdige lächerlich machen und am Ideal zweifeln.
Den Vergleich der deutschen und französischen Bände mit den italienischen

Büchern konnte der Vers, vorläufig wegen „des riesenhaften italienischen Materials"

noch nicht durchführen. Im letzten Abschnitt werden die Trssors und die deutschen
„Schatzkammern", Blütenlesen von Reden, Briefen usw, aus den Amadis-Büchern, nach

ihren verschiedenen Drucken und in ihren nur ganz geringen Beziehungen zueinander
betrachtet,

3. In schöner Ausstattung liegt hier Paulis „Schimpf und Ernst" neu ge
gedruckt vor Diese ausgezeichnet erzählte Schwanksammlung „von guter Laune und

gesundem Menschenverstand", eines der beliebtesten Volksbücher im 16, und 17, Jahr
hundert, „ein reiches Schatzkästlcin deutscher Sinnesart in jener Zeit" durch Voltes
bekannte Sorgfalt und Gründlichkeit vortrefflich herausgegeben. Bon der 1866 nur

für die Mitglieder des literarischen Vereins von Oestcrlel) besorgten Ausgabe unter

scheidet sich dieser Neudruck der ältesten Ausgabe von 1522 durch mehrere Eigenschaften,

Zunächst hat man hier Lettern gewählt, die denen des Originals möglichst ähnlich
sind. Um den Bedürfnissen der Leser entgegen zu kommen, wurden große Buchstaben
für die Hauptwörter, die jetzige Interpunktion und arabische Ziffern für die römischen
eingeführt und vergessene Quellenzitate bei Bibelstellen hinzugefügt. Die Inhaltsangaben
der einzelnen Kapitel, die im Original nur im Register stehen, wurden hier gleich an
die Überschriften angereiht. Durch eine zurückhaltende Textkritik wurden hauptsächlich
ausgesprochene Versehen berichtigt. Schließlich hat Bolte eine Einleitung Uber das
Leben nnd die Schriften Paulis der Ausgabe vorangestellt, wo die gesamte, seit 1866
Uber diese» Gegenstand erschienene Literatur verwertet ist.

Ermähnen möchte ic
h

noch hier, daß H
.

Lemckc, „Der hochdeutsche Eulcnspiegel",
Dissertation, Frciburg im Brcisgau 1908, versucht hat nach der endgültigen Ab

lehnung der Lappcnbcrgschen Behauptung, Thomas Murncr se
i

der Bearbeiter der

Straßbnrgcr Fassung, Johann Pauli als Verfasser nachzuweisen' und zwar haupt
sächlich wegen der Überciustimmung des Wortschatzes im Eulcnspiegel und bei Pauli,
Nun hat Edward Schröder, Geleitwort für die Faksimilcausgabc des Straßburger
Eulcnspiegel vom Jahre 1515, Leipzig 1916, S. 38 f. darauf hingewiesen, daß sich
diese ildcrcinstimmunz lediglich aus dem gemeiiisainen clsäszischcn Sprachgut erkläre,
und daß Pauli in seiner Schwanksammlung zehn Geschichten vom Eulcnspiegel auf
genommen hat, und zwar i

n einem ganz anderen Wortlaut als ihn ungefähr 16 Jahre
vorher das Volksbuch zeigt. Damit is

t

die Verfasserschaft Paulis abgelehnt. Nur in

zwei Geschichten ,'Kap, 6i15 und 656) nennt Pauli auch den Namcn Eulcnspiegel,
Ein Beispiel se

i

hier angefügt für den wesentlichen Unterschied im Wortlaut zwischen
dem Volksbuch und Pauli:
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Eulcnspiegel, 63. Historie. (Neudruck
S. 95-97.)

(Nach einer Einleitung, von der bei Pauli
nichts vorkommt, heißt es hier:) „da fragt in
der bischoff, wz er für ein gesel wer. Blen-
spiegcl antwurt vnd faget: Gnediger iher) ic

h

bin ein brillenninchcr vnd kui» v
ß Brnbant, da

is
t

»üt zethnn, so wolt ic
h

nach arbeit wandern,

so if
t es gar nichts vff vnfcrm handtwerck, Ter

bischoff sprach. Ich meint dein hantwerck soll
von tag z» tag besser werden, vrsach, d

z die

"

lüt von tag zu tag i
c krencker werde» vnd am

gsichi abnemrn, deßhnlben man viel drillen bc-
darff, Blenspicgel antwurt dem bischoff, vnd

sagt, ia gnediger her, euwer gnnd sagt war,
«der cinerlci das verderbt vnser hantwerck . . .

ivnn ic
h

d
z dörfft sagen, d
z rwer gnnd darüber

inl zümcn wolt. Jicin, sprach der bischoff, mir
icint d

z wol gwont von dir vnd deius gleiche»,
iags nur frei. Gnediger her, dz verderbt dz

drillenmacher hantwerck vnd is
t

zu besorge» d
z

cs noch abgnng, daß ir, vnd andere groß Herren,
bapst, cardinal . , . nun zur zeit durch die

finger sehe», wz recht is
t

d
z

zu zeiten von gelt
gaben sich vrsncht . . . Auch so studierten die
pfaffcn zu der zeit nie da» nun, also giengcn
5ic drillen hinweg. So jeint si

e

nun so gelcrt
von den buchcren ... dz sie ir zeit ußwcudig
können ... des halb ist vuser hantwerck ver
dorben vnd ich louff v

ß einem lnud in d
z ander

vnd knn nirgens arbeit Uber kuiuen . . . Der
bijchoff verstund den tcrt vnd sprach zu Bleu-
spiegel folg vns nach gen Frnnckford, wir
wolle» dir vnser wopcn vnd Ileid geben, dem
lhet er also . . ,

Pauli, S14 Kapitel (Neudruck S, 29S).

Der Bischof von Trier sprach zu diesem
Gesellen: „Was bist» für ein Hnnowerckßmcmn?"
Er sprach: „Gnediger Her, ich bin ein drillen-
macher, ic

h

knn Augenspigel inachen und diu

schier alle Land »ßgclnufen, Brabant, Selnnt,
Sare» und Hessen, nnd kan kein Aibeit finden
bei keinem Meister. Unser Hantwerck sol gantz

»ichtz mer, und ic
h

Hab verzerr, was ic
h

Hab,"
Der Ertzbischoff sprach: „Das het ic

h nit ge-
ineint. Ich meint, es wer ein gut Hnntwcrck
gewesen, Ivan die Lüt gesehen übel und »inipt
die Welt fast ab." Er sprach: „Her, nnser Meister
Brillenmachcr möge» sich schier nit nie ernercn,

Wan die alten Pfaffen und die alten Münch in
den Klöstern etlich betten nicht; >»>detlich künen
es ußwendig, die bcdörffcn keiner Augenspiegel,
lind ir grosen Herren sehen durch die Finger,
darumb so sol unser Hantwerck nichts mc,"

Ter Fürst lacht und sprach: „Tu magst wol
ein Adentürcr sein. Ticweil ic

h

zu Franckfurt
uff dem Tag bin, so iß und triuck an meinem

Hoff wie das ander Hoffgcsind!" Das lhet er
und macht dem Herren vil Fröd.

-t. Diese gediegene Darstellung ging aus einer 1917 auf Anregung des Wiener

Literarhistorikers W, Brecht, dem dieses Buch auch gewidmet ist, abgefaßten Disser
tation hervor, ^lga Gewcrstock hat für diese erst 1924 gedruckte Schrist die in»

zwischen erschienenen einschlägige» Arbeiten verwertet, vor allem P. Kalkoff, Ulrich
v. Hutten und die Reformation, i^.ucllcu und Forschungen zur ReformationSgcschichtc,

4
.

Band) Leipzig 1920 und P Mcrker, der Berfasscr des Looius Osäolktus
und anderer RcsormationSdiaiogc lSächsische Forschungsinstitute in Leipzig II, Neu-
gernianischc Abteilung, I. Heft) 1923, der für die bedeutendsten mit Decknamen, er
schienene» Dialoge die Verf. nachweist, vor allem den Elsäßcr Humanisten Nikolaus

Gerbelius. Die Verfasserin bereitet als Ergänzung dieser Arbeit auf Grund reicher
^toffsaiiiinluugcn und stilistischer Uutersuchuugcu eine „Systematik der gesamte» Dialog-

lilcratur des 1<i, Jahrhunderts" vor, wo si
e

auch deu noch nicht gelösten Fragen der

Verfasserschaft solcher Dialoge nähertreten will.

Im ersten Teil „Lucia» im IlZ. Jahrhundert", der die Grundlage fllr de»

Haupttcil bildet, ergänzt die Bcrf. die Zahl der bisher bekannten lateinischen nnd

deutschen Übersetzungen von Schriften Luciaus wesentlich, was besonders i
n den Listen

5. 1(!9^I73) klar zum Ausdruck kommt.
Im zweite» Teil „Die Dialoglilcrntnr im 1>>. Jahrhundert nutcr dem Eiuslusz

VucianS" wird zunächst i
» der allgemeinen Stilbetrachtuug die Abhängigkeit Huttens

von Lucicm festgestellt. Eic weist hier auch nach, daß Hutten, obwohl er des Griechin
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scheu mächtig war, meist die lateinischen Fassungen verwertet, wahrscheinlich die von

Erasmus Roterodamus, Dann behandelt si
e die zahlreichen mit Unrecht Hutten zuge

schriebenen Dialoge und andere lateinische und deutsche Dialoge dieser Zeit,

Besonders wichtig siir die Literaturgeschichte des 16, Jahrhunderts is
t der letzte

und nmfänglichste Teil „Entwicklung des Dialogs in Deutschland und sein Verhältnis

zum Drama" mit einer klaren Übersicht über die Gattungen der Dialoge und die
Beziehungen zwischen diesen und den Dramen, Hier werden die Aufstellungen über die

Einteilung der Dialoge von G, Nicmann, Die Dialogliteratur der Reformations
zeit (Probefahrten 5

)
Leipzig 1905, die schon zum Teil von Baesecke (Euphorion 14,

135 ff,) bemängelt wnrden, mit einleuchtenden Gründen abgelehnt und seine Behaup

tung, daß das ältere Drama, nämlich das geistliche Bolksschauspiel des ausgehenden

Mittelalters den Dialog im 16, Jahrhundert beeinflußt habe, widerlegt. Auch die Ein
teilung von S. Wernicke, Die Prosadialoge des Hans Sachs, Dissertation 1913
(vgl, meine Besprechung im Euphorion 23, 539) lehnt si

e ab.

Nun gibt die Vers, von neuen Gesichtspunkten aus eine neue sachgemäße Ein
teilung, Vorerst stellt si

e

fest, daß diese im ganzen nicht sehr volkstümliche Gattung

mehr oder weniger nntcr dem Einfluß des Humanismus steht, und unterscheidet dann

zwei Gruppen: die privaten Dialoge, wo es sich um persönliche Angelegenheiten handelt,
und diejenigen, die zumeist erst nach dcr Reformation anheben und an Zahl die erste
Gruppe weit übertreffen, wo es sich um allgemeine Angelegenheiten handelt, religiöse

und im Anschluß daran politische und soziale Gegenstände, Die ältere Gruppe zeigt
einen inehr humanistischen Einschlag und geht aus Dialogen des Mittelalters hervor.
Die Dialoge des 1(Z. Jahrhunderts, insbesondere teilt si

e dann wegen des damaligen

Stoffrcichtums nicht nach stofflichen Gesichtspunkten ein, sondern nach Formen, 1
.

die

epischen, 2
,

die novellistischen, 3
.

die dramatischen. Die erste Gruppe zeigt noch i
n

vielen Einzelheiten mittelalterlichen Charakter. Tie is
t

im ganzen kunstlos; eine epische

Einleitung führt zum Gespräch; einfacher Abschluß. Zu ihr gehören viele deutsche
Gespräche. Die zweite Gruppe zeigt mehr Kunst; ein abgeschlossenes Ereignis von

nicht zn großer Ausdehnung. Sic geht meist ans der Gruppe dcr durch antike Über
lieferung beeinflußten Oonvivis hervor. Die dritte Gruppe enthält Gespräche mit

dramatisch wirksamer Handlung und dramatischer Einkleidung. Sie ging znm Teil

hervor aus mittclaltcrlichcn Streitgcdichten und Schülergcsprächcn und bildet den Über

gang zum spätercu
Drama, Für die crstc Gruppc is

t

typisch: Hans Sachs, für die

zweite: Erasmus und für die dritte: Hutten, Dieser übt die größte Nachwirkung auf
die Gcsprächsliterntur dcr nächsten Zeit auS'. Ein Bcwcis dafür sind die vielen Dialoge,
die ihm wegen dcr Vcrwandtschaft mit seinen Gesprächen zugeschrieben werden. Die
Dialoge des Erasmus wäre» zu fein fiir die gröberc Empfindung jener Zeit. Huttens
Dialog? gaben auch den Anstoß zu dem Drama dcs 16. Jahrhunderts, vor allem fiir
Hans Sachs, dcr auch von Lncian stark beeinflußt ist. Doch währt ihre Wirkung bis

zum Jcsuitciidrama.
Es is

t

selbstverständlich, daß die Verfasserin bei der Angabe dcr Literatur für
ihre Schrift (S, 7— 9) nicht die gesamte umfängliche Hnttcn-Bibliographic angcführt
hat, sondern unr dic für ihrc Untersuchung verwendeten Bücher und Abhandlungen.

Doch bei dcr Erwähnung von D. F
. Strauß, Ulrich von Huttcu, Leipzig 185^,

hätte si
e

hinzufügen sollcn, daß dieses bei dem Erscheinen ausgezeichnete Buch mehr
mals neu ausgclcgt wurdc, zuletzt von O. Clcmen, Leipzig, Jnsel-Bcrlag 1914. Dcr
Hcransgcbcr hat freilich an dem Wortlaut von Strauß mit Recht nichts geändert,
aber nebst 35 Lichtdrucken wertvolle Amncrkuugcn beigegeben.

Prag-Smichow. Adolf Hanffen.
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Tanlbartrit Zl>lle» dnrnrn. Van Ken es mu <?«ln^. denTnndert, wie die Zre'^manen
zu'animengrdalli werde» nnd, wie viel trenende llrleile in einer tnnsilkri'chen «-er»
erscheinen und wie a^gemeine, «egwei'kndk Bcmerknngc» öder de» Cdarakrer rcm Auic>

diogrartne. Vem^enlirerornr vnd Tac^öcKern eingeii^chren werdc^
«in ernes Kz^rel be'ch^^t nch um den An'Zngen nnd mir dem 1<5, Iadr

dunder?. das zwei:? «dildcrt den Einriv? srznzö'i'chkr Mkm?rrcrck»nN an' die denr>Z«n
Beschreibungen vo» Selbnerledlcm : dis diine lezi dar. weiche Förderung der Kelrü»
schau durch de» ?ierismns »nd die Än^l^rn^z ;n teil wurde: zn»nzlc>s >ngt der

Bersaner das vierte binzn. das die ^ell^lv^g^rkie in das <^ewand des 5»le»
rc>inan? gekleidkl zeiAi: das sSr:^: zri^N!?: X^.d5r den Ter.s^ürdizkkiien und ^e^'i'

diogravbie» r» Zeilaüer roliii'ä'kr Uni7?2l:i:^^iJ, der vZ^.'Äen Erdedung und der
Reaktion: beim 'kömen indlen »?ir die der ^isdern^en^c. wenn Id?Ü'kkr

v«sicnrkrwobene? Jngeoüanö rL^crcdeirv: n::: dem u^ä-^c?. czeizicn rr?r in 'nn^dkM'iden
Lrurni v»d Trang, der nach ^lacd:^czr:7:n ni-edl und ^.-i^.ikics nic>krrk.^i : das

achte brlMndrlt die JaKrzk^.le naii?na1en und rriin'ld^^.^kn Ä^'":.k^s n'.il idrcn

sozialen «ordernogen vnd bri7!zi dcn rrr^nngm Äd'ä^ß dcr E^nr»;'.!:^^?^'.!«. weil
ÄllerveueNes noch nickl .ffc'äz.ckisrki'" i'':, In einein neunikn ?cü Z'^^cri Haider

zu den Tazebvchern. die (^rerüen idres wertes zikd?nd. und zedriien Koni er dcn
Rückblick »it einer Wü?d.z^-q der ö?gkdni"e, ?:c'cr ^'^.cddzu rc'':!Äl durä,

Einfachheit, n»d auch da, i?o dcr Ki>:or.'cKc ^'a^g einmal imicrdrccd^n wird, rvc> un:

genauerer öharakteriü,! nvllcn ^.dr:!.cdks oder ^czcniäyiickks aus ^?.-ci und n-,.'!'i

Perioden ausmancdierl, lzcißl man d^S BenaKrcn wkgcn des ci'.^c'.Kiiicndcn Zweckes
nachträglich gnt oder nndcr sich wcviz'ikns damit ad, weil ein Tvrus nie ani cincn
beslimmten Umkreis bk'chränkl dicidl und ein allzu siarres >?r"'!c!n B?r'.^i!i'crn lüid

Nachzüglern <?e»»lt anläle. «laibcr irricdt rc>n einer .Hodcnwandcriiiig' und dcioni
also, warum er bei dem irgcn?!i">e Be;eict'-.',cn?cn. ans dcu .ragenden C'ir'cln' länger
verweilt. Solche Gipfel sind t^cc:K?s .Tickiung vnd ^.-.idrkcir'' und Bismarcks .>."k
danken und Eliunernngen", zugleich Beiivicle für die Hzuvigattiiiigcn: die ^cidn-

biographie, die das Individuum, durch die llmrocli in feinem dcwußicn odcr triedd^inen
Wollen gefördert und gehemmt, zum (^egennande nimmt, und die Ten'irürdigkclicn
oder Memoiren, iu denen ein Individuum seine Eindrücke von Gc'cll'cnan und Zcil
grift iu eiueui Spiegel einsängt. Wie billig, zeigt der Verfasser dicr bei sc>rg>Zll!Scm
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Bewerten der Absichten und künstlerischen Fähigkeiten und bei Hinweisen auf das

Einzigartige die grundverschiedene Einstellung und ihre Ursache im Menschentypus.

Gelegentlich läßt sich über das Ausmaß der Bearbeitung sonst streiten; etwa Grill-
parzers Selbstbiographie hätte ein besseres Schicksal verdient, als ihr Klaiber bereitet;
man dürfte Gutzkows „Aus der Knabenzeit" freundlicher einschätzen als seine andern
autobiographischen Aufzeichnungen, Heyses „Jugenderinnerungcn und Bekenntnisse",

Fontanes „Von Zwanzig bis Dreißig" und Richard Wagners „Mein Leben", das

manches psychologische Rätsel bietet, kommen zu kurz weg, Mar Eyth is
t

Uberhaupt

nicht erwähnt, es stören auch einige Druckfehler, die der aufmerksame Leser wohl still
schweigend Verbeffert, aber die Gesamtleistung wird dadurch kaum berührt,

Deutschem Wesen
— das lernt man aus dem Bande — sagt die selbstbio

graphische Form mit ihrem ans Ausgestaltung des Einzelwesens gerichteten Blick vor

allem zu; dagegen liebt der Franzose, sich i
n Memoiren zu ergießen, die seiner Be

obachtungslust und seiner für die öffentlichkeit geschaffenen Natur das Gegebene sind.
Die deutsche Selbstbiographie beginnt mit Ulrich von Lichtenstcins „Franendienst", noch
ohne stärkeren seelischen Gehalt, Diesen bringt die Mystik, Dazu gesellt sich ein aller

dings im Italiener weit uiehr ausgebildetes Jchgefühl, die Frucht der Renaissance, so

daß unser
16, Jahrhundert schon eine Blütezeit der Gattung wird. Das folgende

bedeutet einen Rückschlag, wenigstens in der eigentlich sclbstbiographischcn Darstellung,

während Anfänge einer Memoircnliteratur vorhanden sind, die auf Einwirkung Frank

reichs hinweisen. Ebenso mag die regere Beteiligung der Frauen an solchen Aufzeich
nungen dem Einfluß des westlichen Nachbarlandes zuzuschreiben sein, wie denn auch
dessen Sprache zunächst vorherrscht. Dem Pietismus is

t dann ein Hinhorchen auf

seelische Zustände eigen, das, sofern es Andachtsgcpröge hat, durch die Aufklärung in

ruhig verstandesmäßige Betrachtung Ubergeleitet wird. Nun erfüllen Rousseaus Be
kenntnisse, eine ganz subjektiv empfundene Nachahmung der Confessiones Augustins,
eine gewaltig aufwühlende Mission. Seelen anatomie wird die Losung. Höhepunkte sind
für das 18. Jahrhundert Jung-Stilling und Karl Philipp Moritz. Es erscheint
Goethes Meisterwerk. In den bewegten Zeitläuften überwiegt das Mcmoirenschrifttuin,
von dein Klaiber einige Kabinettsstücke feiner Beurteilung bei Boycn und Varnhagcn

liefert. Die Kindheitsfanatiker stehen meist ini Banne Jean Pauls, Fesselnde Betrach
tungen über den autobiographischen Roman machen das Ende des 6

,

Kapitels aus.

Wie erweitert sich der Horizont, wie schärft sich der kritische Blick, wie verändert sich
das Persönlichkeitsidcal seit etwa 1«30! Aus der Fülle des Behandelten seien Julius
Fröbel, Karl Schurz, Malwida von Mcysenbng und — nicht recht am Platze —
Lily Braun genannt, die einer späteren Generation und anderer Weltanschauung zu
gehört. Klaiber stellt sest, daß i

n der lchten Periode wieder die Memoircnform bevor

zugt wird, und läßt seiuen historischen Bericht i
n eine glänzende, auf Schmoller,

Marcks, Lenz, Fester nnd Meinccke gegründete und dnrch den Gegensatz zu Beusts
und Metternichs Denkwürdigkeiten vertiefte Bewertung der Bismarckschen „Gedanken
nnd Erinnerungen" ausklingen, deren dritter Band ihm leider noch nicht zugänglich war.

Das den Tagebüchern gewidmete nennte Kapitel beleuchtet allseitig Vorzüge und

Schwächen dieser Zeugnisse als Urkunden geschichtlichen und persönlichen Lebens. Auch
bei ihnen könnte man im wesentlichen ichbctonte und mehr mcmoirenhafte unterscheiden,

außerdem chronikartige, psychologisch gefärbte und Merk- und Sammclbüchcr zur Unter-

Nützung des Gedächtnisses, Beiläufig: Hebbel hat länger als 28 Jahre Tagebuch
geführt und is

t 17 Jahre jünger als Platcn (S, 323 f,).
Was ergibt mm die mehrhnndcrtjährigc Geschichte der Autobiographie? Auto

biographien sind Fundgruben der Scclcnknnde, Lehrbücher der Erziehung, si
e

führen
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in das geistige Schaffen ein. Der geschichtliche Ouellcnwert wird beeinträchtigt (und
hier handelt es sich namentlich um Memoiren) durch die Tatsache, daß der Schreiber
in eigener Sache Zeugnis ablegt, daß er oft nur zur Feder greift, um sich zu ver

teidigen, weiter dadurch, daß Erinnerungstäuschungen unvermeidlich sind. Vielleicht
hätte betont werden können: wie bei den Tatmenschen

— und als solche müssen wir
die meisten aus dem Heere der Memoirenvcrfasser ansprechen

— die regelnde Phan
tasie nachträglich Bewußtheit und Zielstrebigkeit unterschiebt, so stört beim Künstler
—
diesen Begriff im weitesten Sinne genommen —, wenn er sich selbstbiographisch

betätigt, gerade, was sonst sein Segen ist: die protensartige Phantasie, Der Darsteller
des eigenen Lebens steht häufig im Banne literarischer Vorbilder, und auch so wird
er unzuverlässig. Trotzdem sollten die Aufzeichnungen nicht unterschätzt werden. Es
spiegelt sich in ihnen zunächst die Zeit und die Nation wieder, si

e

führen in die Ver

hältnisse einzelner Bevölkerungsschichten ein, klären Uber Bildungswescn, über Beziehungen

zwischen Hoch und Niedrig, Eltern und Kindern, Herrschaft und Dienstboten, über

die Lebenshaltung, literarische und künstlerische Bedürfnisse u. a, auf und lassen endlich
keinen Zweifel über den Schreiber als Gesaintpersönlichkcit, von dem si

e das „wahre"
Porträt liefern, „Wahrheit" mit Schiller über die Wirklichkeit erhoben,

Dresden-N, Karl Reuschel 5.

Hankisz, Jean, ?Ki1ipps Nsriosult, OsstouoKss, I'KouriQS st 1'osuvrs. Osdre«2sn

1920, LsKSllüs Lünäor, Looists ^vuu^ms ä'sllition «t d'imprimeris.

(Auf dem inneren Umschlag: 1918^), ?rävyois 6s Os^tK^, I^idrsirs

univsrsitsirs.)

Destouches, einer ^>crHauptvcrtretcr der Charaktcrkomödic und des moralischen

Lustspiels in Frankreich i
n der ersten Hälfte des 18, Jahrhunderts, is
t von den eigenen

Landslenten ziemlich vernachlässigt worden. Sic haben sich weit mehr mit dem Menschen
als mit dem Dramaiiker beschäftigt. In Deutschland hat man den, Lnstspicldichtcr

größeres Interesse entgegengebracht und hat am Ausgang des verflossenen Jahrhunderts

in Programmaufsätzen und Dissertationen den Versuch gemacht, die Bedeutung des

Franzosen für die Geschichte des Dramas abzuschätzen"), aber es sind viele Fragen
unerledigt geblieben, besonders is

t der innige Zusammenhang zwischen den Komödien

des Franzosen und dem gesamten literarischen Leben der Zeit i
n

seiner reichen Ver

ästelung nicht aufgedeckt worden. Dazu fehlte dem Bcrf, der Programmcnifsätze und

Dissertationen doch wohl der umfassciidc Blick, Man wird es deshalb begreiflich finden,

daß ein neuerer Literaturhistoriker, der sich bislang vorzugsweise mit Diderot b
e

schäftigt hatte, Jean Hankisz'), das Bedürfnis empfand, Dcstonchcs nochmals ein ein-

>
) Die Abweichung in der Jahreszahl des Erscheinens auf dem inneren und dein iwfzcici,

Umschlag is
t

wohl daraus zurückzuführen, daß die Arbeit im September 1918 abgeschlossenund
im Mai ISA) gedruckt wurde,

>
)

Zu nenne» sind vor alle,»: P
, I, Schoepke, ?>>. I)e8tnuvl>«8 et son tk?'»trs

Programm), Leipzig 1886; I, Grnziano, »ur lä vi« et les «uvrss ck« DestouvKss,
Veipziger Diss,, Frnuenseld 1889; M. Lüden, an», Über Destouches' Leben und Werke, Diss,
^reissnmld 1895; A. Schimberg hmidctt „über den Einfluß Hvlbergs und Destouches' auf
Hessings Jugenddrnmen" (Programm) Görlitz 1883, Eine magyarische Schrist von A. Bnrncr

is
l

sür mich unverständlich und unzugimglich,

2
)

Nach einer 1915 i» mngliarischer Sprache veriiiscnNiclitcn Arbeit über Diderot Knt

Hankisz 19AI im „Archiv siir dnö Studium dcr lu'iirvim <prnä,r,i und Literaturen" eine Ad
Handlung über Diderot und Herder in deutscher Sprache erscheinen lassen. In einem andere»
Aussatz der lievue rls litterttturs «nmpar<?« II, 3 (192iZ) untersucht er das Verhältnis Pctöfis zur
iranzösische» Dichtung,
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damit deren ästhetische, stilistische und technische Bewertung sowie deren Einordnung
in die deutsche Literaturgeschichte übersichtlich und endgültig darlegt. Unerläßlich war

dabei die Heranziehung der älteren Entwicklung des französischen Prosaromans und

seines Vorgängers der OKausons 6s Aests-Dichtung. Liepe erweist dabei eine ver

blüffende Kenntnis nicht nur der gesamten Literatur und Kultur in Deutschland,
sondern auch der französischen in jener wichtigen Übergangszeit. So fördert sein Buch
auch ungemein die französische Literaturgeschichte des 15. Jahrhunderts.
In diese reich entfaltete Umwelt stellt er nun die wichtigste Vertreterin der früh-

neuhochdeutschen Prosaerzählung, die Gräsin Elisabeth von Nassau-Saarbrücken.
Ihre Mutter war Margarete, Erbin der Grafschaft Voudemont und der Herrschaft
Joinville, die nach zweifacher kinderloser Ehe, 1393 den viel jüngeren Herzog Friedrich
von Lothringen geheiratet hat, dem si

e -1 Söhne und 3 Töchter gebar. Elisabeth, die

jedenfalls einige Jahre vor 1400 zur Welt kam, vermählte sich 1412 mit Philipp I.

von Nassau-Saarbrücken, einem tapferen und einflußreichen deutschen Fürsten, dessen

Herrschaft zum Teil auf französischem Boden stand. Nach dem Tode ihres Mannes
1429 übernahm si

e als Mutter von 3 Töchtern und 2 Söhnen für diese die Re
gierung. Sie starb 1457.

Am Schlüsse der Handschriften des Romans „Lohcr und Maller" steht die Be
merkung, daß Margarete von Lothringen diesen Roman „in welscher Sprache" g

e

schrieben, und daß deren Tochter dessen Verdeutschung 1437 abgeschlossen hat. (Liepe

S. 1.) Von diesen Bemerkungen ausgehend, hat man in litcrargcschichtlichen Tar
stellungen dieses Zeitraumes immer wieder angegeben, Margarete habe den „Lohcr
und Maller" und wohl auch „Huge Scheppel" aus dem Lateinischen ins Französische
und Elisabeth diese beiden Werke ins Deutsche übertragen. Liepe kommt nach gründ

licher Untersuchung für seine Hauptaufgabe zu folgenden neuen Ergebnissen, die ic
h in

möglichster Kürze wiedergebe:

Margarete gab den Auftrag zur Herstellung einer (damals i
n
Frankreich übliche»,

Sammclhandschrift, in welche vier französische Dichtungen (noch i
n der alten Vcrsforin

der Ous,u8oos Ä« Asste), und zwar „Herpin", „Sibille", „Loher nnd Maller",

sowie „Huge Scheppel" aufgenommen werden sollte». Diese Handschrift wurde 1495

fertiggestellt. Die vier Romane zeigen untereinander nebe» aufsälligen Verweisungen, anch
Verwandtschaft i

n Inhalt und Geschmack. Alle diese Dichtungen waren in den Gebieten,
welche die Eltern Elisabeths besaßen, besonders beliebt. Es kommen darin anch Er
eignisse und Persönlichkeiten vor, welche diesen Landschaften angehören. Diese vier

Dichtungen bilden also eine geschlossene Einheit, Die in Elisabeths Lcbcnstreis vor

handene literarische Regsamkeit sowie verwandtschaftliche Beziehungen zur kurpfälzischen
Bildungsstätte in Heidelberg mögen si

e

zn schriftstellerischer Tätigkeit angeregt haben.

Daß Elisabeth in Frankreich geboren war und dauernd mit der französischen
Kultur in Verbindung blieb, gab ihr wohl den Mut, Dichterin zu werden. Denn

in Frankreich tauchten schon einige Jahrhunderte vorher dichtende Frauen, auch

fürstlichen Geblütes auf, während Elisabeth die erste deutsche weltliche Schrift
stellerin war,

Jeue Sammelhandschrift hat Elisabeth von ihrer Mutter geerbt und alle vier
Tichtnngc» von ungefähr 1437 an in der angegebenen Reihe i

n

deutsche Prosa über'

tragen. Alle Verdeutschungen zeigen dieselbe Erzcihlcrtcchnik und gleichmäßige Stil-
cigrnhcitcn. Der „Hcrpin", sowie „Lohcr »nd Maller" sind in mehreren Handschriften
und Drucken, der „Huge scheppel" in einer Handschrift und zehn Drucken vorhanden,

die „Sibille" is
t in einer einzigen Handschrist (Hamburg, Stadtbibliothek) erhalten.

Es is
t eine anmutige Erzählung von der verleumdeten, vertriebenen nnd schließlich
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gerechtfertigten Frau Karls des Großen, die vor Liepe von der Forschung ganz un

beachtet geblieben ist.

Elisabeth war keine hervorragende Schriftstellerin. Vom anfänglichen engen

Haften am Wortlaut der Vorlage schreitet die Übersetzerin langsam zu einer bescheidenen
Freiheit vor. Für die von ihr durchgeführten Kürzungen sind keine besonderen Gesichts
punkte zu finden. Wohl aber hat si

e mit Absicht erotisch anstößige Stellen gemildert
oder getilgt. In der Anwendung der Beiwörter und der Affektäußcrungcn zeigt si

e eine

einigermaßen selbständige Färbung, indem si
e

bestimmte Stilmittel einzelnen Persönlich
keiten oder der jeweiligen Lage anzupassen sucht. Hingegen hat si

e den epischen Formel

schatz und Sie stehenden epischen Redewendungen („OlioKsss") sowie die Laisscnein-
tcilung der Vcrsdichtnngcn für ihre Prosa reichlich übernommen; vielleicht nm „einen
Abglanz von dem poetischen Reiz ihrer Originale hinüberrettcn zu können". Trotz
alledem tritt die Bedeutsamkeit ihrer literarischen Leistung und Stellung innerhalb der

zeitgenössischen deutschen literarischen Entwicklung stark hervor, auch weil ihr umfäng

liches Prosawerk Richtung und Geschmack späterer Erscheinungen auf lange hin b
e

einflußt hat.
Neben diesem Hauptergebnis hat Liepe noch zahlreiche litcrargcschichtliche und

bibliographische Unrichtigkeiten berichtigt, namentlich zu den betreffenden Abschnitten in

Goedekcs Grundriß und zu einer Reihe jüngerer Dissertationen,
Das umfängliche zweite Kapitel bringt eine zusammenfassende Darstellung der

Anfänge des frühneuhochdcutschen Romans auf Grund zahlreicher Einzelfunde und

folgerechter Durchforschung des gesamten Gebietes, Das fünfte Kapitel „Einzelstndicn
zur Übcrsctzungstechnik Elisabeths" bietet ein empfehlenswertes Borbild für ähnliche
Arbeiten.
Bon nnn an wird keine Einzcluntcrsuchung, noch zusammenfassende Darstel

lungen dieses Zeitraumes an dem Buche Liepes vorübergehen können.

2. Liepe hat in dem eben besprochenen Buch (S. 173) die tüchtige Erstlings
schrift Mnlertts herangezogen: Laisscnverbiudung und Laissenwicderholnng in den

OKävsoos 6s ßest« (Romanistische Arbcitc» VII) 1918. Seine zweite, die vor
liegende Arbeit wurde 1919 i» Halle als Habilitationsschrift für romanische Philologie

angenommen, erschien aber erst im Herbst 19^3, Mit dem Amndis-Roman hatte
ich mich wegen meines Fischart Buches schon vor langem beschäftigt und meine Ergeb

nisse mitgeteilt in meiner Besprechung der 190b erschienenen Dissertation M. Pfeiffers
Amadis-Studikn (Zeitschrift für deutsche Philologie 42, 470—483; vgl. ebenda 44,
IUI Anm,), Was besonders die dcutschcn Amadis-Buchcr betrifft, so blieb noch die

Frage unbeantwortet über den Inhalt der letzten drei deutsche» Amndis-Bändc, die
lange vor den betreffenden französischen erschienen, also nicht wie die früheren Bände

Verdeutschungen der französischen Ausgabe sein konnten. Ich nahm mir damals vor,
diese Frage gelegentlich selbst zu lösen, kam aber nicht dazu. So bin ic

h

froh darüber,

daß Mulertt diese Aufgabe, die schwieriger ist, als man von vornherein vermuten
konnte, gründlich erfüllt hat.
Die Bearbeiter der Bände 22 und 23 (1594) und 24 (1595) des deutsche»

Amadis, die ihre Namen wie ihre Borgäugcr mit vier große» Buchstaben andcntcn,

behaupten auf dem Titelblatt (auch nach ihren Borgäugeru, bei denen es ja stimmt) :

„auß dem Frantzösischcn newlich in Teutsch gebracht." Diese Angabc is
t

natürlich un

richtig, weil die letzten drei sranzösischc» Bände des Amadis erst i
n der einzigen Aus

gabe von 1015 herauskamen. Die französischen Bearbeiter behaupten (wieder ihren
Borgängcrn entsprechend) ans dem Titel, was aber nur für den 1

,

bis 14. Band

gilt, „isit ä'LspsAuol ^rav^ois". Mnlcrtt erweist nun nach einer allgemeine»

' ig*
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Würdigung der letzten drei Bücher in beiden Sprachen durch eine genaue Bergleichung

schlagend, daß die deutschen Bücher von den Franzosen übertragen wurden, allerdings

in ziemlich freier Weise. Der französische Wortlaut zeigt viele kleinere und größere Zusätze,

mehr Personen- und Ortsnamen, gelehrte Anspielungen und schöngeistige Erörterungen,

eingeschobene Novellen oder Ansätze dazu, auch mit der Handlung verwachsene neue

Züge, Dann folgen noch (S, 62—65) mehrere Einzelbelege als Beweis, daß die

französischen Bände nicht aus einer mit der deutschen gemeinsamen Vorlage, etwa

aus dem Italienischen, geschöpft haben, sondern bestimmt aus dem Deutschen, Das

Deutsche zeigt auch in der ganzen Anschauung eine ältere Stufe, und zwar rückhalts

lose Anerkennung des Ritterideals, während die letzten französischen Bän^e das Ber-

ehrungswürdige lächerlich machen und am Ideal zweifeln.
Den Vergleich der deutschen und französischen Bände mit den italienischen

Büchern konnte der Vers, vorläufig wegen „des riesenhaften italienischen Materials"

noch nicht durchführen. Im letzten Abschnitt werden die Tresors und die deutschen
„Schatzkammern", Blutenlesen von Reden, Briefen usw, aus den Amadis-Büchern, nach

ihren verschiedenen Drucken und in ihren nur ganz geringen Beziehungen zueinander
betrachtet,

3, In schöner Ausstattung liegt hier Paulis „Schimpf und Ernst" neu ge
gedruckt vor Diese ausgezeichnet erzählte Schwanksammlung „von guter Laune und

gesundem Menschenverstand", eines der beliebtesten Volksbücher im 16, und 17, Jahr
hundert, „ein reiches Schatzkästlein deutscher Sinnesart in jener Zeit" durch Boltes
bekannte Sorgfalt und Gründlichkeit vortrefflich herausgegeben. Bon der 1866 nur

für die Mitglieder des literarischen Vereins von Oestcrley besorgten Ausgabe unter

scheidet sich dieser Neudruck der ältesten Ausgabe von 1522 durch mehrere Eigenschaften.

Zunächst hat man hier Lettern gewählt, die deuen des Originals möglichst ähnlich
sind, Ilm den Bedürfnissen der Leser entgegen zu kommen, wurden große Buchstaben
für die Hauptwörter, die jetzige Interpunktion und arabische Ziffern für die römischen
eingeführt und vergessene Quellenzitate bei Bibelstellen hinzugefügt, Die Inhaltsangaben
der einzelnen Kapitel, die im Original nur im Register stehen, wurden hier gleich an
die Überschriften angereiht. Durch eine zurückhaltende Textkritik wurden hauptsächlich
ausgesprochene Verseheu berichtigt. Schließlich hat Bolte eine Einleitung Uber das
Leben und die Schriften Paulis der Ausgabe vorangestellt, wo die gesamte, seit 1866
über diesen Gegenstand erschienene Literatur verwertet ist.

Erwähnen möchte ic
h

noch hier, daß H
.

Lemckc, „Der hochdeutsche Eulenspiegcl",
Dissertation, Frciburg im Breisgau 1906, versucht hat nach der endgültigen Ab
lehnung der Lappcnbergschen Behauptung, Thomas Murner se

i

der Bearbeiter der
Straßlmrgcr Fassung, Johann Pauli als Verfasser nachzuweisen; und zwar haupt
sächlich wegen der Übereinstimmung des Wortschatzes im Eulenspiegcl und bei Pauli,
Nun hat Edward Schröder, Geleitwort für die Faksimileansgabc des Straßbnrger
Eulcnspicgcl vom Jahre 1515, Leipzig 1910, S. 38 f. darauf hingewiesen, daß sich
diese Übereinstimmung lediglich aus dem gcincinsamc» clsäßischcn Sprachgut erkläre,
und daß Pauli in seiner Schwanksammlung zehn Geschichten vom Eulenspiegcl auf
genommen hat, und zwar in einem ganz anderen Wortlaut als ihn ungefähr 1t) Jahre
vorher das Volksbuch zeigt. Damit is

t

die Verfasserschaft Paulis abgelehnt. Nur in
zwei Geschichten (Kap. 6l)5 und 65») nennt Pauli auch den Namen Eulenspiegcl.
Ein Beispiel se

i

hier angefügt für den wesentlichen Unterschied im Wortlaut zwischen
dem Volksbuch und Pauli:
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Eulcuspiegel, 63, Historie. (Neudruck
S. 35-97.)

(Nach einer Einleitung, von der bei Pauli
nichts vorkommt, heißt es hier:) „da fragt in
der bischoff, wz er für ein gesel wer. Vlen-
spiegcl ontwurt vnd saget: Gncdiger (her) ic

h

bin ein brillenmachcr vnd tum «st Brabant, da

is
t nüt zethnn, so wolt ic
h

nach arbeit wandern,

so is
t es gar nichts vff vnscrm hnndtwerck, Ter

bischoff sprach. Ich meint dein hnntwerck solt
von tag zn tag besser werden, vrsach, d

z die
lüt von tag zu tag i

c krcncker werde» vnd am

gsicht nbnemcn, deßhnlben man viel drillen bc-
darff, Vlenspiegel antwurt dem bischoff, vnd
sagt, ic

>

gnediger her, euwer gnad sagt war,
aber einerlei das verderbt unser hnntwerck . . .
won ic

h

d
z dörfft sagen, d
z rwer gnnd darüber

nit zürnen wolt. Nein, sprach der bischoff,mir
jcint d

z wol gwont von dir vnd deins gleichen,
iags nur srei, Gnediger her, dz verderbt dz

brillenmncher hantwcrck vnd is
t

zu besorge» d
z

cS noch abgang, daß ir
,

vnd andere groß Herren,
dapst, cardinal . , , nun zur zeit durch die

nnger sehen, wz recht is
t

d
z

zu zeiten von gelt
gaben sich vrsacht . . , Auch so studierte» die
pfaffen zn der zeit »ic dn» nun, also giengcn
c'ie drille» hinweg. So seint si

e

nun so geirrt
von den buchcren ... dz sie ir zeit ußwcndig
können ... des halb ist vnscr hnntwerck ver
dorben vnd ich lonff vß einem lnnd in d

z ander
vnd knn Hirzens arbeit über kumen . . , Der
bischoff verstund den tcxt vnd sprach zu Bleu-
ipirgel folg vns nach gen Franckford, wir
wällen dir vnser wnpcn vnd klcid geben, dein
tket er also . . ,

Pauli, S14 Kapitel ^Neudruck S, 29S).

Der Bischof von Trier sprach zu diesem
Gesellen : „Was bistu für ein Hnndwcrckßmann ?"
Er sprach: „Gnediger Her, ic

h

bin eindrille»'
macher, ic

h kan Äugcnspigel »lachen und bin

schier alle La»d »ßgelnnfen, Vrnbant, Selnnt,
Snxen und Hesse», und kan kein Aibeit finden
bei keinem Meister. Unser Hantwerck sol gantz

nichtz mer, und ic
h

Hab verzert, was ic
h

hnb."
Der Ertzbischoff sprach: „Das het ic

h »it ge-
»leint. Ich meint, es wer ein gut Hantwcrck
gewesen, wnn die Lüt gesehen übel und nimpt
die Welt fast ab," Er sprach: „Her, unser Meister
Brillenmncher mögen sich schier nit mc ernercn,

Wan die alten Psafsen und die alten Münch in
den Klöstern etlich betten nichtz und etlich kiinen
es ußwcndig, die bcdörffen keiner Augenspiegel,
lind ir grosen Herren sehen durch die Finger,
darnmb so sol unser Hantwcrck nichts mc."
Der Fürst lacht und sprach: „Dn magst wol
cin Abentürer sein, Dieweil ic

h

zn Francksmt
»ff dem Tag bin, so iß und trinck an meinem

Hoff wie das ander Hoffgcsind!" Das thet cr
und macht dem Hcrrr» vil Fröd,

-t. Diese gediegene Darstellung ging aus einer 1917 auf Anregung des Wiener

Literarhistorikers W, Brecht, dem dieses Buch auch gewidmet ist, abgefaßte» Disser
tation hervor. Olga Gewcrstock hat für diese erst 1924 gedruckte Schrift die in>

zwischen erschienenen einschlägigen Arbeiten verwertet, vor allem P, Kalkoff, Ulrich
v, Hutten und die Reformatio», (Quellen und Forschungen zur Rcformntionsgcschichtc,

4. Band) Leipzig 1929 und P, Mcrker, der Bcrfasscr des Looius Osäolatus
»nd anderer Rcformationsdialoge (Sächsische Forschungsinstitute i

n Leipzig II, Neu-
germanische Abteilung, 1

,

Heft) 1923, der sür die bedcntcudstcn mit Decknamen er

schienenen Dialoge die Bcrf, nachweist, vor allem den Elsnßcr Humanisten Nikolaus

Werbelins. Die Bcrfasserin bereitet als Ergänzung dieser Arbeit auf Grund reicher
^tofffainmlnngcn und stilistischer Untersuchungen eine „Systematik der gesamte» ?ialog-
litrratur des 16. Jahrhunderts" vor, wo si

e

auch de» noch nicht gelösten Fragen der

Verfasserschaft solcher Dialoge nähertreten will.

Im ersten Teil „^ncian im 1l>. Jahrhundert", der die Grundlage für den

Hanptteil bildet, ergänzt die Berf, die Zahl der bisher bekannten lateinischen und

deutschen Übersetzungen von ^christcn LuciauS wesentlich, was besonders in den Liste»

>S. 1^9 — 173) klar zum Ausdruck kommt,

Im zweiten Teil „Die Tialogliteratur im Ili, Jahrhundert unter dem Einfluß
"ncianö" wird zunächst iu der allgemeine» Stilbctrachtung die Abhängigkeit Huttens
von Vucian festgestellt, Sic weist hier auch nach, daß Hutten, obwohl cr des Gricchi
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scheu mächtig war, meist die lateinischen Fassungen verwertet, wahrscheinlich die von

Erasmus Roterodamus, Tann behandelt si
e die zahlreichen mit Unrecht Hutten zuge

schriebenen Dialoge und andere lateinische und deutsche Dialoge dieser Zeit,

Besonders wichtig für die Literaturgeschichte des 16, Jahrhunderts is
t der letzte

und nnifänglichste Teil „Entwicklung des Dialogs in Deutschland und sein Verhältnis
zum Drama" mit einer klaren Übersicht über die Gattungen der Dialoge und die
Beziehungen zwischen diesen und den Dramen. Hier werden die Aufstellungen über die

Einteilung der Dialoge von G. Niemann, Die Dialogliteratur der Reformations
zeit (Probefahrten 5

)
Leipzig 1905, die schon zum Teil von Baesecke (Euphorion 14,

135 ff.) bemängelt wurden, mit einlenchtenden Gründen abgelehnt und seine Behaup
tung, daß das ältere Drama, nämlich das geistliche Bolksschauspiel des ausgehenden

Mittelalters den Dialog im 16. Jahrhundert beeinflußt habe, widerlegt. Auch die Ein
teilung von S. Wernicke, Die Prosadialoge des Hans Sachs, Dissertation 1913
(vgl, meine Besprechung im Euphorion 23, 539) lehnt si

e ab.

Nun gibt die Berf, von neuen Gesichtspunkten aus eine neue sachgemäße Ein
teilung, Vorerst stellt si

e

fest, daß diese im ganzen nicht sehr volkstümliche Gattung

mehr oder weniger unter dem Einfluß des Humanismus steht, und unterscheidet dann

zwei Gruppen: die privaten Dialoge, wo es sich um persönliche Angelegenheiten handelt,
nnd diejenigen, die zumeist erst nach der Reformation anheben und an Zahl die erste
Gruppe weit übertreffe», wo es sich um allgemeine Angelegenheiten handelt, religiöse

und im Anschluß daran politische nnd soziale Gegenstände, Die ältere Gruppe zeigt
einen mehr humanistischen Einschlag und geht aus Dialogen des Mittelalters hervor,
Tie Dialoge des 16. Jahrhunderts, insbesondere teilt si

e dann wegen des damaligen

Stoffreichtums nicht nach stofflichen Gesichtspunkten ein, sondern nach Formen, 1
.

die

epischen, 2
,

die novellistische», 3
.

die dramatischen. Die erste Gruppe zeigt noch in
vielen Einzelheiten mittelalterlichen Charakter. Sic is

t

im ganzen kunstlos; eine epische

Einleitung führt zum Gespräch; einfacher Abschluß, Zu ihr gehören viele deutsche
Gespräche, Die zweite Gruppe zeigt mehr Kunst; ein abgeschlossenes Ereignis von

nicht zu großer Ausdehnung, Sic geht meist aus der Gruppe der durch antike Über
lieferung beeinflußten lüonvivis, hervor. Die dritte Grnppe enthält Gespräche mit

dramatisch wirksamer Handlung und dramatischer Einkleidung, Eie ging zum Teil
hervor aus mittelaltcrlichcn Streitgedichtc» nnd Schülcrgcsprächcn nnd bildet de» Über

gang zum spätere»
Drama, Für die erste Gruppe is

t

typisch: Hans Sachs, für die

zweite: Erasmus und für die dritte: Hutten, Dieser übt die größte Nachwirkung auf
die Gcsprächslitcratur der nächste» Zeit aus' Ein Beweis dafür sind die vielen Dialoge,
die ihm wegen der Verwandtschaft mit feinen Gesprächen zugeschrieben werden. Die
Dialoge des Erasmus waren zu fei» für die gröbere E»ipsi»du»g jcncr Zcit. Huttens
Dialoge gaben auch den Anstoß zu dem Drama des 16. Jahrhunderts, vor allein für
Hans Sachs, der auch von Lucian stark bcci»fl»ßt ist. Doch währt ihre Wirkung bis

zum Jesnitcndrama.
Es is

t

scil'stvcrstäudlich, daß die Verfasserin bei der Angabe der Literatur für
ihre Schrift lS. 7— 9) nicht die gcsamtc umfängliche Hutten-Bibliographie angeführt
hat, sondern nur die für ihre Untersuchung verwendeten Bücher und Abhandlungen.

Doch bei der Erwähnung von D. F
. Stranß, Ulrich von Hutten, Leipzig 185^,

hätte si
e

hinznfttgc» sollcn, daß dieses bei dem Erscheinen ausgczcichnete Buch mehr
mals neu aufgelegt wurde, zuletzt von O. Clcmcn, Leipzig, Insel-Verlag 1914. Der
Herausgeber hat freilich an dem Wortlaut von Strauß mit Rccht nichts geändert,
aber nebst 35 Lichtdrucken wertvolle Annicrknngcn beigegeben.

Prng-Smichow. Adolf Haussen.
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Klaiber, Theodor,. Die deutsche Selbstbiographie. Beschreibungen des eigenen Lebens,
Memoiren, Tagebücher, Stuttgart. I, B, Metzersche Verlagsbuchhandlung,
1921.

Wir besitzen Studien über einzelne deutsche Autobiographien und Memoiren-
werke, Untersuchungen Uber die Glaubwürdigkeit und Verwendbarkeit solcher Nieder

schriften als historischer Quellen, Werner Mahrholz hat vom Wesen der Selbstbiographie

zwischen Mystik und Pietismus ein Bild entworfen, und so lag der Wunsch nahe,
die Gattung in ihrem ganzen Verlaufe auf deutschem Boden zu 'verfolgen, also für

Deutschland zu unternehmen, was für das klassische Altertum Georg Misch geleistet

hat. Durch Beiträge zur Geschichte des deutschen Briefes war Theodor Klaiber in

gewissem Sinne für die große Aufgabe vorbereitet, und es is
t

ihm in seinem ver

hältnismäßig kurzen Erdenwallen noch das Glück beschicken gewesen, si
e

zu bewältigen.

Aus einer vollkommenen Kenntnis der ungemein reichen Überlieferung, aus Freude
an menschlicher Entwicklung und aus psychologischem Verständnis, dazu aus sicherem
Gefühl für das Wichtige, endlich aus eineni natürlichen, durch Schulung gesteigerten

Erzählergeschick erwuchs ihm ein Buch, dein noch fernere Geschlechter ihre verehrende
Dankbarkeit zollen dürften. Man liest es mit Genuß, bewundert, wie die Stoffmassen
zusammengeballt worden sind, wie viel treffende Urteile in einer künstlerischen Form
erscheinen und wie allgemeine, wegweisende Bemerkungen Uber den Charakter von Auto

biographie, Memoirenliteratur und Tagebüchern eingeflochten werden.

Ein erstes Kapitel beschäftigt sich mit den Anfängen und mit dem 16, Jahr
hundert, das zweite schildert den Einfluß französischer Mcmoirenkunst auf die deutschen
Beschreibungen von Selbsterlebtem; das dritte legt dar, welche Forderung der Selbst

schau durch den Pietismus und die Ausklärung zu teil wurde; zwanglos fiigt der

Verfasser das vierte hinzu, das die Selbstbiographie in das Gewand des Seelen-

romans gekleidet zeigt; das fiinfte widmet Klaiber den Denkwürdigkeiten und Selbst
biographien im Zeitalter politischer Umwälzungen, der völkischen Erhebung und der

Reaktion; beim sechsten fühlen wir die Stimmung der Biedermeiertage, wenn Idylliker

voesieumwobenes Jugcudland rückcrobern; mit dem nächsten geraten wir in jungdeutschen
Sturm und Drang, der nach Machtgcwinn strebt und Veraltetes niederreißt; das

achte behandelt die Jahrzehnte nationalen und wirtschaftlichen Aufstiegs mit ihren

sozialen Forderungen und bringt den vorläufigen Abschluß der Entwicklungsreihe, weil

Allerneuestes noch nicht „gcschichtsreif" ist. In einem neunten Teil äußert sich Klaiber
zu den Tagebüchern, die Grenzen ihres Wertes ziehend, und im, zehnten krönt er den

Rückblick mit einer Würdigung der Ergebnisse, Dieser Glicdbau besticht durch seine
Einfachheit, und auch da, wo der historische Gang einmal unterbrochen wird, wo um

genauerer Charakteristik willen Ähnliches oder Gegensätzliches aus zwei und mehr

Perioden aufmarschiert, heißt man das Verfahren wegen des einleuchtenden Zweckes
nachträglich gut oder findet sich wenigstens damit ab, weil ein Typus nie auf einen

bestimmten Umkreis beschränkt bleibt und ein allzu starres System Vorläufern »nd

Nachzüglern Gewalt antäte, Klaiber spricht von einer „Höhcnwanderung" und betont

also, warum er bei dem irgendwie Bezeichnenden, auf den „ragenden Gipfeln" länger
verweilt. Solche Gipfel sind Goethes „Dichtung und Wahrheit" und Bismarcks „Ge
danken und Erinnerungen", zugleich Beispiele für die Hauptgattnngcn: die Selbst
biographie, die das Individuum, durch die Umwelt in seinem bewußten oder triebhaften
Wollen gefördert und gehemmt, zum Gegenstände nimmt, und die Denkwürdigkeiten
oder Memoiren, in denen ein Individuum seine Eindrücke von Gesellschaft n»d Zcit^

geist in einem Spiegel einsängt, Wie billig, zeigt der Verfasser hier bei sorgfältigem
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Bewerten der Absichten und künstlerischen Fähigkeiten und bei Hinweisen auf das

Einzigartige die grundverschiedene Einstellung und ihre Ursache im Menschentyvus.

Gelegentlich läßt sich über das Ausmaß der Bearbeitung sonst streiten; etwa Grill-
parzcrs Selbstbiographie hätte ein besseres Schicksal verdient, als ihr Klaiber bereitet;
man dürfte Gutzkows „Aus der Knabcnzeit" freundlicher einschätzen als seine andern
autobiographischen Aufzeichnungen, Heyses „Jugenderinnerungcn und Bekenntnisse",

Fontanes „Von Zwanzig bis Dreißig" und Richard Wagners „Mein Leben", das

manches psychologische Rätsel bietet, kommen zu kurz weg, Mar Eyth is
t

Uberhaupt

nicht erwähnt, es stören auch einige Drucksehler, die der aufmerksame Leser wohl still
schweigend verbessert, aber die Gesamtleistung wird dadurch kaum berührt,

Deutschem Wesen
— das lernt man aus dem Bande — sagt die selbstbio

graphische Form niit ihrem auf Ausgestaltung des Einzelwesens gerichteten Blick vor

allem zu; dagegen liebt der Franzose, sich i
n Memoiren zu ergießen, die seiner Be

obachtungslust und seiner für die Öffentlichkeit geschaffenen Natur das Gegebene sind.
Die deutsche Selbstbiographie beginnt mit Ulrich von Lichtenstcins „ Frauend ienst", noch
ohne stärkeren seelischen Gehalt. Diesen bringt die Mystik. Dazu gesellt sich ein aller

dings im Italiener weit niehr ausgebildetes Jchgefühl, die Frucht der Renaissance, so

daß unser 16. Jahrhundert schon eine Blütezeit der Gattung wird. Das folgende
bedeutet einen Rückschlag, wenigstens in der eigentlich sclbstbiographischen Darstellung,

während Anfänge einer Memoircnliteratur vorhanden sind, die auf Einwirkung Frank

reichs hinweisen. Ebenso mag die regere Beteiligung der Frauen an solchen Aufzeich
nungen dem Einfluß des westlichen Nachbarlandes zuzuschreiben sein, wie denn auch
dessen Sprache zunächst vorherrscht. Dem Pietismus is

t dann ein Hinhorchen auf

seelische Zustände eigen, das, sofern es Andachtsgepräge hat, durch die Aufklärung in

ruhig verstandesmäszige Betrachtung übergeleitet wird. Nun erfüllen Rousseaus Be
kenntnisse, eine ganz subjektiv empfundene Nachahmung der Confcssiones AugustinS,
eine gewaltig aufwühlende Mission. Seelenanatomie wird die Losung. Höhepunkte sind
für das 18, Jahrhundert Jung-Stilling und Karl Philipp Moritz. Es erscheint
Goethes Meisterwerk. In den bewegten Zeitläuften überwiegt das Mcmoirenschrifttum,
von dem Klaiber einige Kabinettsstiicke feiner Beurteilung bei Boye» und Barnhagen

liefert. Die Kindheitsfanatikcr stehen meist im Banne Jean Pauls, Fesselnde Betrach
tungen über den autobiographischen Roman machen das Ende des 6

,

Kapitels aus.

Wie erweitert sich der Horizont, wie schärft sich der kritische Blick, wie verändert sich
das Pcrfönlichkeitsideal seit etwa 1830! Aus der Fülle des Behandelten seien Julius
Frdbel, Karl Schurz, Malwida von Mcysenbug und — nicht recht am Platze —
Liiy Braun genannt, die einer späteren Generation n»d anderer Weltanschauung zu
gehört, Klaiber stellt fest, daß in der letzten Periode wieder die Memoircnform bevor

zugt wird, und läßt seine» historischen Bericht i
n eine glänzende, auf Schinoller,

Marcks, Lenz, Fester und Meinccke gegründete uud durch den Gegensatz zn Beusts
und Metternichs Denkwürdigkeiten vertiefte Bewertung der Bismarckschen „Gedanken
und Erinnerungen" ausklingen, deren dritter Band ihm leider noch nicht zugänglich war.
Das den Tagebüchern gewidmete nennte Kapitel beleuchtet allseitig Vorzüge und

Schwächen dieser Zeugnisse als Urkunden geschichtlichen uud persönlichen Lebens. Auch
bei ihnen könnte man im wesentlichen ichbctonte und mehr mcmoirenhaste unterscheiden,

außerdem chronikartige, psychologisch gefärbte und Merk- und Sammelbücher zur Unter -

Nutzung des Gedächtnisses. Beiläufig: Hebbel hat länger als 2« Jahre Tagebuch
geführt und is

t 17 Jahre jünger als Plate» (S. 323f,).
Was ergibt nun die mchrhundcrtjährigc Geschichte der Autobiographie? Auw»

biographic» sind Fundgruben der Tcclcnkundc, Lehrbücher der Erziehung, si
e

führen
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in das geistige Schaffen ein. Der geschichtliche Quellenwert wird beeinträchtigt (und
hier handelt es sich namentlich um Memoiren) durch die Tatsache, daß der Schreiber
in eigener Sache Zeugnis ablegt, daß er oft nur zur Feder greift, um sich zu ver

teidigen, weiter dadurch, daß Erinnerungstänschungen unvermeidlich sind. Vielleicht
hätte betont werden können: wie bei den Tatmcnschen

— und als solche müssen wir
die meisten aus dem Heere der Memoirenverfasser ansprechen

— die regelnde Phan
tasie nachträglich Bewußtheit und Zielstrebigkeit unterschiebt, so stört beim Künstler
—
diesen Begriff im weitesten Sinne genommen — , wenn er sich selbstbiographisch

betätigt, gerade, was sonst sein Segen ist: die protcusartige Phantasie, Der Darsteller
des eigenen Lebens steht häufig im Banne literarischer Borbilder, und auch so wird
er unzuverlässig. Trotzdem sollten die Aufzeichnungen nicht unterschätzt werden. Es
spiegelt sich in ihnen zunächst die Zeit und die Nation wieder, si

e

führen in die Ver

hältnisse einzelner Bevölkerungsschichten ein, klären über Bildungswesen, über Beziehungen

zwischen Hoch und Niedrig, Eltern und Kindern, Herrschaft und Dienstboten, über

die Lebenshaltung, literarische und künstlerische Bedürfnisse u, a. auf und lassen endlich
keinen Zweifel über den Schreiber als Gesamtpersönlichkcit, von dem si

e das „wahre"
Porträt liefern, „Wahrheit" mit Schiller über die Wirklichkeit erhoben,

Dresden-N, Karl Reuschel f.

Hankifz, Jean, ?Ki1ipps Nsriosult, OsstoovKss, 1'Koinras st I'osuvrs. Osdreossu

1920, klsgsdüs Länäor, Lvöivts ^vou^ms ä'öclition ü'iluprivaeris.

(Auf dem inneren Umschlag: 1918'), I'ravyois 6s OsätK^, I^ibrsir»

uoivsrsitsirs.)

Destouchcs, einer 5>cr Hauvtvcrtrcter der Charaktcrkomödie nnd des moralischen

Lustspiels in Frankreich i
n der ersten Hülste des 18, Jahrhunderts, is
t von den eigenen

Landsleuten ziemlich vernachlässigt worden. Sic haben sich weit mehr mit dem Menschen
als mit dem Dramanker beschäftigt. In Deutschland hat man dein Lustspieldichter

größeres Interesse entgegengebracht nnd hat am Ausgang des verflossenen Jahrhunderts

in ProgrammaufsStzen und Dissertationen den Versuch gemacht, die Bedeutung dcS

Franzosen für die Geschichte des Dramas abzuschätzen"), aber es sind viele Fragen

unerledigt geblieben, besonders is
t der innige Zusammenhang zwischen dc» Komödien

de« Franzosen nnd dem gesamten literarischen Leben der Zeit i
n seiner reichen Bcr-

ästelung nicht aufgedeckt worden. Dazu fehlte dem Bcrf. der Programinaufsätzc und

Dissertationen doch wohl der umfassende Blick. Man wird es deshalb begreiflich finden,

daß ein neuerer Literaturhistoriker, der sich bislang vorzugsweise mit Diderot b
e

schäftigt hatte, Jean Hankisz^), das Bedürfnis empfand, Destouchcs nochmals ein ein-

>
)

Die Abweichung in der Jahreszahl des Erscheinens auf drin iimcrcn »»d dem äußeren
Ilmschlag is

t

wohl daraus z»riickz»slihrki>, daß die Ardcil im September I!>18 abgeschlossennnd
im Mai 192» gedruckt wurde,

?) Zu nennen sind vor ollem: P
, I, Schvepkc, ?K. I)esto»«n«s et son <Ke'»trs

Programm), Leipzig 1886; I. Graziano, lÄssi sur Is vi« et I«8 uüvvres äe I)estou«K«s,
leipziger Diss,, Franenfeld 1889; M. Liidemann, Über Deslonches' Leben und Werke, Tiss,
'^rrlfswald 1895; A. Schimberg handelt „über den Einfloß Holbergs und Destouchcs' auf
Vissings Jngenddramen" (Programm) Görlitz 1883, Eine magyarische Schrift von A. Bnrncr

is
t

für mich unverständlich und unzugänglich,

i>
)

Nach einer 1915 in magyarischer Sprache veröffentlichten Arbeit über Diderot hat

Hankisz 19L<1 im „Archiv für das Studium dcr nencren Sprachen und Literaturen" einc Ab
handlung über Diderot und Herder in deutscher Sprache erscheinen lassen. In einem anderen
Aussatz der lievue <Ie Iitter!,wre «ompäivv II, 3 <1922i untersucht er das Verhältnis Pctöfis zur
'r.nizösischeii Dichtung.
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gehenderes Studium zu widmen. Das Ergebnis der Beschäftigung mit der dramati

schen Tätigkeit des Franzosen bietet uns jetzt der ungarische Gelehrte (Lektor der

deutschen und französischen Sprache an der Universität Debreczin) in einem breit an

gelegten, französisch geschriebenem Buche,

Er hat alle in Betracht kommenden Fragen mit großer Gründlichkeit be
handelt; er hat die Mühe nicht gescheut, seinen Gegenstand von zwei Gesichtspunkten
aus zu behandeln. Er gliedert nämlich nach einem sich in angemessenem Umfang
haltenden Lebensbild des französischen Lustspicldichters seine Untersuchungen Uber die

Werke des Destonches in zwei Hauptteile: einen analytischen und synthetischen. Im
analytischen Teile bespricht er der Reihe nach die einzelnen Bühnenstücke des Fran
zosen in allen wichtigen Beziehungen; er behandelt Art und Herkunft des Stoffes, die
Motive der Handlung, die Hauptcharaktere, den Aufbau der Handlung, Bedeutung
des Stückes in der Entwicklung des Dichters und für die Geschichte des französischen
Dramas, die Vorbilder für das ganze Drama oder für die einzelnen Motive und
Charaktere, die Nachwirkung auf Frankreich und das Ausland. Im synthetischen Teil
faßt er die Ergebnisse der analytischen Untersuchungen zu einem Gesamtbilde z»
sammen. An die Spitze stellt er den Uberblick Uber die Quellen und Vorbilder, dann

behandelt er die Gegenstände der Komödien und gewinnt so ein Bild von der Umwelt,
in der seine Handlungen spielen; im Anschluß daran untersucht er die Charaktere in
der Reihenfolge: ») Helden, b) Fraucngestalten, o) Männerrollen, <

1
)

Bedientenfiguren,

Diese Darstellung gewährt uns einen Einblick in die Psychologie des französischen
Dramatikers, Weiter prUft er die Art der Komik und vergleicht si

e mit der eines
Moliöre und Rcynard; dann kennzeichnet er die dramatische Technik, den Stil und
das Versmaß, die Sittenschildcrnng, die moralischen Tendenzen, das ernsthafte und
das rührselige Element, das Verhältnis zur oomsäis Is,rmo)'ants eines Nivelle de

la Chaussöe, endlich seine Nachwirkung auf Frankreich, Deutschland (Lessing, Goethe),

England (Colman, Garrick) und den Ungar» Bcssenyei, Der Schluß entwirft noch
ein knappes Bild von dem menschlichen Charakter, von dem Denker Destonches und
seinem künstlerischen Ideale. Sehr nützliche Beigaben sind eine Zeittafel der bedeu

tendsten geschichtlichen und literarhistorischen Tatsachen, die Lebenszeit des Destonches
(1^80
—
1754) ninfasscnd, eine Zusammenstellung sämtlicher Aufführungen seiner

Stücke in der OoWöcli« ?ro.n?s.is«, eine Bibliographie, ein Gcsamtregister und eine

sehr ausführliche Inhaltsübersicht, welche die Orientierung in dem umfangreichen Buche
wesentlich erleichtert.
Das Buch von Hankisz darf als ein sehr schätzenswerter Beitrag zur Geschichte

des französischen Dramas im 18, Jahrhundert bezeichnet werden. Es behandelt seinen
Gegenstand, die dramatische Tätigkeit des Destonches, erschöpfend und mit der größten

Gewissenhaftigkeit. Der reiche Stoff is
t

sehr gut gegliedert und infolgedessen auch leicht
zu übersehen, zumal der Bersasser alles getan hat, um die Benützung des Buches zu
erleichtern. Daran, daß der Gegenstand gewissermaßen doppelt behandelt ist, wird der

Lcscr kaum Anstoß nehmen, da er auch i
n die Lage kommen kann, die Tätigkeit des

Destonches bald von der einen, bald von der anderen Seite betrachten zu müssen.
Wenn ic

h etwas vermisse, so is
t es ein Kapitel, in dem in übersichtlicher Weise die

Geschichte des französischen Lustspiels in der ersten Hälfte des 1,8. Jahrhungcrts geboten
wird. Tie Darbietungen von Hankisz hätten dadurch eine noch größere Abrnnoung
gewonnen,

Prag. Josef Wihan,
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Schirmer, Walter F,, Der englische Roman der neuesten Zeit, ,Kultur und Sprache I )
Heidelberg 1923. Karl Winters Universitötsbuchhandlung,

Die Schwierigkeiten, die sich der historischen Betrachtung der neuesten Literatur

entgegenstellen, sind schon des öfteren erwogen worden; es wäre deshalb überflüssig, si
e

hier nochmals genauer zu erörtern. Daß eine abschließende Beurteilung der neuesten
literarischen Entwicklungen schlechterdings unmöglich ist, dessen sind sich i

n den meisten

Fällen auch diejenigen Literarhistoriker voll bewußt, die ihre Forschungen bis auf die Gegen
wart ausdehnen. Man sollte ihnen darum auch keine Vorwürsc daraus machen, woscrn

si
e nur an der Grenze des wissenschaftlich Erfaßbaren haltmachen und sich nicht

Folgerungen gestatten, die man noch nicht zu ziehen vermag, nnd sich nicht an-

maßen, das letzte Wort über die zeitgenössische Literatur sagen zu wollen, Nach
wirkungen älterer literarischer Strömungen bis i

n die neueste Zeit herein wird man

sehr wohl verfolgen können. Wenn nun ein Forscher die Mühc auf sich nimmt, die
Beziehungen der gegenwärtigen Literatur zur Vergangenheit klarzulegen, wird man ilmi

dafür Dank wissen können.

Schirmcr hat in dem vorliegenden Buche den Versuch gemacht, die Entwicklnngs-
linicn des neuesten englischen Romans zu erkennen, über die ungeheure Masse der

Neuerscheinungen eine Übersicht zu gewinnen und in si
e eine vorläufige Ordnung zu

bringen. Mehr hat Schiruicr offenbar nicht gewollt nnd ic
h kann dem Rezensenten des

Büchleins in den .Luglisb. Ltuäisg" (V, S. 139 ff.), I. «ooistra, nicht bei-,
pflichten, wenn er erklärt, das Bnch versuche etwas Unmögliches. Der Verfasser bat

sich nicht angemaßt, eine Geschichte des englischen Romans in der neuesten Zeit zu
schreiben, sondern nur seine Hauptvertreter: WcUs, Galsworthy, Vcnnctt und Conrad

in ihren wesentlichen Zügen zu charakterisieren, si
e in die Tradition einzuordnen nnd

die kleineren Talente der jüngsten Zeit nach ihrer Eigenart zu Gruppen zusammen
zufassen, die gleichfalls von älteren Entwicklungen angeknüpft werden. Es mag zu weit
gegangen sein, wenn lS. »9) erklärt wird, daß die Akten über jene vier Vertreter
des „großen Romans" abgeschlossen seien, weil die siihrendc Kritik der jungen lite

rarischen Generation si
e kaum mehr erwähne, aber eine Scheidung dieser vier bcdcu-

tcndcren Romanciers von jenen, die noch weniger hervorgetreten sind, und eine g
e

sonderte Behandlung erscheint mir durchaus zweckmäßig. Für recht glücklich halte ic
h

die Anlage des zweiten Teils, in dein die verschiedene» Richtungen der Jüngsten durch die
Schlagwörter „Revolution" (—der neue revolutionäre Roman), „Erpansion"

, — der neuere Abentcurcrroman , „Mystik" (—das Übersinnliche im neuen Roma» >

und „Psychologie" (—der neue psychologische Roman) auseinandergehalten und in

ihren Bestrebungen charakterisiert werden. Außerdem verbreitet sich ein eigener Ab

schnitt i
n

zusammenfassender Kc,sc über die neue Form des Romans. Das biblio
graphische Material und verschiedene Bemerkungen zu de» ciiizcnc» Autoren sind, soweit

si
e

sich nicht zu abgerundeten Charakteristiken zusammcnfasscn ließen, in den Anhang

verwiesen. Dieser Anhang »mg dem Ganzen das Gepräge des llnabgcschlosscuen geben,
weil in ihm Material aufgespeichert wird, das erst noch verarbeitet werden müßte,
aber einen Borteil hat jene Ausscheidung doch: durch si

e

is
t eine zu große Belastung

der nun alles Wesentliche und Wichtige umfassenden Ausführungen dcS allgemeinen
Teils vermieden worden.

Daß die Einrcihung der Jüngsten in die einzelnen Gruppen keine leichte Auf
gabe war, weil si

e

nicht immcr einen reinen Typus vertreten oder nicht ausschließlich
die eine oder andere Gattung gepflegt haben, is

t

ohne weiteres einzusehen. Darum wird
»lau eS auch begreiflich finde», daß mancher von ihnen unter verschiedenen Gesichts
punkten betrachtet wird. In dieser Hinsicht wird übrigens eine endgültige Festlegung
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erst erfolge» können, wenn die literarische Entwicklung vollständig abgeschlossen ist. Das,
was Schiriner in der vorliegenden Schrift geboten hat, is

t

trotz aller Unfertigst eine
von großer Arbeitskraft und zäher Ausdauer zeugende Leistung, die um so aner

kennenswerter ist, als sich der Verf, nur auf geringe Vorarbeiten stützen konnte; es
kommen in Betracht: 1

,

Bernhard Fehr, Streifzuge durch die neueste englische Lite
ratur (Straßburg 1912); 2

,

Ders,, Zur zeitgenössischen englischen Literatur (Anglia,
Beiblatt, B, 33, 192l); 3

,

Abel Chevnllky, I^s Rorasv »vlzlsis äs notrs temps
(Oxford 1921), Als eine fleißige Sammclarbeit und eine vorläufige, die wichtigsten
Entwicklungen verfolgende Orientierung in der fast unübersehbaren Masse der neuesten
englischen Romanlitcratur is

t das Buch von Schiriner lebhast zu begrüßen und aufs

wärmste zu empfehle».

Leider kann man ihm, was nur beiläufig bemerkt werden soll, von sprachlicher
und stilistischer Seite her einen Vorwurf nicht ersparen; uns störte die Häufung von

Fremdwörtern (z
, B, S, 23: „In ihn objektiviert sich für den Desillusionsroman die

Diskrepanz zwischen Idee und Wirklichkeit", oder ebenda: „Innerhalb dieser welt

anschaulichen Grenzen nun hat Bcnnetts Werk kompositionell ein Maximum an Kon
tinuität erreicht"), ferner schwerfällige, dabei geradezu undeutsche Wendungen (S, 32:
„Das Durchlcbthabcn der vergangenen Entwicklung"; S, 33: „eine , , . im Humani
tären Sinne verbesscrn-wollendc Haltung") und Unklarheiten, die durch syntaktische

Nachlässigkeiten veranlaßt sind (S, 20: „Durch sein Temperament anders eingestellt,
wird auch von Bcnnett der mit englischem Wesen nun einmal unverträgliche Natura
lismus als Endzweck mehr als Mittel gebraucht oder dadurch abgeschwächt, daß das
Leben gesehen is

t als .Romanos «f Lsstiu^")

Prag, Josef Wihan,

Mörsbach, Lorenz, Der Weg zu Shakespeare und das Hamlet-Drama, Eine Umkehr.
Mar, Nicmeyer, Halle a, d

, S, 1922,

Das Ziel, das sich Morsbach i» der vorliegende» Schrift gesteckt hat, is
t

durch
den Titel ganz deutlich gekennzeichnet; er will den Weg zum Verständnis des echten
Shakespeare, besonders aber seines Hamlet-Dramas, weisen. Der Zusatz: „eine Umkehr",
deutet bereits an, daß der Altmeister der englische» Philologie andere Bahnen betreten

will, als die Shnkcspearc-Forschnng der letzten Zeit eingeschlagen hat. Er will die
Kritik von den Versuchen, zu viel in den .Hamlet' hineinzudeuten, in ihm Probleme

zu entdecken, die dci» Zeitalter Shakespeares vollständig ferne lagen sz
, B, dem Ver

suche, im Werke Shakespeares eine Bestätigung der psnchoanalytischcn Lehren der Freud-
schen Schule finden zu wollen), zu einer schlichtere», ursprünglicheren Einstellung

zurückführe». Er kann nicht stark genug betonen, daß wir den englischen Drama
tikern wieder mehr mit dem Auge des Elisabethancrs sehen, daß wir uns im

Geiste um Jahrhunderte zurückversetzen müsse», um das richtige Verhältnis zu Shake»
speare zu gewinnen. Es is

t das gewiß ei» durchaus richtiger Standpunkt; man mutz
ein Kunstwerk immcr zuerst aus seiner Zeit heraus zu erklären suche», weil es, wie

Mörsbach sagt, ebenso etwas Zeitliches, d
,

h
, etwas aus der Zeit heraus Entstandenes,

wie der Künstler selbst ist; nnr darf man dabei nicht übersehe», daß das große Kunst
werk dancbc» auch etwas Überzeitliches darstelle» kann, insofern sein Schöpfer sich mit

seinen ^dccn über seine Zeit erhebe» und Gedanke» einer fernen Zuknnft voraus

ahnen kann, Gedanken, zn denen die folgenden Geschlechter erst i
n langsamer Entwicklung

gelangen. Es is
t

richtig: die Gcistcsgcschichte wird im allgemeinen eine gute Führcrin
zur Erklärung der Gcistcswcrkc einer ältere» Zeit sei», aber si

e wird, das gesteht auch
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Morsbach im Vorwort zu, „nicht alle und sicherlich nicht dic letzten Fragen" zu lösen
imstande sein (S, VIII), Und doch hat Morsbach nur den Weg dcr geistesgeschicht
lichen Betrachtung betreten und Shakespeare nur aus seiner Zeit heraus zu erklären

versucht.
Seinem Standpunkt entsprechend, hat er zunächst den allgemeinen Charakter der

Zhakespearcschen Dramen beschrieben, hat dann den Theatcrstreit von 1598—1602
dargestellt, der ihm nicht ohne Einfluß auf die Gestaltung des Hamlet' geblieben zu
sein scheint, und dcr im Grunde die Bedeutung hat, daß dabei der große Gegensatz

zwischen dcr Kunst Shakespeares und der Ben Jonsons in größter Schärfe zutage
Kitt, Ben Jonson stellt selbstbewußt dcr romantischen Komödie Shakespeares die neue

Äegeiiwarts- und Sittcnkomödie entgegen, Shakespeare erscheint als der Vertreter der

Phantasie, der Romantik, Ben Jonson als der klug überlegende und nüchtern ab

wägende Realist. Der Theaterstreit is
t

nichts anderes als dcr Ausdruck dcr Abjage an

>öhakespeare uud die Romantik, des Kampfes gegen das romantische Volksdrama, Dcr
Hamlet' füllt in die Zeit dcs Theatcrstreits; cr kann in gewissem Sinn als ein
Prograinmstück gelten 5 er bildet ein Gegenstück zur Kunst Ben Jonsons, Dieser will
die schwächen und Laster seiner Zeit geißeln; Shakespeare dagegen will Menschen
aller Zeiten darstellen'). Sodann geht der Berf, zur Charakteristik dcr dramatischen
5orm und Technik Uber uud untersucht hierauf, wieder um zu erweisen, wie stark der

Dichter des .Hamlet' von seinem Zeitalter abhängig war, inwieweit dieser seinen Bor
lagen und Quellen zu Dank verpflichtet war. Der Anschluß an die Überlieferung
bedeutete tatsächlich für Shakespeare eine gewisse Bindung, Um dem Hamlct-Problcm
näher zu Leibe zu rücken, prüft er dic Fragc, in welchem Maße dic Monologe

Hamlets für die richtige Dentung des Dramas herangezogen werden können, und er
gelangt zu dem Ergebnis, daß cs ein Fehler wäre, die Monologe in den Mittelpunkt
der Betrachtung zu stellen und den Handlungsverlauf selbst bciscitc zu schieben. Der

Hinweis darauf, daß die Monologe leidenschaftliche GcfUhlsausbriiche sind, denen als

Übertreibungen nur wenig Wert zukomme, is
t

nach meiner Meinung nur zum Teil
richtig: denn es sind in ihnen auch ruhige Erwägungen enthalten, die auf Beweg
gründe deS Handelns hinzudeuten imstande sind. Den Gipfelpunkt dcr Ausführungen

Mörsbachs bildet das 7
.

(Schluß-) Kapitel. Hier zieht der Gelehrte seine Folgerungen,
die er mit größtem Bedacht niedergeschrieben hat. Mit der größten Entschiedenheit und
imt größter Klarheit legt hier dcr betagte und verdienstvolle Anglist seine Anschanungcn
über das Hamlet-Drama nieder. Wir können da Morsbach mit dem Italiener Crocc
vergleichen, wenn cr die ältcre literarische Kritik schroff ablehnt. In kurzen, kraftvollen
Zatzcn, die nur durch ganz kurze Beweise gestützt sind, werden ältere Ansichten ent-

'chieden zurückgcwicsen; da heißt cs (S, 98 f.): „Hamlet is
t kein Zauderer, kein

Schwächling, auch nicht träge oder gar fcigc ... Er is
t kein Melancholiker . , . Hamlet

iil auch kein Pessimist . . . cr is
t

auch kein Choleriker . . , kein Phantast oder Phantasie-
mensch, noch weniger ein Genie oder eine Faustnatur." Zusammenfassend wird (Z. 110)
gesagt: „Hamlet is

t kein zwiespältiger Hamlet, kein Hamlet dcr Sage und Hamlet der

Pkiiaifsance; kein Hamlet der Rächer und Hamlet dcr Zweifler, dcr Denker; kein

vamlct deS Dramas und Hamlet Shakespeare, sondern ein cinhcitlichcr Hamlet aus
einem Guß, nur der tragische Held der Tragödie, nicht? anderes,"

Für die Verzögerung dcr Rache, jenes Moment, das gewöhnlich ilcidcr vielfach

in zu engherziger Weise) als dcr Kernpunkt dcr Hamlet-Fragc aufgefaßt wird, gibt

>
) Diese Tatsache, dic Mörsbach selbst vorweist, sollte ihn ein wenig bedenklich stimmen,

vm„ er sich be'niiht, Shakespeare nur ans seiner Zeit heraus z» erklären. Es liegt nicht die
«Sligung vor, Hamlets Gestalt als zcitgebnndcn zu betrachten.
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Morsbach mit Recht mehrere Griinde an: 1, das hohe (ethische) Ziel Hamlets, das
Zeit und Abwarten erfordert; 2, die Maßnahmen und Anschläge des Königs auf das

Leben Hamlets, gegen die er sich wehren muß; 3. den Entlarvungsplan, der mit der

Wiederherstellung der Rechtsordnung enge zusammenhängt; 4, die Erwägung, daß der

Geist trugen könne; 5, die religiöse Scheu Hamlets, dem König im Gebete zu töten
(S, 102), Diese Gründe sind unleugbar für Hamlet maßgebend, aber es fragt sich,
ob diese Vielheit von Gründen nicht unter einem höheren Gesichtspunkte zu einer
Einheit zusammengefaßt werden kann. Dann fällt es auf, daß der Verf, von einem
hohen, ethischen Ziele des Rächers spricht und dennoch erklärt, daß die Dichtnng
kein ethisches Problem darstelle. Ich muß gesteheu, daß mich dieser Widerspruch einiger
maßen befremdet hat sowie auch die Bemerkung, daß die Verzögerung der Rache nicht
ihren Grnnd im Charakter des Helden habe.
Auf der anderen Seite aber muß ic

h

zu meiner Freude feststellen, daß die Auf
fassung des verdienstvollen Gelehrten von dem Wesen Hamlets in vielen wesentliche»
Punkten mit der Anschauung sich deckt, die ic

h in meiner bescheidenen Abhandlung über

diese Frage (Leipziger Beiträge zur englischen Philologie, hrsg. von Max Förster,
Heft 3

,

Leipzig 1921) zum Ausdruck gebracht habe, s
o wenn gesagt wird, daß Hamlet

ein kluger, edler, moralisch empfindender Mensch mit sittlichen Zwecken ist, dabei tief

leidenschaftlich erregt, weil er die Schlechtigkeit und Hohlheit seiner Umgebung durch
schaut, daß er ein starkes Gefühl für Recht und Wahrheit hat, daß er Ver

stellung und geschminkten Aufputz haßt, daß seine Melancholie kein dauernder Zn
stand ist, der den Willen für immer lähmen, daß seine Weltverachtung keine

angeborene Gemütsanlage, sondern dnrch seine trüben Erfahrungen hervorgerufen is
t

lS. 1l)ö). Ganz besonders hat mich der folgende Gedanke gefreut, den der Verf.
(S. 108) ausspricht und indem auch meine Ausführungen gipfelten: „Shakespeares
Dramen sind selbstverständlich von dem Geist der Renaissance, die i

n England mildere

Formen angenommen als in Frankreich oder gar Italien, stark berührt. Wir dürfen
aber den Dichter nicht schlechthin als den Repräsentanten der Renaissance bezeichnen.
Er is

t

zu allseitig, um sich einer einzigen Zcitströmu ng, sei sie noch so

stark, rückhaltlos hinzugeben. Er is
t über die Renaissance hinaus

gewachsen, als Mensch und als Künstler"'), Ich habe (S, 82f.) nachzuweisen
mich bemüht, daß Hamlet kein reiner Renaissancemensch ist, daß er keinen reinen

Renaissancctuvus vertritt, sondern daß er über die älteren Renaissanccidealc sich erhebt
und nach einem neuen Lcbcnsideal der Zukunft strebt. Darin, daß Hamlet in dem
Streben nach dem neuen Lebens- und Pcrsönlichkcitsideal scheitert, liegt nach meiner
Meinung die Tragik des Stückes begründet. Lassen sich diese Ausführungen nicht mit
Mörsbachs Grn»da»schauung in Einklang bringen? Die Tatsache, daß sich i

n

manchen
Beziehungen noch Meinungsverschiedenheiten ergeben, fällt vielleicht nicht so schwer ins
Gewicht: s

o wenn Morsbach dem ,Hamiet' bloß als ein Handlungsdrama auffaßt;
wenn er von einem inneren Zwiespalt Hamlets nichts wissen will, während meiner
Auffassung die Annahme einer inneren Uncinhcitlichkeit in seinem Wesen zngrunde-
iicgt; wenn er den Gestalten des Laertcs vnd Horatio als Gegenstücken zn Hamlet
keine Bedeutung beilegt, während ic

h aus diesen Gegensätze» Beweise siir meine Auf
fassung zu gewinnen suchte, Es sind dies Fragen, die mit dem Problem allerdings in
cuger Verbindung stehen, die aber doch nicht den Kernpunkt bilden. Die Hauptsache

>
)

Bgl meine Ausführungen ,g, n. O. S, 8ö): „So is
t (Shakespeare) über die

Nciiaissancekultur ln na uö gewachsen; c> hat sich trop seiner Bewunderung für die Pracht»
vollen Menschen der Renaissance über si

e

erhoben und hat einer höheren Sittlichkeit, einem höheren
Ideal die Wege geebnet."
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is
t und bleibt die sittliche Persönlichkeit des Helden, Ich lege hier auf die Über

einstimmungen den höchsten Wert; denn es is
t

endlich an der Zeit, daß die literarische
Kritik zu einer einheitlichen Auffassung der Dichtung Shakespeares vordringt; darum

is
t

nach meiner Meinung für die Folgezeit das Gemeinsame, das Übereinstimmende

stärker zu betonen als das Trennende. Von der Zukunft aber müssen wir Arbeiten
Uber die englische Renaissance erhoffen, welche eine noch zuverlässigere Grundlage für
die Beantwortung und Klärung der noch schwebenden Fragen zu bilden geeignet sind.
Auf jeden Fall verdient die Schrift Morsbachs, des Altmeisters der Anglistik,

die größte Beachtung sowohl von feiten der Laien als auch von feiten der Gelehrten,
an die er sich

—
nach seinem Borwort — in gleicher Weise wendet. Im besonderen

aber muß der Grundzng der Arbeit aufs lebhafteste begrüßt werden, der darauf gerichtet

ist, alle Auffassungen ganz auszuschalten, nach denen Hamlets Wesen vollständig ver

zerrt erscheint, uud jene Anschauung fest zu begründen, welche s
o

recht dem Bolks-

cmpfinden entspricht, daß Hamlet durchaus eine sittliche Persönlichkeit ist, welche hohe,

ethische Ziele verfolgt und diesem Streben in tragischer Weise unterliegt.

Prag, Josef Wihan.

Kleine Anzeigen.

senden, Franz, Volksmärchen und Volksmärchenerzählcr. Zur literarische» Gestaltung des
deutschen Volksmärchens. Hamburg Hanseatische VcrlngSanstnlt.

Wer Heydens Buch in die Hand nimmt, erwartet von ihm, zunächst in das Wesen des

c>c»tschenVolksmärchens, seine Überlieferung, seine Geschichteeingeführt zu werden. Denn erst dann,
wenn dem Leser die Grenzen unserer Erkenntnis gezeigt sind, is

t

eine Grundlage geschaffen, breit

genug, um aus ihr der Frage nach der literarischen Gestaltung des deutschenVolksmärchens näher
zu kommen. Dn aber der Vcrsasser diese Vorfragen nicht stellt, können seine Darlegungen und
ihre Ergebnisse nicht befriedigen. Mit der methodische»Grundlegung fehlt dem Buche aber auch der
Leitgedanke, Es is

t

vielmehr ein lockeres Gesttge von vier Abhandlungen, die den Stoff vor dem
5.'escrausbreite», aber, vielleicht mit Ausnahme der dritte», melhodisch nicht beivällige».

Zuerst feiert der Verf, Inng-Stilling n»d Philipp !llto Runge als Volksmärchcnerzähler
vor Grimm, Dabei scheint es aber doch nnsgcmacht z» sei», daß die Rniigeschc» Märchen vom
Machnndelboom und vom Fischer und siincr Frn mehr oder weniger «unstinärchen sind. Andern»
falls hatte der Verfasser seinen von Weber, Steig, Berendsoh» abweichenden Standpunkt näher
begründen müssen. Es is

t

überhaupt zweiselhast, ob jenen beiden Märchenerzählern in der Geschichte
des deutschen Volksmärchens die Bedeutung zukomme, die der Versnsser ihnen geben möchte. Der
Wissenschaft wäre jedenfalls ein größerer Dienst geleistet worden, wenn hier eine, wenn auch noch

so kurze Geschichte des deutschenVolksmärchens vor Grimm versucht worden wäre. Die Vorarbeiten
dazu habe» j

n Benz, Volte ». n. begonnen. Der zweite Abschnitt: Wilhelm Grimm als Märchen
erzähler wiederholt im wesentlichen bekannte Tatsachen, ?ic Behauptung aber, daß in dem häufige»
Märchcnansnnge: „Es war einmal" die dein Märchen »jichtraueriidc Totenklage der Ronumtilrr
noch heute nachklinge, daß man daran de» Beginn der literarischen Periode unseres Volksmärchens
zu erkennen habe (S, 7t!>, kn»» nicht nmvidcrjvroche» bleiben. Die Anfänge des ApulejuSmärchenS
von Amor und Pspche »nd des Asinarius z. B, zeige» ini Gegenteil, daß jene als romantisch ange»
spwchrne stilistische Formel dem Märchen auch anderer Zeiten und Völker eigen ist. Für ebenso
gewagt halte ich die Behauptung. Grimms Märchen seien im Geiste der Romantik dichterisch
gestaltete Volkskinderinärchen, die Wisscrs mehr reine Bolkömärchen (S. 80), Hier macht sich eben
riuch der Mangel einer methodischen Grundlegnng de« Buches bemerkbar; denn ohne begriffliche
Festlegung dieser beiden nngenommeuc» Gattungen is

t der Gebrauch dieser Begriffe schlechterdings
nicht möglich. Die'drittc Abhandlung bricht über dem Märchenerzähler Bechstein den Stab, die
o,ette beschäftigt sich i» der Hanvlsachc mit der Erzählertechnik Wisscrs, ohne freilich die Frage
noch den mir sehr wahrscheinlichen Beziehungen der Märchen der Wisserschen Sammlung zu
«?riln,ns Märchen auch n»r zu streife».

Schncebcrg'Nciistädtel. Richard Wi»tcr.
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I. I, Winckelmanns Werke in einer Auswahl herausgegeben und mit einem Vorwort »er
sehen von Dr, Alexander Dorncr, Adolf Sponholtz, Verlag G. in, b, H., Hannover, o, I.
Diese in einem schmucken Bändchen vereinigte Auswahl aus Winckelmanns Schriften

kcunmt einem lang empfundenen Bedürfnis entgegen, da die alten Ausgaben von Fernow und

Eiselein sehr selten geworden und vergriffen sind. Dorner hat seinem Text die Ausgabe von
Fernow (Winckelmanns Werke hg, v, C, L, Fernow, H, Meyer und I, Schulze. Dresden 1808
bis 1820), zugrunde gehalten, Rechtschreibung, Lesarten und Anmerkungen von ihr übernommen;

auf eigene Zusätze hat der Herausgeber verzichtet. Die Auswahl der Schriften hat nach einem
Gesichtspunkt stattgefunden, der grundsätzlich allerdings nicht zn billigen ist: si

e

soll nämlich die

künstlerischen Lebenswerke, die Winckelmanns Kunstbetrachtung für die Gegenwart enthalt, nicht
ihre historische Erscheinung erhellen. Eine Ausgabe aber, die historische Persönlichkeiten oder

Probleme subjektiv, nach zeitlich bedingtem Maß einschätzt, beschränkt sich selbst und ihre Aus
wirkung, dn si

e

nicht mehr gelten kann, sobald einmal ihr Standpunkt nicht mehr gilt, dn sie
denjenigen nicht dient, die den betreffenden Standpunkt nicht teilen. Wen» diese Einstellung im
vorliegenden Falle weniger stört, so liegt das daran, daß die historische und künstlerische Gestalt
Winckelmanns sich in vielen Zügen decken.

Prag. Georg Stefans!,).

Bender, Dr. Annic, Thomas Abbt. Ein Beitrag zur Darstellung des erwachenden Lcbcns-
gefiihls im 18, Jahrhundert, Verlag von Friedrich Cohen in Bonn. 192-2.

In einer vom Gefühl der Sache begeisterten und bewegten Darstellung schildert die Ver
fasserin die Geschichte und das Schicksal Thomas Abbts, der mit »ntcr den ersten für die innere
Befreiung des deutschenGeistes gekämpft und eben dadurch als einer der ersten dir geistige Frei
heit in der nationalen Selbstbesinnung entdeckt hat. Abbt is

t ein Schwabe (er stammt aus alt
eingesessener Familie in Uli»), und das is

t

sein Schicksal. Seine schwäbischeArt bestimmt den
Hauptzug seines Wesens: das Dasein möglichst aus dem Persönlichen Grunde zu gestalten, alles
Gcistig-Sittliche mit seiner innersten Person zu umfnsscu und zu bewirken. Wie alle Schwaben
drängt auch er aus den Grenzen seines Wesens und seiner Heimat in die fremde und andere
Atmosphäre hinaus: seine eigentliche LebenSgcschichtcbeginnt in Preußen, nnd zwar beginnt sie
damit, daß er den Subjektivismus seiner Natur zum Selbstbewußtsein der nationalen Indi
vidualität hinausbildet, „In Preußen erst weiß er, was Patriotismus ist. Hier war es, wo daö
Erlebnis der Individualität Friedrichs des Großen ihn zum tiefinuerlich überzeugten Monarchisten
heranbildete" (S. S8), Dicfe Gesinnung überträgt sich fruchtbar auf Herder, der in diesem Augen
blick „ganz der Nehmende, der national, jn preußisch Werdende" is

t

(S. 63). So wachsen und
wandern die geistigen Motive zunächst aus dem alamannischen Besitz in die ostdeutscheLandschaft
hinüber, um wenige Jahrzehnte später auf demselben Wege von Herder und Fichte zurückzukehren
zn Hölderlin, Schclling uud Hegel, Der Ursprung der Bewegung liegt sreilich i» Herder selbst
und i» den anderen und stärkeren Kräften, die aus ihn eindringen, aber in dem Sinne is

t Abbt
ein AnHeber der neuen Epoche neben Herder, als in ihm zum erstenmal der historische Jndi»
vidualismus mächtig wird, Jn diesem Gefühl is

t

er wie Herder ein Gegner der Aufklärung,
findet er wie Herder: „in unscrin Jahrhundert is

t

leider! so viel Licht! —
"
(Herders Werke,

hg, v. Tuphnn, V
,

524), Jn diesem Gcsühl berührt er sich mit dem ihm verwandten, doch um
vieles jüngeren Johannes von Müller, der sich gegen die Ausklärung wendet ans freierem histo
rischen Bewußtsein heraus: „Ich bin wenig eingenommen sttr das vermeintliche Licht unserer
Zeiten, und was ic

h

sehe und höre und verstehe, trägt wenig bei, mir von unserer Zeit den
großen Brgrifs zu geben, welchen einige von derselben haben" (24./1L, 1776: Werke hg, v, Jo
hann Georg Müller, Stuttgart nnd Tübingen 1834. 29. Teil, S, 22S), Aus dem freieren Be
wußtscin heran« hat Müller auch die Verehrung für Friedrich den Großen, die Abbt zum ersten
mal i» ihrem reinen Wert empfand, bestimmter abtönen wollen, später allerdings dessen Gestnil
nicht mehr mit uilgetrübtem Auge gesehen: „Ich redete einst mit Friedrich dem Große» und war
entzückt: doch Napoleon is

t

mehr: bei ihm is
t Alles was er spricht, als könne nur er dies gedacht

haben: bei Friedrich gerieth man wohl auf eine leise Frage, woher der König diesen schönen
Gedanke» haben möge" (Woltmann, Johannes v. Müller, Berlin 1810, S, 3(Iöf). Auch darin
endlich gleichen sich Abbt und Müller, daß si

e das gleiche Ziel nlü Gcschichtschreiber nnstrcbeii :

„Wnhrhastigkcit, Sachlichkeit, gründliche Sachkenntnis nnd ein trotzdem istibcfangcnes Eigen-
»Neil dro Antors" >S, 121): ein „Zeigen" der geschichtlichenBegebenheiten, wie Müller dieses
Verfahren zu nennen pflegte. Und s

o gilt denn von dem GcschichtschreiberAbbt das Wort Mittlers:
„Der Tichtcr spricht zur Einbildung, der Philosoph zum Verstand, der Geschichtschreiber zu
beiden" (Müllers Werke, 37. Teil, S, S8, Nr. 28). Seinen eigensten Ausdruck gewinnt dieser
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künstlerisch zusammengefaßte Individualismus Abbt« in seinem Verkehr mit den Berliner Freunden
Lcsfing, Mendelssohn, Nicolai, in seiner tätigen Teilnahme an den Literaturbriefen, Diese Epoche
in Abbts Leben zwischen den düsteren Stationen in Frankfurt a, d, O. und Rinteln hat die Ver
fasserin eindrucksvoll gekennzeichnet. Schärfstes Schlaglicht aber fallt vom Einzelnen auf das

Ganze seiner geistigen Persönlichkeit, wenn die Verfasserin das Verhältnis Abbts zu feiner Lektüre

darstellt. So wie es für Friedrich Schlegel charakteristisch ist, dasz er nur Bücher mit großem
hervorstechende» Druck gerne las, für Fichte, daß er von allem Lesestoff überhaupt sich befreit
hat, für Schelling, daß er seine Quellen und Bücher oft nur angeblättert hat, was bis zu gewissem
Grade auch für Herder gilt, so gehört es zur Physiognomie Abbts, daß er „mit erstaunlicher
Gewissenhaftigkeit , , , an jeden ihm dargebotenen fremden Gedankengang" heranging, ganze
Werke abschrieb und seine Auszüge mit peinlichster Sorgfalt anfertigte (S, 8S), Doch auch dort,
wo er abhängig war, ein selbständiger, selbstdcnkcnderMensch, als hätte auch ihm, wie seinem
Zeitgenossen Wmckeliwinn als Leitspruch der Kunstbegriff Michel Angelos vorangcleuchtet: „de»
jenige, welcher beständig andern nachgehet, wird niemahls vornuskommen, und welcher aus sich
selbst nichts gutes zu machen weiß, wird sich auch der Sachen von anderen nicht gut bedienen,"

(Vgl, dazu Winckelinann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke usw.: Werke
hg. v, Eiselcin I, 23), Der Verlag hat das treffliche Buch äußerlich schön und sinnentsprechend
ausgestattet.

Prag. Georg Stefansky.

Ctockmann, Alois, S, I,, Die deutsche Romantik. Ihre Wesenszüge und ihre ersten Ber-
treter. Mit einem bibliographischen Anhang und zwei Bildern. Herder ^ Co., Verlags
buchhandlung, Freiburg im Breisgnu 1921,

Es war die Absicht Stockmanns, mit dieser Schrift eine für weitere Kreise bestimmte,
vereinfachende Darstellung der Frühromantik zu bringen. Die Ergebnisse langjähriger Studien
auf diesem Gebiet, eine, wenn nicht objektive, so doch sorgfältige Auswahl der Snchqucllcn be

festigen und bereichern das Buch, Es war aber auch die Absicht Stockmanns, die Romantik in

ihrer geschichtlichenEntstehung und innersten Gestalt zu fassen, innerhalb der gemeinverständlichen
Darstellung die „Frage nach den Wescnszügen (der) so schwer zu fassenden, dem Wechsel und der

Veränderung unterworfenen literarischen Strömung" (S, 7) zu stellen. Darin liegt ein logischer
und grundsätzlicher Widerspruch zugleich, der die ehrliche Arbeit des Verfassers schädigt, ihn an

seinen eigensten Problemen vorbeiführt. Mit einfachem Spachtel is
t der harte Stoff nicht zu

durchdringen: da die Ausführungen sich ein doppeltes Ziel setzen, Unterhaltung und Forschung,

sind si
e

nicht imstande, jene zu befriedigen, diese zu fördern. Einige Beispiele für diese Bedenken :S, 13f, werden die Hauptprobleme der Schcllingsche» Kunstphilosophic hervorgehoben. Schon
aus der eigenen Weltanschauung heraus hätte der Verfasser hier Schellings ticies Gefühl für de»

Katholizismus in dieser Zeit, in ihm die Motive für seine späteren Wandlungen aufsuchen und
wenigstens andeuten müssen. Was S. 46 f, zu Schellings Thcosovhic bemerkt wird, sind die
üblichen aus Handbüchern geschöpftenBeobachtungen, Über Lichtes deutschen Nationalgedanken
wird S. 3« kurzhin berichtet: „Auch Fichte, der früher dem Individualismus das Wort geredet
hatte und noch 1796 in seinem ,Nnturrecht° sich zur kosmopolitischen Auffassung bekannte, wurde

durch die Wucht der Ereignisse zum begeisterten Patrioten nud forderte IP^V in seinen Aussehen
erregenden, feierlich vorgetragene», aber von verhaltenem Pathos durchbcbten .Reden an die

deutsche Nation' seine Landsleute auf, der unwürdige» Nusliinderci i» Sitte und Gesinnung sich
zu entledigen und den Glaube» nu die hohe Bestimmung des deutsche» Volkes i

n einer Zeit der

schiiöden Unterdrückung und Knechtschaft uucrschüttcrlich zu bewahren," Was für ein „Individu
alismus" Fichtes is

t

'gemeint? Ist der Nationalismus weniger individualistisch, das in ihm
mächtige Subjcktgcfiihl nicht auch, wcu» man hier nicht feiner unterscheidet, Individualismus?
Ist Fichte nicht zunächst aus geistigen Voraussetzungen vom „«osmopolitcn" zu seiner Idee des
deutfchen Volkes gekommen, is

t

„die Wucht der Ereignisse" nicht nur der spätere, den Philosophen

zu Äußeren Entschlüssen führende Anlaß? Bor allem aber is
t

Stockum»» i» dieser nationalen

Erneuerung da« eigentliche, christlich-mystische Element verborgen geblieben, das nuch, anders als

in diesem Buche (vgl, S. 26 f ), Schleiermachcr bewegt. Diese und ähnliche Mängel gehen auf
die grundsätzliche Einstellung zurück: der geistvolle Verfasser hat freiwillig und mit guter Absicht
feinen Bewegnngsraum begrenzt und sich dadurch um die besseren Früchte gebracht, die er als

Forscher zu pflücke» berufen war,

Prag. Georg Stesanskh.

EllVborion. XXVI,
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Lichtenberg« Werke, hg, von Rudolf K, Goldschmidt, Walder Hädecke Verlag,
Stuttgart 1924, Diotima-Klassiker, 1, Bd, 1 Brieffaksimilc,

Seit Lcitzmanns großen Brief- und Aphorismen-Ausgaben is
t das wissenschaftlicheInteresse

für Lichtenberg rege geblieben; aber auch in etwas weiteren Kreisen wirbt sich sein anregender,
nie ganz veraltender Gedankenreichtum und Witz immer neue Freunde, Die von Wilhelm Herzog
besorgte Ausgabe des Verlages Eugen Tiederichs in Jena (1907) is

t

seit Jahren vergriffen und
wird vorläufig nicht neu aufgelegt, Sie war herausgekommen, che Leitzmnnn seinen Druck der
Aphorismcnhcfte nach den Handschriften abgeschlossenhatte (1908), Goldschmiot hätte ihn und die
hauptsächlich auf ihm beruhende Forscherarbeit der letzten 1>/, Jahrzehnte nutzen können und

muffen. Er hat es nicht getan.
Er druckt unbekümmert die Ausgabe von 1844 ab, obwohl längst nachgewiesen ist, daß

die Söhne manchmal recht willkürlich mit den Niederschriften ihres Vaters umgegangen sind.

Ihre „Änderungen sind vielfach sinn- oder stilvcrändernd oder beides zugleich, z. B. (zuerst

^ 1844, dann Leitzm, : S, 36 . . , Es wurde hier ein mir sehr merkwürdiger Vorgang drnma-
lisirt, I, 584 . . . ein mir nicht ungewöhnlicher . . . S, 54, Ich bin so sehr überzeugt, daß wir
von dem uns Begreiflichen so viel als nichts wissen, ? 321 , . . gerade nicht? . . , S. 57 ein
gekröntes Haupt unsterblich nennen, O 197 , , . einen gekrönten Wackcrmanl , . , S, 64. Es is

t

daher gut, sich durch einen Freund oder eine Freundin wieder an die Welt anzuhaken . . . L 258
. . . durch ein Mädgcn oder einen Freund. S, 50. Wenn sich eine niannichfaltige Kenntnis
nicht s

o leicht aus Bücher» erwerben ließe, ohne andere Anstrengung als die des Gedächtnisses,

so ließe sich noch eher etwas dafür sagen; da aber die Undeutlichkcit, die hier vorausgesetzt wird,
ein hinlänglicher Beweis ist, wie wenig der Versland gebraucht ist, so ziehe ic

h

schon aus diesem
Grunde eine geringe aber deutliche Kcnnlniß vor. <

Z

231 . . .; da aber dies gewiß immer der
Fall ist, so . . . S. 55. Ist denn Lesen und Studieren einerlei? ? 436. Ist denn lesen studieren?
S, 57 . , . zusammengesetzt worden sind. O 409 . , . sind zusammengesetzt worden. S. 67 . . .
die Lehre Christi, gesäubert vom Pfaffengeschmicr, , . ,1 280 , , . voii dem verfluchten Pfaffen-
schmier , . . S, 54, Der Engländer, der wider das Ministerium schimpft, is

t

ein Sklave der
Opposition und die meisten Menschen sind Sklaven der Mode und alberner Gebräuche, t

' 428
. . . der Opposition, ein Sklave der Mode, alberner Gebräuche, Etiquettc. S. 63, Sic is

t

nicht
eine ganz neue Philosophie, si

e

geht nicht bis auf den tiefsten Grund zurück, und taugt daher
nicht zur Philosophie des Professors, aber s

ie is
t die Philosophie des Menschen, L 415 , . ., sondern

si
e

fängt nur höher an. Sie is
t

nicht die Philosophie des Professors, sondern des Menschen, —
Die knappe, andeutende Art Ls, wird oft zerstört, besonders aber mahnt zur Vorsicht, daß die Hg.
manchmal die Meinung des Verfassers zu verschleiern trachten," (Bcrendfohn, Stil nnd Form der
Aphorismen Lichtenbergs, Kiel 1912, S, 9 ) In allen diesen Fällen schließt Hg, sich an die Aus
gabe von 1844 an.

Man wird dem Herausgeber zustimmen, daß er für seine Ausgabe die Aphorismen nach
dem Inhalt in Gruppen ordnen mußte: aber Ohlshausen hat schon in der Besprechung der Aus
gabe Herzogs den Wunsch ausgesprochen, daß der Fundort der Aphorismen hinzugefügt würde,
damit man sich unterrichten könne über die Zeit der Entstehung, (Iii, 1906—07, S, 806,) Das
könnte ja nach der Ausgabe LcivmannS mit Buchstaben nnd Ziffern geschehen (z, B, lü 157),
bei den nur in der Ausgabe 1844 erhaltenen nach Band nnd Seitenzahl (z

. B. I, 54), Beson
ders notwendig erscheint die Zeitbestimmung bei Beincrknngcn Lichtenbergs über sich selbst; hier
wäre, soweit bekannt, die Beifügung der Jahreszahl wünschenswert.

Eine Auswahl wird immer Persönliches Gepräge haben. Aber ich vermisse doch unter den

Aphorismen nnd noch mehr unter den Briefe» viele sehr wertvolle Stücke, Auch in einer kleinen

Auslese sollte z
, B. der Brief an Blumcnbach über Hartlchs Assozinlionsthcorie (Leitzmanns

Ausgabe, S, 2) nicht fehlen.
Die eigene Studie HgS. über Lichtenbergs Leben und Werke (S. 417 ff.) enthält manchen

guten Gedanken, z. B, über LS Raumgefühl ,.S, 427); aber auch hier sind die Ergebnisse der
Forschung unbeachtet geblieben. Die Krankheit Lichtenbergs is

t

durch die Forschungen Ebsteins

in andere Beleuchtung gerückt: er is
t

schwächlich geboren nnd der spätere Fall <S. 420) wahr»
Icheinlich eine Sage, Mit seiner Krankheit hängt der Mangel an leidenschaftlicher Kraft des
Gefühls zusammen. Es geht nicht nn, von „widrigen Strömungen" zu sprechen, „die in seinein
Innern gegeneinander toben" iS, 423), von „zorniger Liebe" (425> », dgl. Er war StimmnngS«
mensch, der in Wissenschaft und Aufklärung Halt suchteund fand gegenüber deni lähmenden Einfluß
seiner oft schwermütigen Stimmungen (vgl, Euphorion 24, 454>, Nietzsche (S. 423) is

t

ganz andern

Schlages. Man kann nicht immer wieder bedauern, daß er keinen satirischen Roman geschriebenhabe
(S. 426), nachdem aus seinen Tagebüchern die Art seines Schaffens offenbar geworden is

t

(vgl, die
Arbeit nm „Pnraclctor", der Satire gegen den Sturm und Drang, Euphorion 23, 196^s): er hatte
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nicht die Fähigkeit, solches Werk zn gestalten. Man sollte auch das Leben in der Universitätsstadt
(Köttingen in den Siebziger- und Achtzigcrjnhren des 18. Jahrhunderts nicht immer wieder so
geringschätzigbehandeln (S, 421). Mir scheint es darnach zweifelhast, ob es Hg. gelungen ist, ein
„möglichst nmsassendcs, scharfes und endgültiges Bild Lichtenbergs" (S. 431) zu geben. Es
wäre jedenfalls besser, wenn aus die Herausgabe eines so schon ausgestatteten Buches etwas mehr

Zeit und Sorgfalt verwendet würde, gerade weil es siir Lichtenberg werben will. Es wird ja
trotzdem Ersolg haben; dann sollte die 2. Auslage im Sinne dieser Anregungen verbessert werden.

Hamburg. Walter A. Bercndsohn,

Tietert, Friedrich, Goethe im Harz. Goethes Harzrcisen in seinen Tagebüchern, Briefe»,
Dichtungen. Erste Ausgabe 1920. Deutscher Kultur- und Hcimatverlag Wernigerode
und Ehorin (Mark).

Ter Heransgeber hat es sich recht leicht gemacht: »ach einem kurzen Geleitwort druckt er
der Reihe »ach Goethes „Hnrzrcise im Winter" ab, merkwürdigerweise ohne de» Kommentar des
Tichters, den dieser im Anschluß an Kannegießers Erläutcrungsversuch zu dem schwer verständ

lichen Gedichte 1820 veröffentlichte, sodann unter dein Titel „Reise nach Wernigerode" die in
Betracht kommende Stelle aus Goethes „Kampagne in Frankreich", endlich die Briefe n» Frau
von Stein von der ersten (1777), zweiten (1783) und dritten (1784) Harzreise. Dann solgt
Goethes Gedicht „Die erste Walpurgisnacht", dann ein Teil der „Walpurgisnacht" aus Faust I
(wobei die Anfangsverse ans

S, 79 irrtümlich Mephistophelcs zugeschrieben sind) und endlich aus
dem 4. Akt von Faust II der Ansang der Szene Hochgebirg, deren Verknüpfung mit dem Harz
aber doch sehr sraglich ist. Den Beschluß macht ein recht dürftiger, eine merkwürdige Chronologie

einhaltender Anhang: Zur Geschichte berühmter Harzrcisen, der sich augenscheinlich ganz ans
H, Prdhlcs Veröffentlichungen stützt, Ob der durch seine Hcimatbiichcr bekannte Herausgeber auch
die sonst schon bestehendeLiteratur über das behandelte Thema herangezogen hat, laßt sich nirgends
erkennen, dn er sich der größte» Zurückhaltung befleißigt. Er verspricht, mehr in einer zweiten
bildgeschmückten Ausgabe zu geben, die mir leider nicht vorliegt. Irgendwelche wissenschaftliche
Bedeutung kommt dieser ersten, offenbar auch als eine Art Hcimatbuch gedachtenVeröffentlichung
nicht zu,

Wien. Karl Kaderschafkn,

Teutschlander, Leo, Goethe uud das Alte Testament, Frnnksurt n, M. 1923, Omonuth-Verlng.

Dcutschländer geht an scincr Aufgabe mit einer Bibrlkcnntnis Hera», die im Kreis der

Literarhistoriker gewiß nicht häufig ist, und vermeidet doch glücklich jede Übcrtouuiig unsicherer
Beziehungen. In drei Kapiteln wird das Alte Testament i» Goctheo Leben, Schaffe» u»d Welt>
anschnming behandelt. Über die allgemeinen Züge des 1, und 3, Teiles hinaus bringt der 2.

manche sehr beachtenswerte Einzelheit: so die Feststellung, daß der reise Goethe vor der poeti
schen Behandlung alttcstamcnrlicher Gestalte» und Erzählungen zurückichente nicht
aus Abneigung (S, 45 ss.), sonder» aus Ehrsurcht vor ihrer schlichten Größe ,S l>8ff,), die
Rekonstruktion des inneren Zusammeichnngs der E antäte zum Nefo rniations jubi läu ,»
1817 (S, 74 ff,), die schcirsercErfassung der Beziehungen des „Faust" zum Alten Testament,
besonders zum Buch Hiob <S. 113 ff,) und zu Elijah (S 139 ff.) u. n. m. Das knapp gehaltene,
alle Borarbciten zusammenfassende Buch bedeutet also eine wirkliche Bereicherung der Goethe
Literatur, Für die völlig alleinstehcudc starke Verzerrung einer biblischen Erzählung in de» beide»
Esther-Parodien im „Jahrinarktsscst" genügt der Hinweis auf die Abneigung des juugeu Goethe
>S. 83, vgl. Biedermann, Gespräche 1, 11) nicht: es handelt sich nm Einfluß de« jiddischen
Purimspiels von Ahasveros (Bcrcudwhu, „Noch ein Stück Änabcndichtuiig Goethes", Hamburg
1S24, V. b s.). Daß Deutschlander sich von, »cnciitdeckten „Joseph" fernhält, weil der Streit »och
schwankt (S, 180 f,), is

t

ihm nicht zu verdenken. Würde die Frage nach Goethes Versasscrschasl
bejaht, so wäre ein wundervolles Material gewonnen über das Verhältnis der Knaben z»m Alten
Testament. Es fügt sich meines Erachte»? restlos den. Bilde ein, das wir »»s von der schlichten
Bibelsrömmigicit des Goethcschcn Hnnscs (besonders der Mutter"! mache,, dürfen, die doch
die Quelle war für Goethes lebenslängliche fruchtbringende Beziehung zum Alte» Testament, wie
Teiltschländer si

e

überzeugend darstellt.

Hamburg. Walter A, Bcrcndsoh»,
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Pfannmüller, Gustav, Goethe und das Kirchenlied. Ein Beitrag zum Streit »ni Goechcs
„Joseph". Hamburg 1924, W. Gente.

Da nicht das gesamte Verhältnis Goethes zum- Kirchenlied an Hand aller seiner Werke
und Briefe untersucht wird, müßte der Titel der Schrift richtiger lauten: Goethes „Joseph" und
das Kirchenlied. Als völlig gelungen is

t

der Nachweis anzusehen, daß die Sprache des „Joseph"

stark vom Kirchenlied beeinflußt ist, das neben der Bibel eine weitere Quelle für den kirchen
sprachlichen Bestandteil des Werkes bildet. Auch wenn man abzieht, was etwa schon damals
in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sein mag und einige Fälle von Reimen, die

sehr nahe liegen, bleiben zahlreiche Anklänge und Entlehnungen von ganzen Versen, Reim»
paaren, Wendungen und Bildern.

P
. betont, daß 80 Gesänge, deren Kenntnis der „Joseph"-Dichter verrät, im Frank

furter Gesangbuch von 1743, beziehungsweise 1764, stehen. Zur Gegenprobe habe ich zwei
norddeutsche Gesangbücher herangezogen; im Hamburgischen von 1757 fehlen davon 37, im

Schleswig-Holsteinischen, Kiel 1745 (— 1752) 28, in beiden eine Anzahl, die unverkennbare
Beziehungen zum „Joseph" haben z

, B, :

Frankfurt Nr. „Joseph"

1 „Erschienen is
t der Werths tag" V, 1599

61 „wollest mir vom Himmrlsthron II, 76
77 „Laß es dir zu hcrtzcn gehen" I, 757
79 „O Mensch beweine deine sllnd" Versmaß II, 51—86
85 Nun gibt mein Jesus gute nacht

nun is
t

mein leiden vollenbracht. I, 830 f,

89 Ach Gott, mich druckt ein schwerer stein . , .

Wer wälzet diesen stein von mir? V
,

416
103 Quält dich ein schwerer sorgen-stein

Dein Jesus wird ihn heben, I, 1057

Das Frankfurter Gesangbuch is
t

daher als Grundlage der Licdcrkenntnis des „Joseph"-
Dichters höchstwahrscheinlich.

Eine glückliche J)ee des Verfassers is
t

es, die Liederkenntnis der Frau Rat
zum Vergleich heranzuziehen. Es ergibt sich eine sehr beachtenswerte Übereinstimmung, die meine
Auffassung bestätigt, daß die Frömmigkeit des „Joseph'-Dichters derjenigen der Mutter Goethes
gleicht („Goethes Knabendichtung", S, 146), Hervorzuheben is

t

die gemeinsame Kenntnis eines
Liedes von Ernst Gottlieb Wollersdorf, zuerst gedruckt in den „Neuen Liedern", Jena 1752,
Frau Rat bekannt durch Susanne von Klettenberg und auch dem „Joscph"-Dichter vertraut (vgl.
Pfannmüller S, 15, 71 f,

,

85 f,).
Eine weitere Quelle weist P

. in dem geistlichen Lied „Vergebliche Sorgen" des Freiherrn
von Canitz (Leipzig und Berlin 1727) überzeugend nach; si

e

deutet aus Goethe hin (S, 83 f.),
ohne seine Urheberschaft zu beweisen.

Die Untersuchungen über die Motive der Einsamkeit und der Sorge haben ihren
Wert meines Erachtens ebensalls nicht als Beweise der Verfasserschaft Goethes, sondern um zu
zeigen, wie sich der „Joseph" dem Bilde der Entwicklung Goethes widerspruchslos einfügen läßt.

P, knüpft also an unsere Bcinllhungc» an, den Beweis für die Verfasserschaft Goethes auf
mittelbarem Wege über die Quelle» zu sichren, und bringt dabei neues Material heim, das
hoffentlich zur Nachprüfung dieser Art der Beweisführung anregt, die ja notwendig ist, da die
sprachliche Untersuchung nur so geringe Ausbeute zu licsern vermag.

Hamburg. Walter A, Berendsohn,

Die Räuber, Ei» Trauerspiel von Friedrich Schiller, Lclitsä b) 1^.̂ . ^VillauizKK)',
.U, H,., I), I,it., rb.il. O., t'ellon «f Universit.v tüollezs, I^onäon, Ilesä of tue
ösrmän Department in tk« Ilniversitx of SKeMelck. IlumpKrs^ >Vsrä, Oitorö

voiversit)' I>rel! 1922.

Der mit unserer Gcistesart, wie mehrere sorgfältige Arbeiten beweisen, wohl vertraute
Gelehrte bietet eine Ausgabe von Schillers dramatischem Erstling, die nicht nur im Kreise seiner
Lands lcute Beachtung verdient, sondern auch bei uns. In dem Vorwort rechtfertigt er es, daß er
sich sür den Abdruck der „neuen, für die Mannheimer Bühne verbesserten Auflage" von 1782
entschieden hat. Einmal kann die Ausgabe im „Theater" (18O5> nicht als die letzter Hand gelten,
zum andern is

t

bei de« Tichtcrs Lebzeiten die Theatcrfassung deö Jahre« 1782 weitaus am ver>
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brcitetsten gewesen; da si
e den vielen Übertragungen in fremde Sprachen zugrunde liegt, eignet

sie sich besonders sür Forschungen auf dein Gebiete vergleichender Literaturgeschichte, und endlich
erheben sich gegen si

e

nicht die geringsten moralischen Bedenken, ein Gesichtspunkt, den vor allem
der Verleger betont und den jeder Kenner englischer Schul- und Familienverhältnisse begreift.
Wo Wordsworth mehr geschätztwird als Byron, begegnet ein deutscher Stürmer und Dranger,
den Dalbergs BUHnensinn noch nicht beraten hat, gewiß starkem Mißtrauen, Daß wir Deutschen
vorurteilsfreier da« Hinvpfern uns von Jugend auf ans Herz gewachsener Schönheiten der uns
nSherlicgcnden und von der Darstellung her gewohnten „Schauspiel"-sorm bedauern, darf aller
dings nicht unausgesprochen bleiben, aber wir müssen froh sein, wenn sich in der englisch redenden
Welt endlich ein richtigeres Urteil über den jungen Schiller durchsetzt. Dazu vcrhilft jedenfalls
Willonghlws vortreffliche Leistung, Er schildert, den Stoff meisternd, das Entstehen des Werkes,
behandelt eingehend allein Betracht kommenden Fragen, erörtert Beziehungen zu Lessing, Shake
speare und Klopstock, widmet den, Stil feine Aufmerksamkeit, überblickt die Bühnenschlcksalc der
„Räuber" in den verschiedenstenKultur- und Hnlbkulturländern, die Nachahmungen und Über
setzungen, schließlich berichtet er von der Aufnahme bei Publikum und Kritik. Dem peinlich
genauen Abdruck seiner Quelle folgen noch etwa drei Bogen gediegener Anmerkungen. Auf die
Würdigung der Charaktere verzichtet er im ganzen, weil die Biographie» und die wichtigeren
Untersuchungen über das Drama auch in England zu beschaffen sind. Beneidenswert is

t

heutzu
tage der Benutzer der Bibliothek des Britischen Mmeums, denn ihm stehen selbst deutscheSchul
programme zu Gebote. So wird nicht eben viel zu ergänzen sein, denn Willoughbv schöpft aus
dem Vollen und läßt sich keine Mühe verdrießen. Immerhin hätte es sich gelohnt, den Räuber
aufführungen der Meininger ein Wort zu widmen und auf Mönch Jacobs, Deutsche Schauspiel
kunst (Leipzig 1913), S, 99—136 den Blick zu lenken, den Nachhall der Räuber im deutschen
Volksschauspiel zu erwähnen und die Zeugnisse bei Scott Holland Goodnsght, (Zcrmän I,iteräturs

in ^merie»» AäMiiinsg prior tc, 1316 (Madison. Wisconsin 1905, Bulletin o
f

thc Universitn

o
f

Wisconsin No. 188) zu beachten. Gelegentlich vermißt man bestimmte Stellungnahme bei dem

Problem der Vorbilder. Einen knappen Auszug aus dem Buche von T. Ren, 8«KiIIer's Oräwss
»nä Everns in LnAlsncl, bringt das Ergänzungshcst zum 5

.

Bande der Studie» zur vergleichenden
Literaturgeschichte (1905). Nach Klemming, ^veri^es c>r»m»tisl» littsnitur (Stockholm 1863
bis 1875) S257 stammt Nikanders Rö5vg,rbänclöt schon aus dem Jahre 1834, Die Anmerkungen
verrate» eine» gute» Kenner deutscher Sprnchcntwicklung, Freilich irrt Willoughby, wenn er zu
112, 26 „um dieser unerschüttertcn Treue gegen meinen Bruder" („willen" fehlt) die Briefstcllc
heranzieht: „ich habe ihn um alles gebeten nicht zu, , ,". 116, 8 war „Stinkercien", 116, 25
„giftig sollst du, sollt ihr alle über mich werden" zu erklären, ebenda 26 „Pfiffe", 119, 23 „den
nehm ic

h

ganz über mich", 12g, 9 „schnurren", 141, 36 „eingeschnurrte Müttcrgc»", Bei 119, 2

„Franz heißt die Kanaille?" hätte wohl die Wiener Zcnsurversiigimg: „das könnte als eine
Anspielung auf Sc, Majestät den Kaiser genommen werden" (H, H

,

Houbc», Hier Zensur —

wer dort?' Leipzig 1918, S, 126> ein Plätzchen verdient. Daß IM, 16 „bei klingendem Spiel
nach dem Takt der Trommcl spaziere» gehen" auf dnS Spießrutenlaufen hindeutet, is

t

recht
unwahrscheinlich, ebenso wenn IM, 28 „das Gleichgewicht der Gülcr wieder herstellen" als Miß
verständnis von Rvussraus Contrnt Social bezeichnet wird. Auch glaube ich nicht nn Einflnß
der Schriftsprache in der Wendung „dein eigen Haus" (126, 26), und verfehlt ist, wenn „Haar
auf der Zungc" (127, 19) heiße» soll: tc, vsg»r s

, nwu«t!wlw, !t »upposi c
i

»ißn c>fmimlines»,

Nur zwei Sntzversche» sind mir anfgefnUen, obwohl das Buch in Graz qedruckt ist: S, 7
,

Z
,
2

steht 1749 statt 1794 »nd S, 215, Z
, I« »« für -><>, Reufchel f.

Boy -Ed, Ida, Charlotte von Kalb, Eine psychologische Studie. I, G. Cottasche Buchhandlung,
Stuttgart »nd Berlin 1920.

Eine schöneLeistung, zu der man die betagteVerfasserin nur beglückwünschen kann, die schon
im Jahre 1916 mit ihrem Buch über Charlotte von Stein benachbartes literarhistorisches Gebiet
betrete» hat. Von dem Gedanke» ausgehend, daß eigentlich nur eine Fran imstande sei, die
Schwingungen »nd Leiden dieser so überaus feinuervigeu und schwer deutbare» Francnscele ver

stehend nachzuerleben, licscrt si
e das, was der Untertitel verspricht: eine psychologische Studie,

eine Scelengeschichte der Frn» von Kalb, Dir äußerlichen Taten ihres Levens trete» als unwichtig

in den Hintergrund, selbst das rein Geistige an dieser bedeutenden Frau kommt nicht s
o zur

Geltung, säst ausschließlich ihrer Seele, ihre,» Gesühlsleben is
t

das reizende, mir acht schönen
Bildern geschmückteBüchlein gewidmet. Es is

t nur natürlich, daß sich die Veriasscri» nicht für
bemüßigt hielt, die ganze zur Verfügung stehende Literatur gewissenhaft zusainmcnzusuchen und

durchzupflügen; ihr kam es vor alle,» n»f Briefe und ähnliche LebenSzeugnisse an, aus denen s
ie
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I. I. Winckelmanns Werke in einer Auswahl herausgegeben und mit einem Vorwort ver
sehen von Dr, Alexander Dorner, Adolf Sponholtz, Verlag G. m, b, H,, Hannover, o, I,

Diese in einem schmucken Bändchen vereinigte Auswahl aus Winckelmanns Schriften
kimimt einem lang empfundenen Bedürfnis entgegen, da die alten Ausgaben von Fernow und

Eisklein sehr selten geworden und vergriffen sind. Dorner hat seinem Text die Ausgabe von
Fernow (Winckelmanns Werke hg, v, C, L. Fernow, H. Meyer und I. Schulze, Dresden 1808
bis 1820), zugrunde gehalten, Rechtschreibung, Lesarten und Anmerkungen von ihr übernommen;

auf eigene Zusätze hat der Herausgeber verzichtet. Die Auswahl der Schriften hat nach einem
Gesichtspunkt stattgefunden, der grundsätzlich allerdings nicht zu billige» ist: si

e

soll nämlich die

künstlerischen Lebenswerke, die Winckelmanns Kunstbetrachtung für die Gegenwart enthält, nicht
ihre historische Erscheinung erhellen. Eine Ausgabe aber, die historische Persönlichkeiten oder

Probleme subjektiv, nach zeitlich bedingtem Maß einschätzt, beschränkt sich selbst und ihre Aus
wirkung, da si

e

nicht mehr gellen kann, sobald einmal ihr Standpunkt nicht mehr gilt, da si
e

denjenigen nicht dient, die den betreffenden Standpunkt nicht teilen. Wenn diese Einstellung im

vorliegenden Falle weniger stört, s
o liegt das daran, daß die historische und künstlerische Gestalt

Winckelmanns sich in vielen Zügen decken.

Prag. Georg Stefnnsku,

Bender, Dr, Annic, Thomas Abbt. Ein Beitrag zur Darstellung des erwachenden Lebens-
gcfiihls im 18, Jahrhundert, Verlag von Friedrich Cohen in Bonn, 19SZ,

In einer vom Gefühl der Sache begeisterten und bewegten Darstellung schildert die Ver
fasserin die Geschichte nnd das Schicksal Thomas Abbts, der mit unter den ersten für die innere
Befreiung des deutschenGeistes gekämpft und eben dadurch als einer der ersten die geistige Frei
heil in der nationalen Selbstbesinnung entdeckt hat. Abbt is

t ein Schwabe (er stammt aus alt
eingesessenerFamilie in Ulm), und das is

t

sein Schicksal. Seine schwäbischeArt bestimmt den
Hauptzug seines Wesen«: das Dasein möglichst aus dem persönlichen Grunde zu gestalten, alles

Geistig-Sittliche mit seiner innersten Person zu umfassen und zu bewirken. Wie alle Schwaben
drängt auch er aus den Grenzen seines Wesens und seiner Heimat in die fremde und andere
Atmosphäre hinaus: seine eigentliche Lebensgcschichtc beginnt in Preußen, und zwar beginnt sie
damit, daß er den Subjektivismus seiner Natur zum Selbstbewußtsein der nationalen Jnvi-
vidualität hinnufbildct. „In Preußen erst weiß er, was Patriotismus ist. Hier war es, wo das
Erlebnis der Individualität Friedrichs des Große» ihn zum ticfinnerlich überzeugten Monarchisten
heranbildete" (S, b8). Diese Gesi»»iittg überträgt sich-fruchtbar auf Herder, der in diesem Augen
blick „ganz der Nehmende, der national, ja preußisch Werdende" is

t (G, 63). So wachse» und
»'andern die geistige» Motive zunächst aus dem nlnina»»ischen Besitz in die ostdeutscheLandschaft
hinüber, um wenige Jahrzehnte später auf demselben Wege von Herder und Fichte zurückzukehren

zu Hölderlin, Schclling und Hegel. Der Ursprung der Bewegung liegt freilich in Herder selbst
und in de» anderen und stärkeren Kräften, die n»f ihn eindringen, aber in dem Si»»e is

t Abbt
ein Anhrber der »euen Epoche neben Herder, als in ihm zum erstenmal der historische Indi
vidualismus mächtig wird. In diese», Gcstthl ist er wie Herder ei» Gegner der Ausklärung,
findet er wie Herder: „in unscrm Jahrhundert is

t

leider! so viel Lichl! —
"
(Herders Werke,

hg, v, Suphan, V
,

SJ4). I» diese»! Gefühl berührt er sich mit den, ihm verwandten, doch um
vieles jüngeren Johannes von Müller, der sich gegen die Aufklärung wendet aus freierem histo
rischen Bewußtsein heraus: „Ich bin wenig eingenommen für das vermeintliche Licht nnsercr
Zeiten, und was ich sehe und höre und verstehe, trägt wenig bei, mir von unserer Zeit den
großen Begriff zu geben, welchen einige von derselbe» habe»" (24 /12, 1776: Werke hg, v, Jo
hann Georg Müller, Stuttgart und Tübingen 1834, öS, Teil, S, L2b), Ans dem freieren Be
wusttsei» heraus hat Miiller auch die Verehrung für Friedrich den Großen, dir Abbt znm ersteig
mal in ihrem reinen Wert empfand, bestimmter abtönen wollen, später allerdings dessen Gestalt
nicht mehr mit ungetrübtem Auge gesehen: „Ich redete einst mit Friedrich dem Großen und war
entzückt: doch Napoleon is

t

mehr: bei ihm is
t Alles was er spricht, als könne nur er dies gedacht

haben: bei Friedrich gerieth man wohl aus eine leise Frage, woher der König diesen schönen
Gedanken haben möge" (Wottnuinn, Johannes v, Müller, Berlin 1819, S, 306 f.). Auch darin
endlich gleichen sich Abvr und Müller, daß si

e

das gleiche Ziel als Geschichtschrciver anstreben:
„Wahrhaftigkeit, Sachlichkeit, gründliche Sachkenntnis nnd ein trotzdem iknbcfnnaenes Eigen»
urteil des Autors" (S, 121): ein „Zeigen" der geschichtlichenBegebenheiten, wie Müller dieses
Persnhre» zu nennen pflegte. Und s

o gilt denn von dem GcschichtschreiberAbbt das WoN Müllers :

„Der Dichter spricht zur Einbildung, der Philosoph zum Verstand, der Geschichtschreiber z»
beiden" iMullcrs Werke, 37, Teil, S, S8, Nr, Z3> Seine» eigensten Ausdruck gewinnt dieser



Kleine Anzeigen, 305

künstlerisch zusammengefaßte Individualismus Abbts in seinem Verkehr mit den Berliner Freunden
Lesimg, Mendelssohn, Nicolai, in seiner tätigen Teilnahme an den Literatnrbriefen, Diese Epoche
in Abbts Leben zwischen den düsteren Stationen in Frankfurt a. d, O. und Rinteln hat die Ver
fasserin eindrucksvoll gekennzeichnet. Schärfstes Schlaglicht aber fällt vom Einzelnen auf das

Ganze seiner geistigen Persönlichkeit, wenn die Verfasserin das Verhältnis Abbts zu seiner Lektüre

darstellt. So wie es für Friedrich Schlegel charakteristisch ist, daß er nur Bücher mit großem
hervorstechenden Druck gerne las, für Fichte, daß er von allem Lesestoff überhaupt sich befreit
hat, für Schelling, daß er seine Quellen und Bücher oft nur angeblättert hat, was bis zu gewissem
Grade auch für Herder gilt, so gehört es zur Physiognomie Abbts, daß er „mit erstaunlicher
Gewissenhaftigkeit , , . an jeden ihm dargebotenen fremden Gedankengang" heranging, ganze
Werke abschrieb und seine Auszüge mit peinlichster Sorgfalt anfertigte (S, 85), Doch auch dort,
wo er abhängig war, ein selbständiger, selbstdenkcnderMensch, als hätte auch ihm, wie seinem
Zeitgenossen Wmckelmann als Leitspruch der Kunstbegriff Michel Angclos vorangcleuchtet: „der»
jenige, weicher beständig andern nachgehet, wird niemahls vorauskommen, und welcher aus sich
selbst nichts gutes zu mache» weiß, wird sich auch der Sachen von anderen nicht gut bedienen,"

(Vgl, dazu Winckelinann, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke usw, : Werke
hg. v, Eiselein I, 23), Der Verlag hat das treffliche Buch äußerlich schön nnd sinnentsprechend
ausgestattet.

Prag. Georg Stesansky.

Etockmann, Alois, S, I,, Tie deutsche Nomantik, Ihre Wefensziige und ihre ersten Wer-
tretcr. Mit einem bibliographischen Anhang und zwei Bildern. Herder 6i Co., Verlags»
buchhandlung, Freiburg im Breisgnu 1921.

Es war die Absicht Stockmanns, mit dieser Schrift eine für weitere Kreise bestimmte,
vereinfachende Darstellung der Frühromantik zu bringe». Die Ergebnisse langjähriger Studien
auf diesem Gebiet, eine, wenn nicht objektive, so doch sorgfältige Auswahl der Snchqnellcn be

festigen und bereichern das Buch. Es war aber auch die Absicht Stockmanns, die Romantik in
ihrer geschichtlichenEntstehung nnd innersten Gestalt zn fassen, innerhalb der gemeinverständlichen
Tnrstellnng die „Frage nach den Wescnszügen (der) so schwer zu fassenden, dem Wechsel und der

Veränderung unterworfenen literarischen Strömung" <S. 7) zu stellen, Tnri» liegt ein logischer
und grundsätzlicher Widerspruch zugleich, der die ehrliche Arbeit des Verfassers schädigt, ihn an

seinen eigensten Problemen vorbeiführt. Mit einfachem Spachtel is
t

der harte Stoff nicht zu
durchdringen: da die Ausführungen sich ein doppeltes Ziel setzen, Unterhaltung und Forschung,
find si

e

mcht imstande, jene zu befriedigen, diese zu fördern. Einige Beispiele für diese Bedenken :S, 13 f, werden die Hauptprobleme der Schcllingschcn Kunstphilosophic hervorgehoben. Schon
au« der eigenen Weltanschauung heraus halte der Verfasser hier Schöllings ticics Gefühl für den

Katholizismus in dieser Zeit, in ihm die Motive für seine späteren Wandlungen aussuchen und
wenigstens andeuten müssen. Was S, 46 f. zu Schellings Theosvphic bemerkt wird, sind die
üblichen aus Handbüchern geschöpftenBeobachtungen, Über Ficlites deutschen Nationalgedanken
wird S, 3b knrzhin berichtet: „Auch Fichte, der früher dem Individualismus das Wort geredet
hatte und noch 1796 i

n seinem ,Nat»rrecht' sich znr kosmopolitischen Auffassimg bekannte, wurde

durch die Wucht der Ereignisse zum begeisterten Patrioten und forderte 1808 i
n seinen Aussehen

erregenden, feierlich vorgetragenen, aber von verhaltenem Pathos durchbcbtcn , Reden an die

deutsche Nation' seine Landslentc auf, der unwürdigen Auslauderci in Sitte und Gesinnung sich
zu entledigen und de» Glauben an die hohe Bestimmung des deutschen Volkes i

n einer Zeit der

schnöden Unterdrückung und Knechtschaft uurrschttttcrlich zu bewahren." Was für ein „Jndividu°
alismus" Fichtes is

t

gemeint? Ist der Nationalismus weniger individualistisch, das in ihm
mächtige Subjektgefühl nicht auch, wenn man hier nicht feiner unterscheidet, Individualismus?
Ist Fichte nicht zunächst ans geistigen Voraussetzungen vom „«osmopolilen" zu seiner Idee des
deutschen Volkes gekommen, is

t

„die Wucht der Ereignisse" nicht nur der spätere, den Philosophen

zu Äußeren Entschlüssen führende Anlaß? Vor allem aber is
t

Stockmann i» dieser nationalen

Erneuerung das eigentliche, christlichniystische Element verborgen geblieben, das auch, anders als
in diesem Buche >vgl, S, 2«!f.), Schlciermachcr bewegt. Tiefe und alinliche Mangel gehen auf
die grundsätzliche Einstellung zurück: der geistvolle Verfasser hat freiwillig und mit guter Absicht
seinen Bewcgnngsraum begrenzt und sich dadurch um die besseren Früchlc gebracht, die er als

Forscher zu pflücke» berufen war.

Prag. Georg Stefansky.

Eu»b°rion. XXVI,
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Lichtenbergs Werke, hg, von Rudolf K Goldschmidt, Waloer HSdecke Verlag,
Stuttgart 1924. Tiolima-Klassiker, 1, Bd. 1 Brieffakiimile,
Seit Leitzmcmns großen Brief- und Aphorismen Ausgaben in das wissenschaftlicheInteresse

für Lichtenberg rege geblieben: aber auch in etwas weiteren Kreisen wirbt sich sein anregender,
nie ganz veraltender Gedankenreichtum und Witz immer neue Freunde. Tie von Wilhelm Herzog
besorgte Ausgabe des Berlages Eugen Tiederichs in Jena (I9V7) ift seit Jahren vergriffen und
wird vorläufig nicht neu aufgelegt, Sie war herausgekommen, ehe Leitzmann seinen Truck der
Aphorismenhefte nach den Handschriften abgeschlossenhaue (1908 , Gold'chmidt hätte ihn und die

hauptsächlich auf ihm beruhende Forscherarbeil der letzten 1> , Jahrzehnte nutzen können und
muffen. Er hat es nicht getan.
Er druckt unbekümmert die Ausgabe von 1844 ab, obwohl längst nachgewiesen ift, dag

die Söhne manchmal recht willkürlich mit den Niederschriften ihres Baters umgegangen find.

Ihre „Änderungen sind vielfach sinn- oder fr
i verändernd oder beides zugleich, z. B. (zuerst

^ 1844, dann Leitzm.: S. 36 . . . Es wurde hier ein mir sehr merkwürdiger Borgang drama
risirt. I. 584 ... ein mir nicht ungewöhnlicher . S. 54. Ich bin so sehr überzeugt, daß wir
von dem uns Begreiflichen so viel als nichts mmen. ? 321 . , . gerade nichts ... S. 57 ein
gekröntes Haupt unsterblich nennen. O 197 . , , einen gekrönten Wackermaul ... S 64. Es ist

daher gut, sich durch einen Freund oder eine Freundin wieder an die Welt anzuhaken . . . ö 2S8
, . . durch ein MSdgen oder einen Freund. S. 50, Wenn sich eine mannichialtige Kenntniß
nicht s

o leicht aus Küchern erwerben ließe, ohne andere Anstrengung als die des Gedächtnisses,

so ließe sich noch eher ermaS dafür sagen; da aber die Undeutlichkeit. die hier vorausgesetzt wird,
ein hinlänglicher Beweis ift, wie wenig der Beistand gebraucht ift, so ziehe ich schon aus diesem

Grunde eine geringe aber deutliche Kenntniß vor. O 231 . . . ; da aber dies gewiß immer der

Fall ist, so . . . S. öS. Ist denn Lesen und Studieren einerlei ? ? 436. Ist denn lesen studieren?
S. 57 . . . zusammengesetzt worden find O 409 . . . find zusammengesetzt morden. S. L7 . . .
die Lehre Christi, gesäubert vom Pfaffengeschmier. . . ,1 280 , . . von dem verfluchten Pfaffen
schmier ... S 54. Ter Engländer, der wider das Ministerium schimpft, ist ein Sklave der
Opposition und die meisten Menschen sind Sklaven der Mode und alberner Gebräuche, 428
... der Opposition, ein Sklave der Mode, alberner Gebräuche. Etianerre. S, 63. Sie is

t

nicht
eine ganz neue Philosophie, si

e

geht nicht bis aus den tiefsten Grund zurück, und taugt daher
nicht zur Philosophie des Professors, aber s

ie if
t die Philosophie des Menschen. L 415 . . ., sondern

si
e

sängt nur höher an. Sie is
t

nicht die Philosophie des Prosessors, sondern des Menschen. —
Tie knappe, andeutende Art Ls. wird oft zerstört, besonders aber mahnt zur Borsicht, daß die Hg.
manchmal die Meinung des Verfassers zu verschleiern trachten." lBerendsohn, Stil und Form der
Aphorismen Lichtenbergs, Siel 1912, S. 9.) In allen diesen Fällen schließt Hg. sich an die Aus
gabe von 4844 an.

Man wird dem Herausgeber zustimmen, daß er für seine Ausgabe die Aphorismen nach
dem Inhalt in Gruppen ordnen mußte: aber Ohlshanien hcil schon in der Besprechung der Aus ^

gäbe Herzogs den Wunsch ausgesprochen, daß der Fundon der Aphorismen hinzugefügt würde,
damit man sich unterrichten könne über die Zeit der Entstehung, (Jb. 1906— V7, S. 8VS.) Das
könnte ja nach der Ausgabe Leiymanns mit Buchstaben und Ziffern geschehen <z, B. 0 157 >

,
bei den nur in der Ausgabe 1844 erhaltenen nach Band und Seitenzahl >z. B. I

,

54). Bewn
ders notwendig erscheint die Zeitbestimmung bei Bemerkungen Lichtenbergs über sich selbst; hier
wäre, soweit bekannt, die Beifügung der Jahreszahl wünschenswert.

Eine Auswahl wird immer persönliches Gepräge haben. Aber ich vermisse dock unter den
Aphorismen und noch mehr unter den Briefen viele sehr wertvolle Stücke. Auch in einer kleinen
Auslese sollte z. B, der Bries an Blumenbach über Hartleys AssoziationStheorie (Leitzmarme
Ausgabe, S. 2) nicht fehlen.
Tie eigene Studie Hgs. über Lichtenbergs Leben und Werke (S, 417ff,) enthält manchen

guten Gedanken, z. B. über Ls Raumgefühl >S. 4271; aber auch hier find die Ergebnine der
Forschung unbeachtet geblieben. Tic «rankheit Lichtenbergs is

t

durch die Forschungen Ebsteins
in andere Beleuchtung gerückt: er is

t

schwächlich geboren und der spätere Fall <S. 420) wahr
scheinlich ein« Sage. Mit seiner Krankheit hängt der Mangel an leidenschaftlicher Kraft drS
Gefühls zusammen. Es geht nicht an, von „widrigen Strömungen" zu sprechen, „die in seinenr
Innern gegeneinander toben" (S 423), von „zorniger Liebe" (425 u. vgl. Er war StimmungS.
mensch, der in Wissenschaft und Aufklärung Halt suchteund sand gegenüber dem lähmenden Einfluß
seiner oft schwermütigen Stimmungen (vgl. Euphorion 24, 454,. Nietzsche (S, 423) is

t

ganz andern
Schlages. Man kann nicht immer wieder bedauern, daß er keinen satirischen Roman geschriebenhabe

l S. 426>, nachdem aus seinen Tagebüchern die Art seines Schaffens offenbar geworden is
t

,vgl. dio
Arbeit am „Paracletor", der Satire gegen den Sturm und Trang, Euphorion 23, I96^s): er Hatto
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nicht die Fähigkeit, solches Werk zn gestalten. Man sollte auch das Leben in der Universitätsstadt
Güttingen in den Siebziger- und Achtzigcrjahren des 18. Jahrhunderts nicht immer wieder so

geringschätzigbehandeln (S, 421). Mir scheint es darnach zweifelhast, ob es Hg. gelungen ist, ei»
„möglichst umfassendes, scharfes und endgültiges Bild Lichtenbergs" (S. 431) z» geben. Es
wäre jedenfalls besser, wenn auf die Herausgabe eines so schön ausgestatteten Buches etwas mehr
Zeit und Sorgfalt verwendet würde, gerade weil es siir Lichtenberg werbe» will. Es wird ja
trotzdem Ersolg haben; dann sollte die 2. Auflage im Sinne dieser Anregungen verbessert werden.

Hamburg. Walter A, Berendsohn.

Tietert, Friedrich, Goethe im Harz, Goethes Harzreisen in seinen Tagebüchern, Briese,,,
Dichtungen. Erste Ausgabe 1920, Tcutscher Kultur- und Heirnaiverlcig Wernigerode
und Chorin (Mary.

Ter Herausgeber hat es sich recht leicht gemacht: nach einem kurzen Geleitwort druckt er
der Reihe »ach Goethes „Hnrzreise im Winter" ab, merkwürdigerweise ohne den Kommentar des
Dichters, den dieser im Anschluß an Kannegießers Erläuterungsversuch zu dem schwer verständ
lichen Gedichte 18M veröffentlichte, sodann unter dem Titel „Rene nach Wernigerode" die in
Betracht kommende Stelle aus Goethes „Kampagne in Frankreich", endlich die Briefe nn Frau
von Stein von der ersten (1777), zweiten ^1783) und dritten (1784) Hnrzreise. Tann folgt
Goethes Gedicht „Tie erste Walpurgisnacht", dann ein Teil der „Walpurgisnacht" aus Faust I
(wobei die Ansangsvcrse aus S. 79 irrtümlich Mevhistopheles zugeschrieben sind) und endlich aus
dem 4, Akt von Faust ll der Ansang der Szene Hochgebirg, deren Verknüpfung mit dem Harz
aber doch sehr fraglich ist. Den Beschluß macht ein recht durstiger, eine merkwürdige Chronologie

einhaltender Anhang: Zur Geschichte berühmter Harzrcisen, der sich augenscheinlich ganz auf
H, Pröhlcs Veröffentlichungen stützt, ^b der durch seine Heimalbücher bekannte Herausgeber auch
die sonst schon bestehendeLiteratur über das behandelte Thema hcra»gczc>genhat, läßt sich nirgends
erkennen, dn er sich der größten Zurückhaltung befleißigt. Er verspricht, niehr in einer zweiten
bildgeschmücktcnAusgabe zu geben, die mir leider nicht vorliegt. Irgendwelche wissenschaftliche
Bedeutung kommt dieser ersten, offenbar auch als eine Art Hcimatbuch gedachte»Veröffentlichung
nicht zu.

Wien, Karl Kaderschafka.

Teutschländer, Leo, Goethe und das Alte Testament. Frankfurt a. M, 1923, ^monuih-Verlag,

Teutschländer geht nn seiner Aufgabe mit einer Bibelkcnntnis Hern», die im Kreis der

Literarhistoriker gewiß nicht häufig ist, nnd vermeidet doch glücklich jede Übertonung unsicherer
Beziehungen, In drei Kapiteln wird dn>?Alte Testament in Goethes Leben, Schaffen und Welt»
anschauung behandelt, Uber die allgemeinen Züge des 1. und 3. Teiles hinaus bringt der 2.

manche sehr beachtenswerte Einzelheit: so die Feststellung, daß der reife Goethe vor der poeti
schen Behandlung cilttestanicntlicher Gestalten und Erzählungen zurückicheute nicht
aus Abneigung <S, 45 ff.), sondern n»S Ehrfurcht vor ihrer schlichten Größe ^S. 68 ff,), die

Rekonstruktion des inneren Zusammenhangs der C an täte zum Reformationsjubiläum
1817 (S. 74 ff.), die schärfere Erfassung der Beziehungen des „Faust" znm Alten Testament,
besonders zum Buch Hiob >S, 113 ff) und zu Elijah (S. 139 ff.) », a. m. Das knappgehaltene,
alle Vorarbeiten zusammenfassende Buch bedeutet also eine wirkliche Bereicherung der Goethe
Literatur. Für die völlig alleinstehende starke Verzerrung einer biblischen Erzählung in den beiden
Esther-Parodien im „Inhrmaritsfest" genügt der Hinweis auf die Abneigung des junge» Goethe
«S. 83, vgl. Biedermann, Gespräche I, 11) nicht; es handelt sich »in Einfluß des jiddischen
Purimspiels von Ahnsveros (Berendsohn, „Noch ein Stück Knnbendichtung Goethes", Hamburg
1924, S, 5 f ). Daß Teutschländer sich vom neuentdccktcn „Joseph" fernhält, weil der Streit noch
schwankt (S, 180 f,>, is

t

ihm nicht zu verdenken. Würde die Frage nach Goethe« Verfasserschaft
bejaht, so wäre ein wundervolles Material gewonnen über das Verhältnis der Knaben zum Alte»
Testament. Es sögt sich meines Ernchtens restlos dem Bilde ei», das wir uns von der schlichten
Bibelfrömmigkcit des Goetheschen Hauses (besonders der Mutter) machen dürfen, die doch
die Quelle war für Goethes lebenslängliche fruchtbringende Beziehung zum Alten Testament, wie
Teutschlander si

e

überzeugend darstellt.

Hamburg. Walter A. Berendsohn,
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Pfannmüllcr, Gustav, Goethe und das Kirchenlied. Ein Beitrag zum Streit um Goethes
„Joseph". Hamburg 1924, W, Gente,

Da nicht das gesamte Verhältnis Goethes zum Kirchenlied an Hand aller seiner Werke
und Briese untersucht wird, müßte der Titel der Schrift richtiger lauten: Goethes „Joseph" und
das Kirchenlied. Als völlig gelungen is

t der Nachweis anzusehen, daß die Sprache des „Joseph"

stark vom Kirchenlied beeinflußt ist, das neben der Bibel eine weitere Quelle für den kirchen-
sprachliche» Bestandteil des Werkes bildet. Auch wenn man abzieht, was etwa schon damals
in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sein mag und einige Fälle von Reimen, die

sehr nahe liegen, bleiben zahlreiche Anklänge und Entlehnungen von ganzen Versen, Reim
paaren, Wendungen und Bildern,

P
,

betont, daß 80 Gesänge, deren Kenntnis der „Joseph"-Dichtcr verrät, im Frank
furter Gesangbuch von 1748, beziehungsweise 1764, stehen. Zur Gegenprobe habe ic

h

zwei
norddeutsche Gesangbücher herangezogen; im Hamburgischen von 1757 fehlen davon 37, im

Schleswig-Holsteinischen, Kiel 1745 (— 1752) 28, in beiden eine Anzahl, die unverkennbare
Beziehungen zum „Joseph" haben z. B. :

Franksurt Nr. „Joseph"

1 „Erschienen is
t der werthe tag" V, 1593

61 „wollest mir vom Himmclsthron II, 76
77 „Laß es dir zu hcrtzen gehen" I, 757
79 „O Mensch beweine deine sünd" Versmaß II, 51—86
35 Nu» gibt mein Jesus gute nacht

»n» is
t

mein leiden vollenbmcht. I, 830 s,

89 Ach Gott, mich druckt ein schwerer stein . , .

Wer wälzet diesen stein von mir? V
,

416
103 Quält dich ein schwerer sorgen-stcin

Dein Jesus wird ihn heben. I, 1057

Das Frnnksurter Gesangbuch is
t

daher als Grundlage der Licderkenntnis des „Joseph"-
Dichters höchstwahrscheinlich.

Eine glückliche Idee des Versassers is
t

es, die Liederkenntnis der Frau Rat
zum Vergleich heranzuziehen. Es ergibt sich eine sehr beachtenswerte Übereinstimmung, die meine
Anffassung bestätigt, daß die Frömmigkeit des „Joscph"-Dichters derjenige» der Mutter Goethes
gleicht („Goethes Knabendichtung", S. 146), Hervorzuheben is

t

die gemeinsame Kenntnis eines
Liedes von Ernst Gottlicb Wollersdorf, zuerst gedruckt in den „Neuen Liedern", Jena 1752,
Frau Rat bekannt durch Susanne von Klettenbcrg und auch dem „Joseph"-Dichter vertraut (vgl,
Pfannmttller S, 15, 71 f,

,

85 f.).
Eine weitere Quelle weist P

,

in dem geistliche» Lied „Vergebliche Sorgen" des Freiherrn
von Canitz (Leipzig und Berlin 1727) überzeugend nach-, si

e deutet auf Goethe hin (S. 83 f.),
ohne seine Urheberschaft zu beweisen.

Die Untersuchungen über die Motive der Einsamkeit und der Sorge haben ihren
Wert meines Erachtens ebensnlls »icht als Beweise der Bersnsserschaft Goethes, sondern um zu
zeigen, wie sich der „Joseph" dem Bilde der Entwicklung Goethes widerspruchslos einfügen läßt,

P
,

knüpft also nn unsere Bemühungen an, den Beweis für die Verfasserschaft Goethes auf
mittelbarem Wege über die Quellen zu führen, und bringt dabei neues Material heim, das
hoffentlich zur Nachprüfung dieser Art der Beweisführung anregt, die ja notwendig ist, da die
sprachliche Untersuchung nur so geringe Ausbeute zu liefern vermag,

Hamburg, Walter A, Bcrendsohn,

Die Räuber, Ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Lciitsä b)
'

D. ^, ^Villousdbz-,
AI, L.,, 0, I^it,, ?KiI. 0., Kollow ok Vniver8it.v öolleßs, DonÄon, Ileää «f tke
(isniiän Department in tlie Dniversitv «s SKeftiLlck. Uumpdrez> V^srg, Oxtorck

vviversitx ?reU 1922.

Der mit unserer Geistcsart, wie mehrere sorgfältige Arbeiten beweisen, wohl vertraute
Gelehrte bietet eine Ausgabe von Schillers dramatischem Erstling, die nicht nnr im Kreise seiner
Lnndsleute Beachtung verdient, sondern auch bei uns. In dem Borwort rechtfertigt er es, daß er
sich für den Abdruck der „neuen, für die Mannheimer Bühne verbesserten Auflage" von 1782
entschieden hat. Einmal kann die Ausgabe im „Theater" (1805) nicht als die letzter Hand gelten,
zum andern is

t

bei des Dichters Lebzeiten die Zlieaterfassung des Jahres 1782 weitaus am ver>
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breiteten gewesen; da si
e den vielen Übertragungen in fremde Sprachen zugrunde liegt, eignet

si
e

sich besonders für Forschungen aus dem Gebiete vergleichender Literaturgeschichte, und endlich
erheben sich gegen si

e

nicht die geringsten moralischen Bedenken, ein Gesichtspunkt, den vor allem
der Verleger betont und den jeder Kenner englischer Schul- und Fninilienverhältnisse begreift.
Wo Wordsmorth mehr geschätztwird als Byron, begegnet ein deutscher Stürmer und Drängcr,
den Talbergs Bllhnensinn noch nicht beraten hat, gewiß starkem Mißtrauen. Daß wir Deutschen
vorurteilsfreier das Hinopfern uns von Jugend auf ans Herz gewachsener Schönheiten der uns
näherliegcndcn und von der Tarstellung her gewohnten „Schauspiel"»sorm bedauern, darf aller
dings nicht unausgesprochen bleiben, aber mir müssen sroh sein, wen» sich in der englisch redenden
Welt endlich ein richtigeres Urteil über den jungen Schiller durchsetzt. Tazu verHilst jedensalls
Willoughbns vortreffliche Leistung. Er schildert, den Stoff meisternd, das Entstehen des Werkes,
behandelt eingehend alle in Betracht kommenden Fragen, erörtert Beziehungen zu Lcssing, Shake
speare und Klopstock, widmet dem Stil seine Aufmerksamkeit, überblickt die Btthncnschicksalc der
„Räuber" in den verschiedenstenKultur- und Halbkulturländern, die Nachahmungen und Über»
setzungen, schließlich berichtet er von der Aufnahme bei Publikum und Kritik. Dem peinlich
genauen Abdruck seiner Quelle folgen noch etwa drei Bogen gediegener Anmerkungen. Auf die
Würdigung der Charaktere verzichtet er im ganze», weil die Biographic» und die wichtigere»
Untersuchungen über das Drama auch in England zu beschaffen sind. Beneidenswert is

t

heutzu
tage der Benutzer der Bibliothek des Britischen Mmeums, denn ihin stehen selbst deutscheSchul»
Programme zu Gebote. So wird nicht eben viel zu ergänzen sein, denn Willoughby schöpft aus
dem Bollen und läßt sich keine Mühe verdrießen. Immerhin hätte es sich gelohnt, den Räuber-
nufführungen der Meininger ein Wort zu widmen und auf Montii Jacobs, Deutsche Schauspiel'
knnst (Leipzig 1913), S. öS— 136 den Blick zu lenken, den Nachhall der Räuber im demschen
Volksschanspiel zu erwähnen und die Zeugnisse bei Scott Holland Goodnlght, Ucrmän I^itersture
in L,merioän AäK»üin«s prior tc>1816 (Madison. Wisconsin 1905, Bulletin o

s

thc Univcrsity

o
f

Wisconsin No. 188) zn beachten. Gelegentlich vermißt man bestimmte Stellungnahme bei dem

Problem der Borbildcr, Einen knappen Auszug aus dem Buche von T, Ren, 8«Ki»er's Or»in»s
änä ?oems in Lnglänci, bringt das Ergänznngshcst zum 5

,

Bande der Studien zur vergleichende»
Literaturgeschichte (1305), Nach Klemining, 8veri^e8 <ir»m»tis>» litterntnr ^Stockholm 1863
bis 1875) S257 stammt Nikanders Röfv»ib»nc>«t schon ans dem Jahre 1834, Tic Anmerkungen
verraten einen guten Kenner deutscher Spracheiitwicklung, Freilich irrt Willoughby, wenn er zu
112, 26 „um dieser uncrschütterten Treue gegen meinen Bruder" („willen" fehlt) die Bricfstellc
heranzieht: „ich habe ihn »m alles gebeten nicht zu , , ,". 116, 8 war „Stinkcrcien", 116, 25
„giftig sollst d», sollt ihr alle Uber mich werden" zu erkläre», ebenda 26 „Pfiffe", 119, 23 „den
nehm ich ganz über mich", 120, 9 „schimrren", 141, 36 „eingeschnurrte Miittcrgen", Bei 119, 2

„Franz heißt die Kanaille?" hätte wohl die Wiener Zcusurvrrsiigung: „das könnte als eine
Anspielung aus Sc, Majestät den Kaiser genommen werde»" (H, H

. Houbcn, Hier Zensur —

wer dort?' Leipzig 1918, S. 126> ein Plätzchen verdient, Tnß 120, 16 „bei klingrildci» Spiel
nach dem Takt der Trommel spazieren gehen" aus das Spiestrutcnlnnfe» hiiideuiet, is

t

recht
unwahrscheinlich, ebenso wenn 12<), 28 „das Gleichgewicht der Gitter wieder herstellen" als Miß
verständnis von Rousseaus Eontrat Social bezeichnet wird. Auch glaube ich nicht nn Einfluß
der Schriftsprache i» der Wendung „dein eigen Haus" (126, 26), und verfehlt ist, wenn „Haar
auf der Zunge" (127, 19) heißen soll: t« vvc^r ä nwust»<?li^. » supposscl siß» «f uümiines».
Nur zwei Satzversehen sind mir aiisgcfalle», obwohl das Buch i» Graz gedruckt ist: S. 7

, Z
,
2

steht 1749 statt 1794 »nd S. 215, Z. 1« »8 für »g. Renschel -f
-.

Boy- Ed, Ida, Charlotte von Kalb. Eine psychologische Stndie. I, G. Cottasche Buchhandlung,
Stuttgart und Berlin 1920,

Eine schöneLeistung, zu der man die betagteVerfasserin nur beglückwünschen kau», die schon
im Jahre 1916 mit ihrem Buch über Charlotte von Stein bcnnchvnrtrö literarhistorisches Gebiet
betrete» hat. Von dem Gedanken ausgehend, daß eigentlich nur eine ^ran imstande sei, die
Zchwingnngrn und Leide» dieser so überaus scinnrrvigcn und schwer deutbaren Frauenscele ver

stehend nachzuerleben, liescrt si
e

das, was der Untertitel verspricht: eine ps»chologische Studie,
eine Secleugeschichte der Frau von Kalb, Tie äußerlichen Daten ihres Lebens treten als unwichtig

in den Hintergrund, selbst daö rein Geistige nn dieser bedeutenden Frau kommt nicht s
o

zur
Geltung, soft ausschließlich ihrer Seele, ihre,» Gcsühlsleben is

t

das reizende, mit acht schönen
Bildern geschmückteBüchlein gewidmet. Es is

t uur natürlich, dnß sich die Persnsscrin nicht für
bemüßigt hielt, die ganze zur Verfügung stehende Lstcrntur gewissenhaft zusammenzusuchen und

durchzupflügen; ihr kam es vor allem ans Briese uud ähnliche Levenszcngmsse an, au« denen s
ie
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sich kraft ihrer reichen Phantasie und ihrer starke» Gabe des Einfühlens ein Lebensbild Char
lottens zusammenbauen konnte, Ihr Buch is

t

daher mehr eine künstlerische als eine Wissenschaft'
liche Leistung, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß die Wissenschast davon keinen Nutzen hätte.
Das Künstlerische kommt schon vor allem in der Form zum Ausdruck; man muß sich beim
Lesen immer wieder ins Gedächtnis rufen, daß man keinen Roman, sondern eine geschichtliche
Darstellung vor sich habe, s

o

fesselnd und anziehend is
t

das Büchlein geschrieben, s
o packend und

überzeugend is
t der Werdegang dieses verwickelten Seelenlebens geschildert: die einsame, durch

Todesfälle verdüsterte Jugend, die gleichgültige, erlcbnislose Ehe, dann das zweimalige Auf
flammen in leidenschaftlichster Liebe zu Schiller und Jean Paul, die zweimalige Enttäuschung
und Entsagung; zwischen diesen beiden Gipfeln ihres Licbesverlangens erscheint die mehr mütter

liche Freundschaft für Hölderlin als Episode, Manches wird wohl sehr richtig als eine Äußerung
nervös-hysterischer Beranlagung gedeutet und auch die starke Betonung des Sexuellen is

t

ganz am

Platze; wichtige Schlüssel sllr diesen Charakter scheine» mir auch der mütterliche Instinkt, über
dessen Verschiedenheit S, 33 Tiefes gesagt wird, und der Gedanke des Opfers, Das in der
Literaturgeschichte schon feststehende Gcsninturteil über Charlotte von Kalb wird übrigens durch
die liebevoll eindringende Studie nicht stark berührt, so sehr auch das Verständnis im einzelnen
wie im ganzen gefördert wird. Für die Versasserin gäbe es bei den geistvollen Frauen der
Romantik noch ein reiches Betätigungsfeld, Was die Ausstattung anlaugt, so hat der Verlag
nichts untcrlnsscn, »in das Büchlem auch äußerlich anziehend und geschmackvoll zu machen,

Wien, Karl Knderschnska,

Mazzucchetti, Lnvinia, A, W, Schlegel und die italienische Literatur, Zürich 1917, Verlag
vou Rascher 6

-

Komp.

Das Verhältnis A, W, Schlegels zu einzelnen italienischen Dichtern is
t

schon der Gegen
stand literarhistorischer Untersuchung gewesen. So hat Emil Snlger-Gebing in einem Aufsatz
der „Germanistischen Abhandlungen, H

,

Paul zum 17, Mär; 1902 dargebracht", die Beziehungen
zu Dante erörtert und V, Bölohoubck hat in drei Troppaucr Jahresberichten (19<)4, 19Y6,
Z9s>7)die von A, W, Schlegel übersetzten Bruchstücke aus der Oivin» Lommeäi» in ihrem Ver
hältnis zur italienischen Vorlage geprüft; ferner is

t i» den meisten literarischen Arbeiten, die dem
Einfluß der großen Italiener auf Deutschland nachgehen, auch auf A, W, Schlegel Bezug ge
nommen >

),

Tie Arbeite» von Heinrich Wclti, Emil Httgli und Oswald Ho eck, die über das
Eindringe» romanischer Strophcnfornicn in die deutscheDichtung handeln, würdigen auch das
Verdienst, das sich der deutscheRomnntikcr in dieser Hinsicht erwarb. Die Versasserin der vor
liegenden Schrift hatte soniit schon gute Vorarbeiten, aus die si

e

sich stützen konnte, Sie brauchte
die Ergebnisse der vorausgehenden Forschung zum Teil nur znsnttiniettzufnsscn, zum Teil auf
Grund eigener Untersuchungen zu erweilern, wobei ihr der Umstand sehr zustatten kam, daß ihr
der »»gedruckte Nachlaß Schlegels i» München und Dresden zur Verfügung stand. So war sie
durch die Gunst der Verhältnisse in de» Stand gesetzt, ein alles Wesentliche festhaltendes Bild
der Beziehungen des ältere» Schlegel zur Lilcratur Italiens und damit ei» Seitenstück zur Arbeit
von Wilhelm Schwartz (A, W, Schlegels Verhältnis z»r spanischenund portugiesischen Literatur,
Halle 1914 > zu bieten.

Es is
t »nr zu beklagen, daß die Untersuchungen von Schwartz, die der Versasserin des

vorliegenden Buches allerdings erst bekannt werden konnten, als es im wesentlichen abgeschlossen
war (Sommer 1914), diese nicht veranlaßt habe», nach zwei Seilen hin ihre Arbeit zu ergänzen,
Sic hätte nämlich von Schwartz lernen können, daß es 1

,

wünschenswert gewesen wäre, die
Übersetzungen Schlegels aus der italienischen Dichtung nnch nach Inhalt, Form und Metrik ein
gehender z» würdigen, und daß s

ie es nicht hätte unterlnsse» sollen, den Einfluß der Beschäfti
gung »lit der Poesie Italiens auf Schlegels eigenes dichterisches Schassen in Betracht zu ziehen,
Schwartz is

t

diese» beiden Fragen bezüglich der spanischenLiteratur nicht aus dem Wege gegangen.
Die Rechtsertigung, welche die Verfasserin (S, 17,, Anm, 17 nnd S, 113, Am», 22) für die
U»terl,?ssn»g der beiden U»ters»ch»nge» angeführt hat, erscheint mir nicht ganz stichhaltig; auch
lag zwischen dein Erscheine» der Abhandlung von Schwartz nnd der Veröffentlichung ihrer eigenen
Arbeit ei» Zeitraum vo» drei Jahren, der hingereicht hätte, ans jene Frage» »och einzugehen.
Weiter fallt die mangelhafte Beherrschung der dculsche» Sprache unange»ehin auf. Man kann es

>
) Es seien gennmit: G, A, Scartazzini, 0»nts in (isrinänia, Milans 1881;

W, Södrrhjcli», Petrarca in der deutschen Dichtung, Hrlsingfors 18««; Hedwig Wagner,
Tnsso daheim und i» Deutschland, Berlin 4905; Susnnua (Jugenheim, ll. IV ^, Hoksmsnn

v I ltalii,, Milnno 1915, iHicr wird angedeutet, welchen Einfluß A. W. Schlegel auf die
Jtalienschwärmcrei Hoffmanns übte.)
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begreiflich finden, daß die Verfasserin ihr Buch in deutscherSprache abfaßte, weil si
e

von deutschen

Gelehrtenkreisen das größte Interesse für ihre Studie erwartete; aber es wäre sehr wünschens
wert gewesen, wenn si

e

ihre Arbeit vor der Drucklegung von einem Kenner der deutschenSprache

hätte durchsehen lassen, um die undeutschen Wendungen auszumerzen, die bei der Lektüre einen

peinlichen Eindruck machen.
Sieht man von diesen Mäugeln ab, so sreut man sich doch, in dem Buche der Mazzuc-

chetti, die Beziehungen A, W, Schlegels zu den großen Italienern: Petrarca, Dante, Boccaccio,
Ariost, Tasso, Guarini, und zu den kleineren italienischen Dichtern des 16. Jahrhunderts, das

Verhältnis zum italienischen Theater und schließlich zu Italic» als Ganzen, richtig gewürdigt zu
finden und bequem überblicken zu können.

Prag. - Josef Wihan,

Clemens Brentanos Gesammelte Werke. Hg. von Heinz Amelung und Karl Biiitor, 19Z3,

Franksurter Verlags-Anstalt A.-G., Frankfurt am Mai».

Erster Band: Gedichte und Erzählungen. Kleinere Schriften. Zweiter Band: Godwi.
Tritter Band ; Rhcinmärchen. Gockel und Hinkel, Vierter Band : Italienische Märchen. Dramen.

Eine äußerst zierliche und handliche Auswahl aus Brentanos Werken, die den Dichter
gewiß sehr populär innchen wird. Wie die Herausgeber selbsthervorheben, überwiegt der Prosaiker
darin weitaus und so verschiebt sich Brentanos Bild immer mehr für den Uneingeweihten, Die

Romanzen vom Rosenkranz fehlen auch hier wieder, wie bei Prcitz, nur vier Lieder daraus sind
aufgenommen, und ic

h

müßte wiederholen, was ich damals gesagt habe. Über seine Auswahl aus

den lyrischen Gedichten sagt Biötor, es se
i

versucht worden alles Schöne aus Brentanos Lyrik zu
geben. Nur in wenigen Fällen mußte ein Gedicht allein darum ausgenommen werden, weil es
bekannt ist, ohne darum besonderen Wert beanspruchen zu können. Dann aber überrascht der
bedenkliche Satz: „In den einzelnen Gedichten wurde nichts gekürzt." Also scheint man das
wenigstens erwogen zu haben. Wollte man Brentano mißhandeln, wie man schon Günther miß
handelt hat? „Die Anordnung will sich an die historische Folge halten, wie die Gedichte entstanden
sind. Jeder Kenner von Brentanos Werken weiß, daß eine solcheOrdnung so lange nur ungefähr
zuverlässig sein kann, als keine vollständige kritische Ausgabe der Gedichte und der Briese vor

handen ist. Im großen Zuge läßt sie sich eben mit der Sicherheit erreichen, die ein Liebhaber
für sich wünschen kann." Diese Zielsetzung kann man nicht bekämpfen. Aber mit um so größerer

Entschiedenheit muß man verlangen, daß die kritische Ausgabe nicht stecken bleiben möge. Soll
das in Deutschland Sitte werden, was man im Auslände schon zu rügen beginnt; nach Börne
E. T. Hoffmann und nun auch Brentano. Und doch erscheinen immer neue Ausgaben derselben
Schriftsteller, sogar von denselbenHerausgebern! Wir hoffen noch immer, daß sich diese Schwierig
keiten werden überwinden lassen.

Die einleitende Biographic is
t

etwas trocken und ohne jeden geistigen Hintergrund; Amelung
nimmt an, daß das Talent der Brentanokindcr von väterlicher Seite herstamme, weil auch die
Kinder aus Peters erster Ehe ungewöhnliche Menschen gewesen seien. Die Vorbemerkungen vor
den einzelne» Werken sind knapp, aber ausreichend, die von Vivtor weit besserals die von Amelung.
Tie Bildbeilagen zeigen uns Brentano i» allen Lebensaltern vom äugelnden Jugeudbildnis bis

zur strengen Totenmaske; die Bilder der Eltern n»d von Minn Rcichcnbach, das Stammhaus
Brentano in Azzano bei Tremezzo, „Ter goldene Kiwps" in Franksurt, das Faksimile des Gc

dichtes „Die" („Die Erde war gestorben"); zwei Bilder zum Godwi nach der erste» Ausgabe, die
von Clemens Brentano entworfene Äupfcrtafrl zu den „Philistern" und vier Bilder zu „Gockel
und Hinkel" nach Zeichnungen Brentanos, auf den Stein übertragen von Kaspar Braun, ^ ^

Tengler, Dr. Richard, Schopenhauer und die Romantik. Verlag von Einil Ebering.
Berlin 1923: Germanische Studien, Heft 29.

Die aus einer Dissertation hervorgegangene Arbeit zerfällt in zwei Hauptteile : 1
,

Mythos ;

2
. Satire. Im ersten Teil wird das Wesen der Romantik, weniger in ihrer historisch deutschen,

als in ihrer allgemein geistigen Erscheinung, durch den Mythos, durch den eigentümlich roman
tischen Mythos gekennzeichnet. „Das eigene Jimcrc . . , andeutend »ach nußc» zn projizieren,

so daß es zum guten Teil dem anderen unverständlich bleibt, so lang nicht wieder er sein Ich
dazugibt

— das is
t

das Ringe» des Mythos seit den älteste» Zeiten aller Völker," In gleiche,»
Sinne „Vermeiischlichung", „Erklärung des Weltgeschehens ,per sniUognuu Kominum' is

t das
gesamte Schopcnhauerschc Weltbild" (S. 14 f.). DaS is

t

freilich sehr unbestimmt ausgedrückt, wie
mir diese Schrift überhaupt an der Unsicherheit ihrer Begriffe z» leide» scheint. Dieser Mythos
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is
t

nämlich nur richtig zu verstehen als der besondere, durch Schölling und Hegel aus Spinoza
entwickelte ästhetischePantheismus, als der neue, im Innersten künstlerisch-subjektive Formwille
der Romantik, wie ic

h

dies an anderer Stelle ausführlich darzustellen versucht habe. In dieser
Linie steht Schopenhauer als der Überminder des deutschen Idealismus, als dessenVoltaire, wie
Tcngler geistreich bemerkt, insofern die Romantik in dem Feuer seiner Satire in gleicher Weise
verglüht, wie die Aufklärung mit der Satire BoltaireS zu Ende ist, „Durch den Mythos is

t

Schopenhauer Romantiker : wie Novalis als erster so hat er als letzter den romantischen Mythos
in einem großen, wcitumspanncnden Werk zusammengestellt, einem Buch, das selbst alle Merkmale
de« echten Mythos hat-, aphoristisch entstanden, meidet es Widersprüche in Kleinigkeiten nicht, is

t

aber als Ganzes von einheitlichem Geist durchweht und von innerem Zusammenhange wie ein
lebendiger Organismus," (S. 52 f.) Ein Splitter von der Poesie der Romantik hat sich in die
sachlichen Ausführungen selbst eingeschlichen, wenn der Versasser die „Hymnen" des Novalis mit
Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung" im Geist der romantischen Universnlpoesie
vergleicht, Novalis' Dichtung als den Kuß und die Jugend empfindet und im hart gereiften
Werk Schopenhauers den Jüngling Novalis als Greis, müde und gealtert wiedererkennt. (S, 26 ff )

Dieser Gedanke könnte beinahe ein Athenäumsfrngment sein: so fein is
t

er, und auch s
o unrichtig

in seiner Kühnheit; aber deswegen se
i

der Versasser nicht getadelt.

Prag, Georg Stcfansky.

Büchner, Georg, sämtliche Werke und Briese. (Auf Grund des handschriftlichen Nachlasses
herausgegeben von Fritz Bergemann.) Im Insel-Verlag, Leipzig 1922.

Lipmann, Heinz, Georg Büchner und die Romantik. Verlag Mar Hueber, München 1923,

Renker, Armin, Georg Büchner und das Lustspiel der Nomantik. Eine Studie über Leonce
und Lena. Verlag von Emil Ebering, Berlin 1924: Germanische Studien, Hest 34,

Wie Schopenhauer, der Überwinder des deutschenIdealismus, der romantischen Philosophie
ist, so is

t

das Gesamtwerk Büchners der Epilog, gegenüber Heine der Epilog im antiken Sinne,
zur Dichtung und Lebenssehnsucht der Romantik: im Gesühl seines eigenen Ausspruchs der
B!ondstrnhl, iu dessen Licht die blaue Blume noch einmal leuchtet und glitzert, in dessen Kälte

si
e

sich entblättert und zerfällt. Bon den einstigen Farben und Tönen spiegeln sich noch alle
Schatten in Büchners Dichtung und Philosophie wider, jedoch es fehlt ihnen die ursprüngliche, in
ihrem anderen Leben wurzelnde Nnlur: si

e

sind angeeignet, literarisches Erbe. Zwischendurch aber
drängt sich die eigene, künftige, sich selbst erst suchende Gestalt. An der Grenze entgegengesetzter
geistiger Epochen gewinnt die Persönlichkeit Büchners ihre besondere historische Bedeutung, durch
ihre zwiespältige Art besonderen Reiz für ihre historische Deutung, Die Unsicherheit des geistigen
Charakters selbst findet nebenher in der zerstörten Gegenwart Widerhall und Teilnahme.

Beiden Ansprüchen, dem historischen und ästhetischen, kommt die vom Insel-Verlag
veranstaltete Ausgabe entgegen, wenn si

e in vornehmer Ausstattung, nuf feinstem Dünndruck
papier, i» sorgfältiger kritischer Bearbeitung sämtliche Werke und Briefe Büchners herausbringt.
Die Texte dieser Ausgabe sind nus de» »achgelassenenHandschriften selbst, die im Besitz des Insel«
Verlags sind, geschöpft, nebe» der Dichtung auch die politischen, »nturwissenschnstlichen und philo
logischen Schristcu, unter diesen viele zum erstenmal veröffentlicht. Persönliche Erinnerungen »nd
Dokumente vervollständigen das Lebensbild, da« nus dem mitgeteilten Briefwechsel hervortritt.
Der umfangreiche Appnrnt der Lesnrtcn beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Werke, ein nus-

fiihrlichcr Quellennachweis, ein vorzügliches Register bereichern die Ausgabe,

Büchners Stellung zwischen de» zwei verschiedenen Zeiten und Ziele», seine eigentümliche
geistige Struktur suchen die beiden Arbeiten von Lipmann und Renke r zu ergründen. Lipmann
nus dem Wege, den ihin sein Lehrer Strich gewiesen hat, Renkcr mit de» Mitteln des philo
logischen Vergleichs und der Geschichte, durch Gundolf stellenweise angeregt. Lipmann vo» der

Voraussetzung aus: „Das Unendliche bedeutete sur (Büchner! , , . nicht mehr Gcrichtethcit ins
Transzendente, nicht mehr Lcbensflucht, sondern ein dem Leben Einverleibtes, einer irdischen
Sphäre Auffindbares, ein nus Körper» Treibendes, wie Fruchte nus einem Baum." (S. 4,)
Renker von der historischen Erfahrung, nus: „Einsnm steht dieser Dichter in seiner Zeit, un
verstanden, fern den widerstreitenden Strömungen, fern der Romantik, fern auch dein jungen

Deutschland , , , Im Stoffe bleibt er in enger Anlehnung an seine Vorbilder, die Form schafft
er an« sich selbst, gänzlich Neues vollbringend. Tie Stellung Büchners zu . . . seiner Zeit . . .

zu kennzeichnen, bcdnrs es nur der Anführung eines Sntzes aus seinen Briese»: ,Wns noch die

sogenannten Jdenldichter betrifft', schreibt er, ,so finde ich, daß si
e

fast nichts als Marionetten

mit himmelblauen Nasen und affektiertem Pathos, aber nicht Me»schen von Fleisch und Blut
gegeben haben . . .'" (S. 7 f.) In Anklang nn den bekannten, oft aufgenommene» Kugelvergleich
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bei Gundolf, stellt Lipmann für Büchner fest: „Seine Grundstrnkwr — mathematisch vorstcllbar —

is
t , . . die Bewegung eines immer neu sich gestaltenden Kreises, den eine Schöpfungskraft mit

von Augenblick zu Augenblick sich gebärender Welthaftigkeit anfüllt." (S. 6,) Von diesem Mittel
punkt aus faltet Lipmann die einzelnen Facetten der Büchnerschen Erlebnisform auseinander und
findet » priori: Das Zeiterlebnis is

t in Büchner nicht mehr wie in der Romantik als Werden
wirksam, sondern als ein kreisförmig bereits geschlossenesGewordensein, (S. 96 f.) Damit hängt
zusammen, daß auch die Geschichte für ihn ein Stück göttlicher Selbstoffenbnrung sein mußte,
nach Lipmann in gewisser Berührung mit Schölling, in dessen geschichtlicheWelt aber, wie mir
scheint, Lipmnnn nur von ferne hineingeblickt hat, (S. 99,) Ebenso soll Büchners Raumcrlcbnis
als Zwischenforin zwischen Klassik und Romantik sich darstellen: „Er bezog den Raum in die

allgemeine Dynamik des Geschehens ein , . , So is
t

(der Raum bei Büchner) unendlich bewegt,
voll unendlicher Möglichkeiten und dennoch von innerlicher Gesetzmäßigkeit," <S. 103 ) Aus all
dem wächst schließlich das Erlebnis des Menschen hervor, das sich bei Büchner ausprägt in der
„Wirsamkeit von Seele und Körper als Kreislauf allen lebendigen Geschehens, als Entfaltung
dionysischenDnseins," (S. 105,) Dieser Zergliederung der Erlcbnisform ihrem Gehalt nach, stellt
der Verfasser die Analyse ihres Ausdrucks gegenüber. Im allgemeinen findet er, der Unterschied
zwischen dem romantischen und dem Büchnerschen Dasein bestehe in der Überwindung der Anti
thesedurch die große Lebensdynamik, deren der Mensch und Künstler Büchner fähig war. Zu
dieser Endfolgerung kommt auf einfachere und anspruchslosere Weise Renker auch: „Büchner, der

in stärkstem Maße Einflüssen der Romantik gefolgt ist, hat im Grunde nichts mit ihr gemein.
Er führt die von der Romantik übernommenen Begriffe, die mit Ironie und Solipsismus zur
Vcrselbslandigung des Individuums führen, weiter in neue Gebiete, is

t — vielleicht is
t es gewagt,

dieseBehauptung aufzustellen
— das Bindeglied zwischen Romantik und Realismus, das, was

Bictor Hugo in weit schwächerem Maße sür Frankreich war," (S. 76,) Rcnker hat die Arbeit
rlpmanns nicht mehr benutzen können.

Prag. Georg Stcfansky.

Thomese, Dr. Jka A., Romantik und Neuromantik, Mit besonderer Berücksichtigung Hugo von
Hofmannsthals, Haag, Mnrtinus Nijhoff 1923.

Um ein verinnerlichtes geistiges Kunstideal der Schönheit sind die Blätter und Gedanken
diesesBuches gesammelt: die Kunstanschaunng der sogenannten Neuromantik soll dargestellt werden
aus dem umfassenden Zusammenhang von Empfindung uud Liebe, der dauernd über die Geschichte
hinweg Menschen und Zeiten verbindet. Nomantik in dieser Bedeutung se

i

eine Lebensmacht, in
welcher die Menschen, srei von den Grenzen ihrer engeren historischen Kultur, menschlich verwaiidt
sind durch ihr eigenstes Gesühl. Der Kern dieser Romantik „ist eine Mischung von Bcrinner-
lichnng und Phantasie" (S, I), Dreimal in der Geschichte der europäischen Literatur is

t

ihr Geist
offenbar geworden: im Mittelalter durch die provenzalische Liebeslyrik und den deutschenMinne-
lang; durch die deutscheRomantik nm 1800; durch die sogenannte Neuromantik um die letzte
Jahrhundertwende, namentlich durch Stescin George und Hofmannsthnl, Ist George mehr Dichter-
Priester, so is

t

Hofmannsthnl mehr Dichter-Mystiker, (T, 144 ) In ihrem reinen Tcmpelfeucr
brenne» die Opfer der reichen gesättigten Kultur, an die si

e

anschließen. Durch einen sachkundigen

Vergleich mit der Vergangenheit kann Thomese dies beweisen: wie die Symphilosophcn der Früh-
winantik sich auf ihren engen Kreis beschränkten, so leuchtet das Kunstideal Georges nur den
Wenige», geistig Gleichen; wie anfänglich der Frühromantik, so is

t

auch der deutschenNcnroinantik

Goethe der poetische Statthalter aus Erde»; war damals die Übersetzung ans fremden Sprachen
ki»e Aufgabe nationaler Kunst, so is

t

si
e

heute ein Mittel, die Sprache durch Vcrscincrung de«

Gefühls in« Kosmisch-Harmonischc zu veredeln; in gleicher Weise wie einst is
t die Poesie wieder,

z»r Religio», der Dichter zum Tcmpelhntcr geworden. Dies wird im einzelnen an der Dichtung
Georges und Hosmannsthnls im siebenten und achten Kapitel vom Versasscr überzeugend ent

wickelt. Und wie auf den gliich'cligen Inseln goldene Wölkchen den Horizont umsäume», so

gleitet nachdenklich der Blick des Verfassers Uber die Ränder des einsamen Kreise«, der nachbarlich
kic angrenzenden Länder und Literaturen berührt: das zweite bis sechsteKapitel behandelt lehr

reich das Problem der Romantik und Neuromantik in Enzland, Frankreich, Italien, Dänemark
und Hollnnd, Ein gewisser feierlicher Ton beherrscht dnö Ganze, gleicht die Aussuhrungcn ihrem
Gegenstände an; ein reichhaltiges Literaturverzeichnis bürgt für die Sicherheit der Darstellung
und ihrer Behauptungen.

Prag. Georg SlesanSky.
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Pfannmüller, Gustav, Goethe nnd das Kirchenlied. Ein Beitrag zum Streit um Goethes
„Joseph". Hainburg 1924, W. Gente.

Da nicht das gesamte Verhältnis Goethes zum Kirchenlied an Hand aller seiner Werke
und Briefe untersucht wird, müßte der Titel der Schrift richtiger lauten: Goethes „Joseph" und
das Kirchenlied, Als völlig gelungen is

t

der Nachweis anzusehen, daß die Sprache des „Joseph"

stark vom Kirchenlied beeinflußt ist, das neben der Bibel eine weitere Quelle für den kirchen
sprachlichen Bestandteil des Werkes bildet. Auch wenn man abzieht, was etwa schon damals
in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sein mag und einige Fälle von Reimen, die

sehr nahe liegen, bleiben zahlreiche Anklänge und Entlehnungen von ganzen Versen, Reim
paaren, Wendungen und Bildern.

P
. betont, daß 80 Gesänge, deren Kenntnis der „Joseph"-Dichter verrät, im Frank

furter Gesangbuch von 1748, beziehungsweise 1764, stehen. Zur Gegenprobe habe ich zwei
norddeutsche Gesangbücher herangezogen; im Hamburgischen von 1757 fehle» davon 37, im
Schlcswig-Holsteinische», Kiel 1745 (— 1752) 28, in beiden eine Anzahl, die unverkennbare
Beziehungen zum „Joseph" haben z

, B. :

Frankfurt Nr. „Joseph"

1 „Erschienen is
t

der werthe tag" V, 1599
61 „wollest mir vom Himmels thron II, 76
77 „Laß es dir zu hcryen gehen" I, 757
79 „O Mensch beweine deine sünd" Versmaß II, 51—36
85 Nun gibt mein Jcsns gute nacht

nun is
t

mein leiden vollenbracht. I, 830 s,

89 Ach Gott, mich druckt ein schwerer stein . . .
Wer wälzet diesen stein von mir? V

,

416
103 Quält dich ein schwerer sorgen-stein

Dein Jesus wird ihn heben. I, 1057

Das Frankfurter Gesangbuch is
t

daher als Grundlage der Licdcrkenntnis des „Joscph"-
Tichters höchstwahrscheinlich.

Eine glückliche JZee des Verfassers is
t

es, die Liederkenntnis der Frau Rat
zum Vergleich heranzuziehen. Es ergibt sich eine sehr beachtenswerte Übereinstimmung, die meine
Auffassung bestätigt, daß die Frömmigkeit des „Joseph"-Tichters derjenigen der Mutter Goethes
gleicht („Goethes Knabendichtung", S, 146). Hervorzuheben is

t

die gemeinsame Kenntnis eines
Liedes von Ernst Gottlieb Wollersdorf, zuerst gedruckt in den „Neuen Liedern", Jena 1752,
Frau Rat bekannt durch Susanne von Klcltcnberg und auch dem „Joscph"-Dichter vertraut (vgl.
Pfaimmiiller S. 15, 71 f.

,

85 s.).
Eine weitere Quelle weist P

. iu dem geistlichen Lied „Vergebliche Sorgen" des Freiherrn
von Canitz (Leipzig und Berlin 1727i überzeugend nach; si

e

deutet auf Goethe hin (S. 83 s.^,
ohne seine Urheberschaft zu beweisen.

Die Untersuchungen über die Motive der Einsamkeit und der Sorge haben ihren
Wert meines Erachtens ebenfalls nicht als Beweise der Verfasserschaft Goethes, sondern um zu
zeigen, wie sich der „Joseph" dem Bilde der Entwicklung Goethes widerspruchslos einsügen läßt,

P
,

knüpft also nn unsere Bemühungen an, de» Beweis sür die Verfasserschaft Goethes auf
mittelbarem Wege über die Quellen zu führen, nnd bringt dabei neues Material heim, das
hoffentlich zur Nachprüfung dieser Art der Beweisführung nnrcgt, die ja notwendig ist, da die
sprachliche Untersuchung nur so geringe Ausbeute zu liefern -vermag.

Hamburg. Walter A, Berendsohn.

Tie Räuber. Ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Lcliteä bv 1^,.̂ . >ViIIoußKb)-,
>I. L.., 0. I^it., ?KiI. O., t'öllov? of Universitv Oallege, I^onclon, UeäÄ «5 tue
ösriuitti Department in tks l?ni?ersit? of SdsfKelck. Lumpur«) Wsrck, Orforck

vmversit.v ?re>! 1922.

Der mit unserer GeisteSart, wie mehrere sorgfältige Arbeiten beweisen, wohl vertraute
Gelehrte bietet eine Ausgabe von Schillers dramatischem Erstling, die nicht mir im Kreise seiner
Lands leute Beachtung verdient, sondern auch bei uns. In dem Vorwort rechtfertigt er es, daß er
sich für den Abdruck der „neuen, für die Mannhkimcr Bunne verbesserten Auflage" von 1782
entschieden hat. Einmal kann die Ausgabe im „Theater" (1805) nicht als die letzter Hand gelten,
zum andern is

t

bei de« Dichter« Lebzeiten die Theatcrfassung des Jahres 1782 weitaus am ver>
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breitetsten gewesen; da si
e den vielen Übertragungen in fremde Sprachen zugrunde liegt, eignet

sie sich besonders sür Forschungen auf dein Gebiete vergleichender Literaturgeschichte, und endlich
erheben sich gegen si

e

nicht die geringsten moralischen Bedenken, ein Gesichtspunkt, den vor allem
der Verleger betont und den jeder Kenner englischer Schul und Familienverhältnisse begreift.
Wo Wordsworth mehr geschätztwird als B>,rou, begegnet ein deutscher Stürmer und Dränger,
den Dalbergs Bühnensinn noch nicht beraten hat, gewiß starkem Mißtrauen. Daß wir Deutschen
vorurteilsfreier das Hinopfern uns von Jugend auf ans Herz gewachsener Schönheiten der uns
näherlicgenden und von der Darstellung her gewohnten „Schauspiel"»sorm bedauern, darf aller
dings nicht unausgesprochen bleiben, aber wir müssen froh sein, wenn sich in der englisch redenden
Welt endlich ein richtigeres Urteil über den jungen Schiller durchsetzt. Dazu uerhilft jedenfalls
Willoughbqs vortreffliche Leistung. Er schildert, den Stoff meisternd, das Entstehen des Werkes,
behandelt eingehend allein Betracht kommenden Fragen, erörtert Beziehungen zu Lcssing, Shake
speare und Klopstock, widmet dem Stil seine Aufmerksamkeit, überblickt die Bühnenschicksalc der
„Räuber" in den verschiedenstenKultur- und Halbkulturländern, die Nachahmungen und Über
setzungen, schließlich berichtet er von der Ausnahme bei Publikum und Kritik. Dem peinlich
genauen Abdruck seiner Quelle solgen noch etwa drei Bogen gediegener Anmerkungen. Aus die
Würdigung der Charaktere verzichtet er im ganzen, weil die Biographien und die wichtigeren
Untersuchungen über das Drama auch in England zu beschaffen sind. Beneidenswert is

t

heutzu
tage der Benutzer der Bibliothek des Britischen Museums, denn ihm stehen selbst deutscheSchul-
programmc zu Gebote. So wird nicht eben viel zu ergänzen sein, denn Willoughbl, schovst aus
dem Vollen und läßt sich keine Mühe verdrießen. Immerhin hätte es sich gelohnt, den Röuber-
aufführnngcn der Meininger ein Wort zu widmen und auf Montv Jacobs, Deutsche Schauspiel
kunst (Leipzig 1913), S. öS— 136 den Blick zu lenken, den Nachhall der Räuber im deutschen
Volksschauspiel zu erwähnen und die Zeugnisse bei Scott Holland Goodnight, övrmän I^iterkturs
in ^meric-sn Ä»A»üines prior t« 1816 (Madiso». Wisconsin 1905, Bulletin o

s

thc University

o
f

Wisconsin No, 188) zu beachten. Gelegentlich vermißt man bestimmte Stellungnahme bei dem

Problem der Borbilder, Einen knappen Auszug aus dem Buche von T, Ren, SeKiller's Or»u,ss
»nck Poems in LnFländ, bringt das Ergänzungshest zum 5

.

Baude der Studien zur vergleichenden
Literaturgeschichte (1905), Nach Klemming, 8veri?es cirttm»tisk^ Iitte>",,t»r ^Stockholm 1863
bis 1875) S.2S7 stammt Nikanders Röfvärdsnclet schon aus dem Jahre 1834, Tie Anmerkungen
verraten einen guten Kenner deutscher Sprnchcnlwicklung, Freilich irrt Willoughl»,, wenn er z»
112, 26 „um dieser uuerschüttertcu Treue gegen meinen Bruder" („willen" fehlt) die Briefstcllc
heranzieht: „ich habe ihn um alles gebeten nicht zu , , ,", 116, 8 war „Sliukereien", 116, 25
„giftig sollst du, sollt ihr alle über mich werden" zu erklären, ebenda 26 „Pfiffe", 119, 23 „den
nehm ich ganz über mich", 120, 9 „schnurren", 141, 36 „eingeschnurrte Mültergen", Bei 119, 2
„Franz heißt die Kanaille?" hätte wohl die Wiener Zensurvrrfugung: „das könnte als eine

Anspielung auf Sc, Majestät den Kaiser genommen werden" (H, H
. Houbcn, Hier Zensur —

wer dort?' Leipzig 1918, S. I26> ein Plätzchen verdient. Daß IM, 16 „bei klingendem Spiel
nach dem Takt der Trommel spazieren gehen" auf das Spießrutenlaufen hindeutet, is

t

recht
unwahrscheinlich, ebenso wenn IM, 28 „das (Gleichgewicht der Güter wieder- herstellen" als Miß
verständnis von Roufsrauö Coutrnt Social bezeichnet wird. Auch glaube ich nicht nn Einslnß
der Schriftsprache in der Wendung „dem eigen Haus" (126, 26), und verfehlt ist, wenn „Haar
auf der Zunge" (127, 19) heißen soll: tc>««»r » moustseke. » supposvck silin «f immlines».
Nur zwei Sntzverschen sind mir aufgefallen, obwohl das Buch in Graz gedruckt ist: S, 7

, Z
,
2

steht 1749 statt 1794 und S, 215, Z. 1« »« für »ct. Reuschel -j
-.

Boy. Ed, Ida, Charlotte vou Kalb. Eine psychologischeStudie. I. G. Cottasche Buchhandlung,
Stuttgart und Berlin 1920,

Eine schöneLeistung, zu der mau die betagteVerfasserin nur beglückwünschen kann, die schon
im ^ahrc 1916 mit ihrem Buch über Charlotte von Stein benachbartes literarhistorisches Gebiet
betrete» hat. Bon dem Gedanken ausgehend, daß eigentlich nur eine !nau imstande sei, die
Schwingungen und Leiden dieser so überaus feinuervigeu und schwer deutbare» Fraurnscelc ver

stehend nachzuerleben, licscrt si
e das, was der Untertitel verspricht eine vsnchologische Studie,

eine Seclengeschichtc der Frn» von Kalb, Tie äußerliche» Tale» ihres Lebens treten als unwichtig

in den Hintergrund, selbst das rein Geistige nn dieser bedeutenden Frau kommt uicht s
o

zur
Geltung, fast ausschließlich ihrer Seele, ihrem Gesühlölebe» is

t das reizende, mit acht schönen
Bildern geschmückteBüchlein gewidmet. Es is

t »ur natürlich, daß sich die Verfasserin nickt für
bemüßigt hielt, die ganze zur Verfügung stehende Literatur gewissenhaft zusninmenzusuckcu und

durchzupflügen; ihr kam es vor allem auf Briese und ahnlicke LebciiSzeuguissc nn, nu« denen s
ie
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sich kraft ihrer reichen Phantasie nnd ihrer starken Gabe des Einfühlen« ein Lebensbild Chor»
lottens zusammenbauen konnte, Ihr Buch is

t

daher mehr eine künstlerische als eine Wissenschaft»
liche Leistung, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß die Wissenschaft davon keinen Nutzen hätte.
Das Künstlerische kommt schon vor allem in der Form znm Ausdruck! man muß sich beim
Lesen immer wieder ins Gedächtnis rufen, daß man keinen Roman, sondern eine geschichtliche
Darstellung vor sich habe, s

o

fesselnd und anziehend is
t das Büchlein geschrieben, so packend und

überzeugend is
t

der Werdegang dieses verwickelten Seelenlebens geschildert: die einsame, durch
Todesfälle verdüsterte Jugend, die gleichgültige, erlcbnislose Ehe, dann das zweimalige Auf
flammen in leidenschaftlichster Liebe zu Schiller und Jean Paul, die zweimalige Enttäuschung
und Entsagung; zwischen diesen beiden Gipfeln ihres Liebesvcrlangens erscheint die mehr Mütter»

liche Freundschaft für Hölderlin als Episode, Manches wird wohl sehr richtig als eine Äußerung
nervös-hysterischer Beranlagung gedeutet nnd auch die starke Betonung des Sexuellen is

t

ganz am

Platze; wichtige Schlüssel für diesen Charakter scheinen mir auch der mütterliche Instinkt, über
dessen Verschiedenheit S. 33 Tiefes gesagt wird, und der Gedanke des Opfers, Das in der
Literaturgeschichte schon seststehendeGesamturteil über Charlotte von Kalb wird übrigens durch
die liebevoll eindringende Studie nicht stark berührt, so sehr auch das Verständnis im einzelnen
wie im ganzen gefördert wird. Für die Verfasserin gäbe es bei den geistvollen Frauen der
Romantik noch ein reiches Betätigungsfeld, Was die Ausstattung anlangt, so hat der Verlag
nichts nntcrlassen, um das Büchlein auch äußerlich nnziehend und geschmackvoll zu machen,

Wien, Karl Kadcrschnska,

Mazzucchetti, Lavinia, A, W, Zchlegcl und die italienische Literatur. Zürich 1917, Verlag
von Rascher Komp,

Das Verhältnis A. W, Schlegels zu einzelnen italienischen Dichtern is
t

schon der Gegen

stand literarhistorischer Untersuchung gewesen. So hat Emil Sulgcr-Gebing in cinein Aufsatz
der „Germanistischen Abhandlunge», H

,

Paul zum 17, März 19W dargebracht", die Beziehungen
zu Dante erörtert und V, Belohoubck hat in drei Troppaucr Jahresberichten <19O4, 19V6,
I9l)7> die von A, W, Schlegel übersetzten Bruchstücke aus der Oivin» Lommmlik in ihrem Ver
hältnis zur italienischen Vorlage geprüft; ferner is

t

in den meisten literarischen Arbeiten, die dem

Einfluß der großen Italiener auf Deutschland nachgehen, auch aus A, W, Schlegel Bezug ge»
iiommcnl). Die Arbeiten von Heinrich Welti, Emil Hiigli und Oswald Hoeck, die über das
Eindringen romanischer Strophcnformen in die deutscheDichtung handeln, würdigen auch das
Vcrdieust, das sich der deutscheRomantiker in dieser Hinsicht erwarb. Die Verfasserin der vor
liegenden Schrist hatte somit schon gute Vorarbeiten, aus die si

e

sich stützen konnte, Sie brauchte
die Ergebnisse der vorausgehenden Forschung zum Teil nur zusammenzufassen, zum Teil auf
Grund eigener Untersuchungen zu erweitern, wobei ihr der Umstand sehr zustatten kam, daß ihr
der nngcdruckte Nachlaß Schlegels in Münche» und Dresden zur Verfügung stand. So war si

e

durch die Gunst der Verhältnisse in den Stand gesetzt, ein alles Wesentliche scsthaltendes Bild
der Beziehungen des älteren Schlegel zur Lilcratur Italiens und damit ein Seitcnstück zur Arbeit
von Wilhelm Schwnrtz (A, W, Schlegels Verhältnis zur spanischenund portugiesischen Literatur,
Halle 191^> z» bieten.

Es is
t nur zu beklagen, daß die Untersuchungen von Schwortz, die der Verfasserin des

vorliegenden Buches allerdings erst bekannt werden konnte», als es im wesentlichen abgeschlossen
war (Sommer 1914), diese nicht veranlaßt habe», »nch zwei Seite» hin ihre Arbeit zu ergänze»,
Sic hatte nämlich von Schwnrtz lernen können, daß es 1

,

wünschenswert gewesen wäre, die

Übersetz»»«/» Schlegels aus der italienischen Dichtung auch nach Inhalt, Form und Metrik ein>
gehender zu würdigen, und daß sie cö nicht hätte uutcrlnsse» solle», den Einsluß der Beschäfti
gung mit dl'r Poesie Italiens n»f Schlegels eigenes dichterische« Schassen in Betracht zu ziehen,
Schwarv is

t

diesen beiden Fragen bezüglich der spanischenLiteratur nicht aus dein Wege gegangen.
Die Rechtsertigung, welche die Verfasserin (S, 17,. A»m, 17 und S, 113, Am», 2Z) für die
Unterlassung der beide» Untersuchungen angeführt hat, erscheint mir nicht ganz stichhaltig; auch
lag zwischen dem Erscheinen der Abhandlung von Schwnrtz und der Veröffentlichung ihrer eigenen
Arbeit ein Zeitraum von drei Jahren, der hingereicht hätte, anf jene Frage» »och einzugehen.
Weiter fallt die mangelhafte Beherrschung der deutschenSprache unangenehm aus. Man kann es

>
> Es seien genannt: G, A, Scnrtnzzini, O^nt« in tjermäniä, Milano 1861;

W, Södcrhjelm, Petrarca in der deutschen Dichtung, ,5rlsingfors 1886; Hedwig Wagner,
Tnsso dnheiin und i» Deutschland, Berlin 199S; Susanna Gugrnhcim, K. 1', ^, llokkllisnn

,! I IlMn, Milauo 1915, lHicr wird angedeutet, welchen Einfluß A, W, Schlegel auf die
Jtalieuschivärmerci Hoffmanus übte,)
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begreiflich finden, daß die Verfasserin ihr Buch in deutscherSprache abfaßte, weil sie von deutschen

Getehrtenkreisen das größte Interesse für ihre Studie erwartete: aber es wäre sehr wünschend
wert gewesen, wenn si

e

ihre Arbeit vor der Drucklegung von einem Kenner der deutsche»Sprache

hätte durchsehen lassen, um die undeutschen Wendungen auszumerzen, die bei der Lektüre einen
peinlichen Eindruck machen.

Sieht man von diesen Mäugeln ab. s
o

freut man sich doch, in dem Buche der Mazzuc»
chnri, die Beziehungen A. W, Schlegels zu den großen Italienern: Petrarca, Tante, Boccaccio.
Ariost, Tusso, Gunrini, und ;u den kleinere» italienischen Dichter» des 16. Jahrhunderts, daö
Verhältnis zum italienischen Theater und schließlich zu Italien als Kanzem richtig gewürdigt z»
finden und bequem überblicken zu können.

Prag. - Josef Wiba».

Clemens Brentanos Gesammelte Werke, Hg, von Hei»; Amcluug »nd Karl Victor.
Frankfurter Verlags Anstalt AG, Frankfurt ain Main,
Erster Band: Gedichte und Erzählungen. Kleinere Schriften, Zweiter Band:

Goowi,

Dritter Band; RheinmSrchcn, Gockel und Hinkel, Vierter Band: Italienische Märchen, Dramen
Eine äußerst zierliche und handliche Auswahl aus Brentanos Werken, die den dichter

gewiß sehr populär machen wird. Wie die Hcrausgcbcr selbsthervorheben, überwiegt der Prosaiker
darin weitaus und so verschiebt sich Brentanos Bild immer mehr für den Uneingeweihten. Die
Romanzen vom Rosenkranz schien auch hier wieder, wie bei Preitz, nur vier wieder daraus sind
ausgenommen, und ic

h

müßte wiederhole», was ich damals gesagt habe. Über seine Auswahl aus
den lurischen Gedichte» sagt Viötor, es se

i

versucht worden alles Schöne aus Brentanos Lurik zu
geben. Nur in wenigen Fällen mußte ei» Gedicht allein darum ausgenommcn werden, weil es
bekannt ist, ohne darum besonderen Wert beanspruchen zu könne», Dan» aber überrascht der
bedenkliche Satz: „In den cinzeliic» Gedichten wurdc nichts gekürzt," Also scheint man das
wenigstens erwogen zu habe». Wollte man Brentano mißhandeln, wie man schon Günther miß-
handelt hat? „Tie Anordnung null sich an die historische Folge halten, wie die Gedichte entstanden
sind. Jeder Kenner von Brentanos Werken weiß, daß eine solcheOrdnung so lange n»r ungesähr
zuverlässig sein kann, als keine vollständige kritische Ausgabe der Gedichte »nd der Briefe vor

Händen ist. Im große» Zuge läßt si
e

sich eben mit der Sicherheit erreichen, die ein Liebhaber
für sich wünschen kann." Diese Zielsetzung kann man nicht bekämpfen. Aber mit um so größerer

Entschiedenheit muß man verlangen, daß die kritische Ausgabe nicht stecken bleiben möge. Soll
das in Deutschland Sitte werden, was man im Auslände schon zu rüge» beginnt: nach Börne
E, D. Hoffmann nnd nun auch Brentano, lind doch erscheinen immer neue Ausgaben derselben
Schriftsteller, sogar von denselben Herausgeber» ! Wir hoffen »och imnicr, daß sich diese Schwierig
leiten werden überwinden lassen.

Die einleitende Biographie is
t

etwas troclc» u»d ohne jeden geistigen Hintergrund; Amclnng
nimmt an, daß das Talent der Brentanokiuder von väterlicher Seile herstamme, weil auch die
Kinder aus Peters erster Ehe ungewöhnliche Menschen gewesen seien, Die Vorbemerkungen vor
den einzelneu Werken sind knapp, aber ausreichend, die vo» Victor weit besserals die von Ameln»«,,
Die Bildbeilagen zeigen uns Brentano in allen Lebensaltern vom äugelnden Jngkndbildnis bis

zur strengen Totenmaske; die Bilder der Elter» und von Mina Rcichenbach, das Stanimhaus
Brentano in Azzano bei Trcmezzo, „Ter goldene «uops" in Franksuri, das Faksimile des Ge

dichtes „Die" („Die Erde war gestorben"); zwei Bilder zum Godwi nach der ersten Ausgabe, die
von Clemens Brentano entworfene Kupfcrtafcl zu den „Philistern" und vier Bilder zu „Gockel
und Hiukel" nach Zeichnunge» Brentanos, auf den Stein übertragen vo» Kaspar Brau», ^ ^

Tcngler, Dr. Richard, Schopenhauer »nd die Romantik Verlag von Emil Ebering,
Berlin 1923: Germanische Studien, Heft 29,

Die aus einer Dissertation hervorgegangene Arbeit zerfällt in ;wei Hauptteile: 1
. Mylhos ;

2
,

Satire. Im ersten Teil wird das Wesen der Romautik, weniger in ihrer historisch drnlschen,
als in ihrer allgemein geistige» Erscheinung, durch den Mythos, durch den eigentümlich romau-
tischen Mythos gekennzeichnet. „Das eigene Innere . , , andeutend nach außen zu projiziere»,

so daß es zum guten Teil dem anderen unverständlich bleibt, so lang nicht wieder er sein Ich
dazugibt — das is

t

das Ringen des Mithos seit den ältesten Zeiten aller Völker." Iu gleiche,»
Sm»e „Vcrmcnschlichnng", „Erklärung des Weltgeschehens ,n«r sn»I«Fi»m Kominuin' is

t das
gesamte Schopcuhauerschc Weltbild" (S, 14 f,>. Das is

t

sreilich sehr unbestimmt ausgedrilckl, wie
mir diese Schrift überhaupt an der Unsicherheit ihrer Begriffe zu leiden scheint, Dieser Mylho«
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is
t

nämlich nur richtig z» verstehen als der besondere, durch Ichelling und Hegel aus Spinoza
entwickelte ästhetischePantheismus, als der neue, im Innersten künstlerisch-subjektive Formwille
der Romantik, wie ich dies an anderer stelle ciussührlich darzustellen versucht habe. In dieser
'v'inic steht Schopenhauer als der Überminder des deutschen Idealismus, als dessenVoltaire, wie
Tcngler geistreich bemerkt, insoscrn die Romantik in dem Feuer seiner Zatire in gleicher Weile
verglüht, wie die Aufklärung mit der Satirc Voltaire« zu Ende ist, „Durch den Mvthos is

t

Schopenhauer Romantiker : wie Novalis als erster so hat er als letzter den romantischen Mnthos
in einem großen, wcitumspanncnden Werk zusammengestellt, einem Buch, das selbst alle Merkmale
d«5 echten Mlilbos dal: aphoristisch entstanden, meidet es Widersprüche in Kleinigkeiten nicht, is

t

aber als Ganz»? von cinkeillicheiii Geist durchweht und von innerem Zusammenhange wie ein

lebendiger Organismus." (S. 52 f. > Ein Splitter von der Poesie der Romantik hat sich in die
sachlichen Ausführungen selbst eingeschlichen, wenn der Verfasser die „Hymnen" des Novalis mit
Schopenhauers „Welt als Wille und Vorstellung" im Geist der romantischen Universalpoesie
vergleicht. Novalis Dichtung als den Kufz und die Jugend empfindet und im hart gereiften
Werk Schopenhauers den Jüngling Novalis als Kreis, müde und gealtert wiedererkennt. <S. R ff.l
Dieser Gedanke könnte beinahe ein AkbenSuinsiragment sein : s

o sein is
t

er, und auch s
o unrichtig

in seiner Kühnheit-, aber deswegen iei der Verfasser nicht getadelt.

Prag. Georg Slesanski,,

Büchner. Georg, sämtliche Werke und Briefe. (Auf Grund des handschriftlichen Nachlasses
herausgegeben von Fritz Bergemann, > Zm Insel-Verlag, Leipzig 1S22.

Lipmann. Heinz. Georg Büchner und die Romantik. Verlag Max Hueber, München 1S23
Renker, Armin. Georg Büchner und das Lustspiel der Romantik. Eine Studie über Leonce

und Lena. Verlag von Emil Ebering, Berlin 1924: Germanische Studien, Heft 34.

Wie Schopenhauer, der Überwinde? des deutschenZlealismus, der romantischen Philosophie
ist, so ist das Gesamtwert Büchners der Evilcg. gegenüber Heine der Epilog im antiken Sinne,

zur Dichtung und Lebenssebmucht der Romantik: im Gefühl seines eigenen Ausspruchs der
Mondstrahl. in dessen Licht die blaue Blume noch einmal leuchtet und glitzert, in dessen Kälte

si
e

Kch entblättert und zerfällt. Von den einmgen Farben und Tönen spiegeln sich noch alle
Schürten in Büchners Dichtung und Vhilo'cvhie wi^er, ied«ch es fehlt ihnen die ursprüngliche, in

ihrem anderen Leben wurzelnde Natur: sie sind angeeignet, literarisch« Erbe. Zwischendurch aber
drängt iich die eigene, künftige, sich selb« erft suchende Gestalt. An der Grenze entgegengesetzter
geistiger Epochen gewinnt die Persönlichkeit Büchners ihre desondere historische Bedeutung, durch
idre zwiespältige Art besonderen Reiz iür ibre dinorische Deutung. Die Unsicherheit des geistigen
^darakers >'t!d'i sind« nebenbei in der zerstörten Gegenwart Widerball und Zeitnahme

Beiden Ansprüchen, dem bistcri'chen und ändeii'chen. tcmmt die vom Zniel-Vc, lag
veranstalte» Ausgabe entgegen, wenn sie in vornehmer Ausnatlung. am feinstem Tünndruck
i>,u?>er.in sora^liizer triri'cker Beardeimiig 'äinüiche Werke und Brieie Büchners herausdringt.
Tie Teite die'er Äusa ide nn^ ,',us den n^chze^"enen öv,n^'chiinen ieldü, die im Besitz des Insel»
Verlas nnd, ae'ch^^r. neben der Dichruiiz ^.:ch ^le !x^!:i>ch«i. nanmvinenicha'itichen und philo»
'^zi'Vrm Sck^en. unter di^en rie.e zum erüenir.^l vei^"eul!ichk. Per dulüde Erinnerungen und
?.kumeu:e «rrv^'i^Ti^izm d^s Ledensd'^. dc? aus dem mitgeteilten Brieftvechsel dervortriti,

Ter u!N'^i?ar?iche Är?^r-r der ^«.-rren rcleuchier die c^.t'ikbun^sgk'chichke der Werke, ein aus-
^Üö7,:^c7 Öue^^^^^ls. ei?. ?77zü^:7bes Nca.'ier bereichern die Ausübe.

^^^"crs ö^^unz ?e?. 7er: zuxi ?er>chi«euen Zeiten uud Zielen, seine eigentümliche
gei^i;? Z77-,:?7ur 'ii^en be,7ep.A^deittn vcn ^irm^nn und Renker zu ergründen. Lipmann
^,:' ^77: ^>-e. idTn «>. ^.d7?r StTich g^wie>en l>'.t. Ncu!« mit den ZXincln des philo»
,?,:i-. ^^-.ei^s uu' der ^ ? :u. ^u^chGun^I' »t^^lnnx.'c ^i.aeregt. Livmann von der

V.'^.:s'.'?:i'.cl ^.:s: Ui-,?^.:^ d,:eui«e 'ür >Vü>t>!,cr . . . nicht mehr Gerichtetheft ins
;.^^>!^,:c. u:^:: m.'Sr ^c^^.s^.̂ ch:. c-X^n ein dem ^,d<n Einrvrleidres. einer irdischen

S?d^7r 5.^—7-.^7i-es. eiT: ^ «.7?ern Tre.dki'^. wie «ri':cr:c alrs einem Baum." (S. 4.1
Rk-.?^r rcu ^er d!^^!'^ ^^"^ cus: .Eii"'m Nl^: di.'er Dichter in seiner Zeit. un>
re^7:-e7^ ^erT-.d«i tr.:e^77?".i^Vl. ^7i^:,.i,^'u. ern der R^!n>:nrik. 'ern auch dem jungen
Ter.T-vr.:-^ , , S?.",' ^ in k^l<^ ^Ti.ed-.ii-g an 'ciue Bor5:.>er. die Form schafft
er ^> >>.d»:,c^.:.:^ N^es 177.7777--^. Tie S?^-.inz Büdners zu . . , seiner Zeit . . .
:u kk",.':^^??. es i:..? :e- ei?:?s S i?« ans seinen Brir'en: .S>is noch die
'.->::- 2— 75-, ^'T^»»?- V57^77 e?. . N!-,^ ict. d<z? iie Nlch« als Marionetten
75-.:: d

.

^u.'T'. in-: ^:57-?T7^7: i^::!»?, ^be? ni.i'l ^ü','ch>'n von «Irisch und Blut
z«.'.-?7i ? 7«i . . .

" S 7 ' s>:!. ?er. dii^i.iuen. c^t a>!°z<!cmmenen Kngetvergleich
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bei Gundolf, stellt Lipmann für Büchner fest: „Seine Grundstrnktur — mathematisch vorstcllbar —

is
t
. . . die Bewegung eines immer neu sich gestaltenden Kreises, den eine Schöpfungskraft mit

von Augenblick zu Augenblick sich gebärender Welthnftigkeit nnsiillt," (S, 6,) Von diesem Mittel
punkt aus faltet Lipmann die einzelnen Facetten der Büchnerschen Erlcbnisform auseinander und
findet » priori: Das Zciterlebnis is

t in Büchner nicht mehr wie in der Romantik als Werden
wirksam, sondern als ein kreissörmig bereits geschlossenesGewordensein, (S, S6 s.

) Damit hängt
zusammen, daß auch die Geschichte für ihn ein Stück göttlicher Selbstoffenbarung sein mußte,

nach Lipmann in gewisser Berührung mit Schelling, in dessengeschichtlicheWelt aber, wie mir
scheint, Lipmann nur von ferne hineingeblickt hat. (S, 99 ) Ebenso soll Büchners Raumcrlcbnis
als Zwischensorm zwischen Klassik und Romantik sich darstellen: „Er bezog den Raum in die
allgemeine Dynamik des Geschehens ein . , , So is

t

(der Raum bei Büchner) unendlich bewegt,
voll unendlicher Möglichkeiten und dennoch von innerlicher Gesetzmäßigkeit." <S. 103,) Aus all
dem wächst schließlich das Erlebnis des Menschen hervor, das si

ch bei Büchner ausprägt in der

„Wirsamkeit von Seele und Körper als Kreislauf allen lebendigen Geschehens, als Entfaltung
dionysischen Dnseins," (S, 105 ) Dieser Zergliederung der Erlcbnisform ihrem Gehalt nach, stellt
der Verfasser die Analyse ihres Ausdrucks gegenüber. Im allgemeine» findet er, der Unterschied
zwischen dem romantischen und dein Büchnerschen Dasein bestehe in der Überwindung der Anti
these durch die große Lebensdynamik, deren der Mensch und Künstler Büchner fähig war. Zu
dieser Endfolgerung kommt auf einfachere und anspruchslosere Weise Renker auch: „Büchner, der
in stärkstem Maße Einflüssen der Romantik gefolgt ist, hat im Grunde nichts mit ihr gemein.
Er führt die von der Romantik übernommenen Begriffe, die mit Ironie und Solipsismus zur
Verselbstg»digung des Individuums führen, weiter in neue Gebiete, is

t — vielleicht is
t es gewagt,

diese Behauptung aufzustellen
— das Bindeglied zwischen Romantik und Realismus, das, was

Bictor Hugo in weit schwächerem Maße sür Frankreich war." (S. 76.) Renker hat die Arbeit
Lipmanns nicht mehr benutzen können.

Prag. Georg Stcsnnöky.

Thomese, Dr. Jka A,, Romantik und Neuromantik. Mit besonderer Berücksichtigung Hugo von
Hofmannsthals. Haag, Martin»« Nijhoff 1923.

Um ei» verinnerlichtes geistiges Knnstidcal der Schönheit sind die Blätter und Gedanke»

dieses Buches gesammelt: die Kunstanschauung der sogenannten Neuromantik soll dargestellt werden
aus dem umfassenden Zusammenhang von Empfindung und Liebe, der dmicrttd über die Geschichte
hinweg Mensche» und Zeiten verbindet, Romantik in dieser Bedeutung sei eine Lebensmacht, in
welcher die Menschen, srci von den Grenze» ihrer engeren historische» Kultur, menschlich verwandt
sind durch ihr eigenstes Gcsühl, Der Kern dieser Romantik „ist eine Mischung von Vcrinner-
lichung und Phantasie" (S, 1), Dreimal in der Geschichte der europäischen Literatur is

t

ihr Geist
offenbar geworden: im Mittelalter durch die provenzalischc Liebeslyrik und de» deutsche» Minne»
sang: durch die deutscheRomantik um 1800; durch die sogenannte Ne»roma»lik um die letzte
Jahrhundertwende, namentlich durch Stesnn George u»d Hosmnnnsthal, Ist George mehr Dichter-
Priester, so is

t

Hosmannsthal mehr 7ichtcr>Mystikcr. (S, 144.) In ihre», reinen Tcmpelscncr
brennen die !^pfcr der reichen gesättigten Kultur, an die si

e

anschließe». Durch einen sachkundigen
Vergleich mit der Bcrgangenhcit kann Thomvsc dies beweisen: wie die Symphilosophcn der Früh»
romantik sich auf ihren engen Kreis beschränkte», so leuchtet das Knnstidcal Georges nur den
Wenigen, geistig Gleichen; wie ansänglich der Frühromantik, so is

t

auch der deutschenNcuromantik

Goethe der poetische Statthalter auf Erden: war damals die Übersetzung ans srcmdcn Sprache»
eine Aufgabe nationaler Kunst, s

o is
t

si
e

heute ein Mittel, die Sprache durch Verfeinerung c>eS
Gefühl« ins Kosmisch-Harmonische zu veredeln; in gleicher Weise wie einst is

t

die Poesie wieder,

zur Religion, der Dichter zum Tcmpclhütcr geworden. Dies wird im cittzeltte» nn der Dichtimg
Georges und Hosmannsthals im siebenten und achten Kapitel vom Verfasser überzeugend c»t
wickelt. Und wie aus de» glückselige,« Inseln goldene Wölkchen de» Horizont »msäumc», so

gleitet »nchdeilklich der Blick de« Verfassers über die Ränder des einsame» Kreises, der nachbarlich
die nngrcnzende» Länder und Literaturen berührt: das zweite bis sechsteKapitel behandelt lehr
reich das Problem der Romantik »»d Ncuromaiitik in England, Frankreich, Italien, Dänemark
und Holland. Ei» gewisser scierlicher To» beherrscht das Ganze, gleicht die Ausstthrungen ihrem
Gegenstände an; ein reichhaltiges Literaturverzeichnis bürgt für die Sicherheit der Darstellung
und ihrer Behauptungen,

Prag. Georg Stefans!»,
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Rothensteiner, John, Der deutsch-amerikanische Priestersänger. Ausgewählte Dichtungen zuin.
40jährigen Priesterjubiläum des Dichters, hrsg. und eingeleitet von Br. Willrnm,
Innsbruck, Verlagsanstalt „Tyrolin" 1924.

Der hübsch ausgestattete Band bringt eine Reihe von ausgewählten Gedichten dieses Deutsch-
Amerikaners, der von einem tirolischen Vater und einer westfälischen Mutter stammt. Die Ge
dichte aus der ersten Sammlung erscheinen formell oft noch etwas hart und mangelhaft, bringen
aber schon manchen hübschen Gedanken, Aus Seite der Gedankenlyrik scheint auch die Stärke des

Dichters zu liege». Auch manches humorvolle Gedichtchen gelingt, so etwa das an Chamisso er
innernde: Schindeimanns Abenteuer, Im Ganzen aber ist die Art dieses Dichters die der Sieb
zigerjahre, etwas idealistisch-sentimental, Familicnblatt und Christoph Schmid; statt Balladen

gereimte Anekdoten; manches verfällt in Prosa, An Eichendorff wird eine Ode in antikisierendem
Versmaß gerichtet, meinem Gefühl nach eine Unmöglichkeit, Die Einleitung von Bruder Willram

is
t

flüssig geschrieben und aufschlußreich und bringt neben der Biographie auch eine Charakteristik
des Dichters und seiner Werke, die freilich nicht ganz von Überschätzung frei ist, Überhaupt ergibt

sich die Frage, ob der Ncudrnck dieser Gedichte einem Bedürfnis entgegenkommt.

Innsbruck. Moriz Enzinger.

Fischer, Rudolf, Quellen zu Romeo und Julia. (Shakespeares Quellen, in der Originalsprnche
und deutsch hrsg. im Auftrag der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 2

,

Bändchcn,)
A, Marcus »nd E. Webers Verlag, Dr. im-. Albert Ahn, Bonn 1922,

Die von der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft ins Werk gesetzteVeröffentlichung von
Shakespeares Quellen, die durch acht Jahre unterbrochen war, hat erfreulicherweise ihre Fortsetzung
in einem zweiten Bändchcn gesuudcn, das die Quellen zu Ronieo und Julia enthält. Die An
erkennung, die wir (im 23, Bande dieser Zeitschrift, S, 113 ff.) dcm ersten Bande mit den
Quellen zu „König Lear" zollen konnten, müssen wir fast uneingeschränkt auch dieser Fortsetzung
zuteil werden lassen. Wiederum is

t

Professor Rudolf Fischer der Übersetzer der älteren dichterischen
Behandlungen des Romeo und Julia Stoffes') und er is

t

wieder mit der gewohnten Sorgfalt
zu Werke gegangen. Wenn er bei der metrischen Wiedergabe des englischen Epos ^räZiesII
Historie, «f Romens »nä Zulist" von Arthur Brookc (1S62), das dic unmittelbare Borlage
für Shakespeare bildete, den Reim aufgab, so wird ihm niemand einen Borwurf machen. Da
gegen fragt man sich verwundert, warum auf die Veröffentlichung der italienischen und franzö
sischen Texte der „Quellen" verzichtet wurde, während im crsten Bändchen gemäß der Absicht
der Veröffentlichung alle fremdsprachigen „Quellen" sowohl im Original als auch in deutscher
Übertragung geboten worden waren. Sollte Raum erspart oder der volkstümliche Charakter der
Veröffentlichung erhöht werden? Der Abdruck dcr italienischen und französischen Bearbeitungen
des Stoffes hätte auf jcdcn Fall die wisfcnschnftlichc Verwendbarkeit erhöht, die ja eigentlich der
Hauptzweck war. Vor allem aber vermißt man vollständig die Wiedergabe dcr englischen novelli
stischen Bearbeitung des Romeo- und Julin-Stoffcs, dic Shakespeare sicher gekannt hat, der Er
zählung in Paintcrs Sammlung „?l>Iaee «f ?lek5ure" (1b(i6), Nr. 25. Das ist um so mehr
zu beklagen, als auch Painters Novcllcnsammlung nicht leicht zugänglich is

t

»nd dic beiden Fragen
offen bleiben, imviewrit Shakcspcarc Paintcr bcachtct hat und wic Pninter in den Stammbaum
dcr Romeo- und Julia-Darstellungen einzuordnen ist. Denn es is

t

nicht ohne weiteres sicher, daß
Paintcr unmittelbar auf BandcUo zurückgeht, wie das Gclcitwort von A. Brandl angibt, sondern
er scheint viel eher auf dcr französische,! Novelle von Boistcan zu fußcn. Trotz dieser kleinen
Mängel müssen wir dic Erschcinung des zwcitcn Bcindchcns auf das bcstc bcgrüßcn und zugleich
den Wunsch aussprechen, es möge dcr dritte Band mit den „Quellen" des Lustspiels „Zähmung
der Widcrspcnstigcn" bald folgen 2

),

Prag, Josef Wihnn,

>
) In zwei Fällen hat Fischer die älteren Übertragungen von Simrock bloß revidiert:

bei der Wiedergabe dcr Novellen „öiulivtt»" von l^uiAi äs l^orto und „Romeo s Oiuliett»-
von Ziättea Län6«II»,

2
) Leider is
t

inzwischen de», »ntcrnchmen die schätzenswerte Kraft Prof, Fischers durch früh
zeitigen Tod des Gelehitc» entrissen worden.
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Schmebsch, Erich, Schottische Bolkslyrik in Jnmes Johnsons Iii« Seot's Ausie»! öluseum
(Palöstra 95), Berlin 192«. Verlag: Mayer Ä Müller,

Die von James Johnson herausgegebene Liedersammlung „?!,« Seot's Älusi«s,l Aussum"
(1787—1803 in 6 Banden) is

t den Anglisten und den Volksliedforschern schon wohl bekannt.
Unter anderem hat sich Hans Hecht in seinem Buche über Robert Burns (Heidelberg 1919) mit
ihr eingehender befassen müssen, weil er den Auteil des schottischenvolkstümlichen Liederdichters
und Bolksliedkenners an ihr zu kennzeichnen hatte. Immerhin waren noch die Fragen offen ge
blieben, welche Stellung das Klusie»! Äusenm innerhalb der schottischenVolksliedersammlungen
einnimmt und was es an echten Volkslieder» enthält. Diese Fragen beantwortet Schwebsch in

dein vorliegenden Buche,

Im ersten Kapitel bespricht er die älteren schottischenVolkslicdscmimlungen und zeigt, wie
es zur Veröffentlichung der i

u Rede stehendenLiedersammlung kam. Er charakterisiert die Persön
lichkeit Johnsons, seinen Plan, seine Arbeit, seine Verbindung init Burns und dessenAnteil am

, Museum'. Im zweiten Kapitel geht Schwebsch ein wenig über den Nahmen seiner Aufgabe hin»
aus, wenn er die Entwicklung des Begriffes , Volkspoesie' in den wichtigsten Sammlungen schotti-

scher Lieder im 18, Jahrhundert erörtert. Erst im dritten Kapitel geht er auf das eigentliche

Thema ein, hebt die echten Volkslieder aus dem Musical Mussum' heraus und vergleicht si
e mit

den ihm zur Verfügung stehenden Varianten ans anderen Liedersammlungen, Im vierten Kapitel
kennzeichnet er den Stil dieser echten Volkslieder des Musi«»I Mussum',

Auf den Ergebnissen der beiden letzten Kapitel beruht der Hauptivert der Veröffentlichung
von Schmebsch, Die Varianten vergleich uug läßt den Verfasser sehr hübsche Ausschlüsse über
genetische und sormnle Fragen der Volkslicdforschung gewinnen. Er kann nn der Hnnd des unter
suchten Materials erweisen, daß nicht eigentlich das inhaltliche Thema der Strophen, sondern die
rein sprachliche Form, der sprachlich-lyrische Ausdruck es ist, was varinntenbildend wirkt. Nicht
das Thema, nicht der Stoff erregt das Hauptinteresse, sondern der lyrische Ausdruck: diesem wohnt
sozusagen eine lyrische Expansionskrast inne, welche neue Varianten erzeugt. Darum is

t

auch die

Verwandtschaft der zusammengehörigen Varianten eine naiv-sinnliche, anf dem sprachlichen
Ausdruck beruhende, nicht aber eine stofflich-logische. Dem Stoff gegenüber verhält si

ch der

reproduzierende Volkslicdsänger ziemlich gleichgültig. Die Tendenz zur Variation geht auf
Verstärkung des lyrischen Kernmoments aus, mit anderen Worten: „Die Handlung des Volks
liedes ruht gewissermaßen im Bewußtsein des Sängers und seiner Hörer als Allgemciiibcsitz:
was der Sänger gibt, is

t etwas ganz anderes als die Erzählung, vielmehr eine ^bjektivatio»

eines lyrischen Kern« in einer Aneinanderreihung von Bilder» und Empfindungen" (S. 1ö2 f.).
Jene Strophe, die das enthält, was dem Volke nm meisten gefällt, wird nm zäheste»festgehalten:
diese am beste» gehaltene Strophe is

t

auch der lurische Keim des ganzen Licdkomplexes. Erst in

zweiter Linie hält sich das möglichst verdichtete Handlungsnioincnt oder die entscheidendeSitua-
tiou als das Skelett des Ganzen. An dritter Stelle in der Zähigkeit steht ein weiter fortführen
des und motivierendes Handluugsmoment oder ein Phantasicbild oder eine Beschreibung (S, 157),

Nicht minder bedeutsam is
t

das Ergebnis der Stiluntersuchung. Da gewinnt Schwebsch
eine Reihe von sicheren Kriterien sür Kunstpoesie auf der einen, für Bankelsängerdichtiing, volks

tümliche Ballade und echtes Volkslied auf der anderen Seite: Kennzeichen im Stoff, in der
Personcnwahl, in der Schilderung der Umgebuug (Natnrbeschreibuna), Aufinssung, .Komposition,
Metrik und Diktion, Der Verfasser geht bei diese» Untersuchungen von dein richtige» Standpunkt
ans, daß nicht ein willkürlich herausgegrifsenes Beispiel n»s einer einzelnen Fassung etwas sür
de» Polksliedstil beweist, sondern daß die Tendenz der Entwicklung innerhalb der Gatttmig dnS

Entscheidende is
t (S. 218).

Die hier kurz hervorgehobenen, vom Verfasser erzielten Ergebnisse lasse» die Arbeit vo»

Schwebsch als eine bedeutsame Tat aus dem Gebiete der schottischenVolksliedforschuug erscheine».
Tie Variaiitenvergleichung, aus Grund deren er seine Erkenntnisse gewinnt, liefert dem Leser ei»
willkommenes Material, jederzeit die Richtigkeit der allgemeine» Beobachtungen »achzuprüfe».

Prag, Joses Wiha».

«ellner, Leon, Shakespeare-Wörterbuch. lEuglische Bibliothek, Hrsg, von Max Förster, 1
,

Bd,,

Leipzig 1922,) Verlag von Bernhard Tauchnitz,

Seit dem Erscheine» des großen Shakespeare-Lexikons von Alexander Schmidt (1874/75)
sind 47 oder 48 Jahre verflossen. In dieser Zeit is

t

der Wortschatz der englischen Literatur seit
Shakespeare eisrig durchforscht worden, ferner hat die Erklärung der Shakespeare-Texte in dem

gleichen Zeitraum große Fortschritte gemacht, s
o

daß jetzt aus viele Wörter, die bei dem englischen
Dramatiker begegnen, ein neues Licht sällt. Schon aus diesem Grunde innß Alexander Schmidt,



316 Kleine Anzeigen.

dem die neugewonnenen Erkenntnisse nicht zugute kommen konnten, einem neueren Shakespeare»

Lexikographen gegenüber, der s
ie

auss gewissenhaftesteverwertet, im Nachteil sein. Außerdem hatte

sich Schmidt selber eine freiwillige Beschränkung auferlegt, indem er Shakespeare nur aus Shake
speare erklären wollte. Er hatte sich so in vielen Fällen eine Fehlerquelle geschaffen, indem er
eine Reihe von Erklärungsmöglichkeiten absichtlich ausschloß; denn die Bedeutung so manchen
Wortes bei Shakespeare läßt sich nur durch Vergleichung mit Belegen bei anderen älteren oder
zeitgenössischenSchriftstellern ermitteln,

Ter Wunsch, diese Mängel zu vermeiden und deutschen Lesern ein zuverlässiges, auf der
Höhe der Forschung stehendes, dabei handliches Wörterbuch zu Shakespeare zu bieten, hat Leon
Kellner bewogen, den Wortschatz des großen englischen Dramatikers von neuem zusammenzufasse».

Für Kellner waren somit besonders zwer Rücksichten maßgebend. Mit Bezug auf die erste, war
er nicht nur bemüht, die Ergebnisse der neuen Forschung auszunützen, sondern auch selbst neue
Deutungen zu versuchen, um die Zahl der Stellen zu verringern, die bisher dunkel geblieben
waren, Hiebei leitete ihn in erster Linie der Grundsatz, hinter den Ausdrücken des Engländers
immer eine deutliche Vorstellung, hinter seinen Sätzen immer einen klaren Gedanken zu suchen.
Kellner dringt daher bei der Deutung immer darauf, ein anschauliches und einheitliches Bild zu
gewinnen. Wenn eine Erklärung eines metaphorischen Ausdrucks kein scharfes, greifbares Bild
ergibt, so hält er die Erklärung für falsch. Auf Grund dieses Kriteriums is

t es ihm in manchen
Fällen gelungen, neue glückliche Deutungen zu gewinnen.

Die Absicht, deutschen Lesern ein handliches Wörterbuch zu liefern, bestimmte ihn, die
Bedeutungen der Wörter in deutscher Sprache anzugeben, während si

e

bei Schmidt in englischer
Sprache verzeichnet sind; und um es handlich zu gestalten, hat Kellner nicht alle Belegstellen für
das Vorkommen der Wörter angeführt, sondern das Beibringen der Belege nach vernünftigen

Grundsätzen vereinsacht.
Nur in zwei Fällen kann man niit dem Vorgange Kellners nicht ganz einverstanden sein:

1
,

ein wichtiger Grundsatz des Wörterbuches, sämtliche bei Shakespeare vorkommende» Wörter
zu verzeichnen, wird durchbrochen, wenn manche Wörter — offenbar der Vereinfachung halber —
weggelassen werden, z. B, — t« «r? like » skeep; — 2. widerspricht es der Tendenz, alles
Überflüssige zu vermeiden, wenn die Bedeutungen eines Wortes zu sehr spezialisiert werden; die

große Zahl der verschiedenenBedeutungen hat noch den Nachteil, daß s
ie den Leser verwirrt, wenn

die Entwicklungen und Zusammenhänge der Begriffe nicht deutlich hervortreten; ein Beispiel: für
das Ludst p»ssion gibt Schmidt bloß fünf Bedeutungen an: 1

. snv suffering; 2. äisorcisr,
ckiss»se; 3

,

vioient «ommoti«» os tk« mincl, espe«iäll^ — vioient sorrow; 4
,

smorons
ckesirs; S

,

»ov Disposition or äK'egtlon ruling tks minck. Im großen und ganzen lassen diese
sllnf Bedeutungen auch ihre Entwicklung (die Verallgemeinerung des Begriffs) erkennen. Dagegen
bietet Kellner eine nahezu verwirrende Zahl von Bedeutungen: 1

.

Leid, Schmerz; 2
,

Passion
Christi; 3

.

Licbeslcid; 4
,

Leidenschaft; 5
,

Aufregung; 6
,

Stimmung, Gemütsverfassung; 7
. Ge-

fühlscntladung, Gefühlsausbruch; 8
.

Klage; S
.

Zorn; 10, Unwohlsein, Krankheit. Diese zehn Be
deutungen bringen nichts Neues gegenüber de» fünf Bestimmungen Schmidts, die den Umfang
des Begriffs erschöpfen »nd deshalb genügen; denn selbst die Bedeutung „Gefühlsentladung" läßt
sich unter den allgemeineren Begriff „snv vivlsnt «ommotion «f tks minä" unterordnen. Die
zu weit gehende Spezialisierung Kellners erscheint zum mindesten als unnötig uud hätte vom

Gesichtspunkte der Handlichkeit aus vermieden werden solle».
Es sind hier zwei Beziehungen gekennzeichnet worden, in denen die Wünsche des Beur

teilers nicht vollständig befriedigt erscheinen; der Verfasser mag für sein Verjähren seine guten
Gründe gehabt haben. Die Frage der Verwendbarkeit des Wörterbuches wird durch die obige»
Beincrkimgc» nur wenig berührt, Kellners neues Shnkespcarc-Lexikon wird aus jeden Fall allen

Freunde» des englischen Dramatikers die besten Dienste zu leisten vermögen und es wird sicher
von allen denjenigen, welche des Englische» weniger mächtig sind, dem großen Werke von Schmidt

vorgezogen werden, zumal auch der gefällige Druck und die hübscheAnsstattung, die dem Verlage
alle Ehre machen, das Buch empfehle». Die Annahme, daß das neue Wörterbuch viele Literatur-
freunde bestimmen wird, Shakespeare mehr als bisher im Urtexte zu lesen, läßt eine empfehlende

Anzeige des Buches in einer Zeitschrift berechtigt erscheinen, die vorzugsweise der Literaturgeschichte
gewidmet ist,

Prag, Joses Wiho.»,

Onnplet,! OiUnI«?»« «s tlw ?»nelinit2 Lciition s>föritisl, »nd ^merionv ^.ntknrs, Bern
hard Tauchnitz, Leipzig 1924.

Die altbekannte und bewährte Verlagsbuchhandlung Bernhard Tauchnitz in Leipzig vcr»

offcntlichtc in, Jänner 1!«4 ei» Gesamtverzeichnis der in ihrem Verlage erschienenen Werke.
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Man gewinnt durch diesen Katalog einen Einblick in die überaus rege und verdienstliche Ver-
legertätigkeit der Firma Tauchnitz. Die Sammlung hat bereits die Zahl von 46<X>Bänden über
schritten. Besonders ersreulich ist, daß uns durch s

ie nicht bloß ältere, sondern auch neuere Werke
der englischen Literatur leicht zugänglich gemacht werden, z

, B. Romane von Arnold Bennett,
Joseph Conrad, John Galsworthy, R, Hichens, George Moore, H

, G, Wells. Der
Katnldg selbst is

t

sehr handlich; er enthält mehrere Übersichten nach verschiedenenGesichtspunkten i

zunächst drei vollständige Verzeichnisse: ä
) alphabetisch geordnet nach de» Bersasscrnamen; b
) ge

ordnet nach den Nummern und der Zeit des Erscheinens; «
) alphabetisch geordnet nach den

Büchertiteln; dann mehrere Teilverzcichnissc: Jugendschriften, Werke deutscher Autoren, die ins

Englische übertragen worden sind, ferner Bücher, die in verschiedene Wissens- oder Kunstgcbiete
einschlagen (religiöse, dramatische, historische, philosophische Werke ». dgl,); auch eine Übersicht von
Werken, die geographische oder sittengcschichtlicheDarstellungen der verschiedenstenLänder behandeln,

is
t

ausgenommen. Den Schluß bilden Schulausgaben englischer Autoren mit deutschen Anmer

kungen und Spezialwörtcrbiichern. Der Katalog wird jedem, der für sich oder für Büchereien ver
hältnismäßig billige englische Werke in guter Ausstattung zu beschaffen hat, eine gute Orien
tierung bieten.

Prag. Josef Wihan.

Einkauf.
(Abgeschlossen am 3l. Dezember 1924.)

S
.

Bücher

(Besprechung vorbehalten,)

Versuche zu einer Soziologie des Wissens, Hrsg. im Auftrage des Forschung«
institutS für Sozialwissenschaficn in Köln von Mar Scheler. Mit Beiträgen von Justus Hashagcn,
Paul Honigsheim, Wilhelm Jerusalem, Paul L

.

Lnndöberg, Paul Lüchtenberg, Kuno Mittenzwcy,
Hclmuth Pleßner, Mar Scheler, Lore Spindlcr, Walter Johannes Stein, H

. L, Stoltenberg,
Vollrnth, L

,

v. Wiese (Schriften des Forschungsinstituts für Sozialwisscnschnftcn in Köln, II. Bd.).
Verlag von Duncker Ä Humblot, München und Leipzig 1924.

Brentano, Franz/ Psychologie von empirischen Standpunkt. Mit nussiihrlichcr Einleitung,
Anmerkungen und Register hrsg. vonOsknr Kraus, 1

.

Bd. (Der philosophischen Bibliothek Bd. 192).
Verlag von Felix Meiner, Leipzig 1924.

Lehmann, Emil, Heimat und Bildung, Grundlegung der Begriffe und Untersuchung über
Hcimntarbcit uud Bildungspflege, Schriften des „Deutschen Verbandes für Hcimatforschung und
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liieeler et Li«. V.llitsnrs. I'uris 1924.
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W. Brecht und A. Topsch. Literarhistorische Reihe. Geleitet von Walter Brecht I). österreichischer
Schulbüchcrverlag, Wien 1924.

Kommerell, Mnx, Jenu Pauls Verhältnis zu Rousseau, (Beiträge zur deutschen Lite»
ralurwissenschaft Hrsg, von Ernst Elster Rr, 23) N, G, Elwcrtjchc Verlagsbuchhandlung,
C, Brau», Marburg n, L

', 1925,



Einlans. 319

Das Wunderhorn. Hrsg, von Paul A. Marbach. Verlegt bei W. I. Marlins, Berlin.
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sich kraft ihrer reichen Phantasie und ihrer starken Gabe des Eimühlens ein Lebensbild Char»
lottens zusammenbauen konnte, Ihr Buch is

t

daher mehr eine künstlerische als eine Wissenschaft»
liche Leistung, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß die Wissenschaft davon keinen Nutzen hätte.
Tos Künstlerische kommt schon vor allein in der Form zum Ausdruck: man muß sich beim
Lci'en immer wieder ins Gedächtnis ruicn, daß man keinen Roman, sondern eine geschichtliche
Tarstellung vor sich habe, s

o

fesselnd und anziehend is
t

das Büchlein geschrieben, s
o packend und

überzeugend is
t

der Werdegang dieses verwickelten Seelenlebens geschildert: die einsame, durch
Todesiälle verdüsterte Jugend, die gleichgültige, erlebnislose Ehe, dann das zweimalige Auf
flammen in leidenschaftlichster Liebe zu Schiller und Jean Paul, die zweimalige Enttäuschung
und Entsagung: zwischen diesen beiden Gipfeln ihres Liebesverlangens erscheint die mehr inütter»

liche Freundschaft für Hölderlin als Episode, Manches wird wohl sehr richtig als eine Äußerung
nervös-hysterischer Veranlagung gedeutet und auch die starke Betonung des Jeruellen is

t

ganz am

Platze; wichtige Schlüssel für diesen Charakter scheinen mir auch der mütterliche Instinkt, über
dessen Verschiedenheit S. 33 Tiefes gesagt wird, und der Gedanke des Opfers. Das in der
Literaturgeschichte schon festflehende Gesamturteit über Charlotte von Kalb wird übrigens durch
die liebevoll eindringende Studie nicht stark berührt, s

o

sehr auch das Verständnis im einzelnen
wie im ganzen gefördert wird, «ür die Versasscrin gäbe es bei den geistvollen Frauen der
Nomantik noch ei» reiches Betätigungsfeld. Was die Ausstattung anlangt, s

o

hat der Verlag

nichts unterlassen, »in das Büchlein auch äußerlich anziehend und geschmackvoll zu machen.

Wie». Karl Kadcrschafka.

Mazzucchetti, Lavinia, A. W. Schlegel und die italienische Literatur. Zürich 1917, Verlag
von Rascher 6

:

Komp.

Tas Verhältnis A. W, Schlegels zu einzelnen italienischen Dichtern is
t

schon der Gegen
stand literarhistonscher Untersuchung gewesen. So hat Emil Sulger-Gebing in einem Aufsatz
der „Germanistischen Abhandlungen, H

,

Paul zum 17. März 1902 dargebracht", die Beziehungen
zu Dante erörtert und V, Belohoubck hat in drei Troppauer Jahresberichten ^19<)4,19ö6,
1907) die von A, W, Schlegel übersetzten Bruchstücke aus der Oivinä <?«,ume<ii» in ihrem Ver
hältnis zur italienischen Borlage geprüft: ferner is

t

in den meisten literarischen Arbeiten, die dem

Einfluß der großen Italiener auf Deutschland nachgehen, auch auf A. W, Schlegel Bezug gc-
»ommcnl,. Die Arbeiten von Heinrich Welti, Emil Hiigli und Oswald Hoecl, die über das
Eindringen romanischer Strophcniormen in die deutscheDichtung handeln, würdigen auch das

Verdienst, das sich der deutscheRomantiker in dieser Hinsicht erwarb. Die Verfasserin der vor
liegenden Schrift hatte somit schon gute Vorarbeiten, auf die si

e

sich stützen konnte. Sie brauchte
die Ergebnisse der vorausgehende» Forschung zum Teil nur zusammenzufassen, zum Teil auf
Grund eigener Untersuchungen zu erweitern, wobei ihr der Umstand sehr zustatten kam, daß ihr
der angedruckte Nachlaß Schlegels in München und Dresden zur Verfügung stand. So war sie
durch die Gunst der Verhältnisse in den Stand gesetzt, ein alles Wesentliche festhaltendes Bild
der Beziehungen des älteren Schlegel zur Literatur Italiens und damit ein Seitcnstück zur Arbeit
von Wilhelm Schwartz (A, W, Schlegels Verhältnis zur spanischenund portugiesischen Literatur.
Halle 1914) zu bieten.

Es is
t nur zu beklagen, daß die Untersuchungen von Schwartz, die der Verfasserin des

vorliegenden Buches allerdings erst bekannt werden konnte», als es im wesentlichen abgeschlossen
war lSommer 1914), diese nicht veranlaßt haben, nach zwei Seiten hin ihre Arbeit zu ergänzen,
Sic hätte nämlich von Schwartz lernen können, daß es 1

,

wünschenswert gewesen wäre, die

Übersetzungen Schlegels aus der italienischen Dichtung auch »ach Inhalt, Form und Metrik ein»
gehender zu würdigen, und 2, daß s

ie es nicht hätte unterlassen sollen, den Einfluß der Beschäfti
gung niit di'r Poesie Italiens auf Schlegels eigenes dichterisches Schaffen in Betracht zu ziehe»,

Schwartz is
t

diese» beide» Fragen bezüglich der spanischenLiteratur nicht aus dem Wege gegangen.
Die Rechtfertigung, welche die Verfasserin <S, 17,, Am», 17 und S, 113, Am». 22) für die
Unterlassung der beiden Untersuchungen angeführt hat, erscheint mir nicht ganz stichhaltig; auch
lag zwischen dem Erscheine» der Abhandlung von Schwartz und der Veröffentlich»»«, ihrer eigenen
Arbeit ei» Zeitraum vo» drei Jahre», der hingereicht hatte, auf jene Fragen »och einzugehen.
Weiter fällt die mangelhafte Beherrschung der denlschcn Sprache unangenehm auf. Man kann es

') Es seien genannt: G, A, Scartazzini, O»nte in Verwäni», Milano 18L1:
W. Tödcrhjelin, Petrarca in der deutschen Dichtung, Helfingsors I«««: Hedwig Wagner,
Talso daheim und in Teutschland, Berlin i9l?5; Susanna Gugcnhcini, I, ^. HoSmsnn

s I'ltäli«, Milano 1915. lHier wird angedeutet, welchen Einfluß A, W. Schlegel auf die
Jt,ilic»schwärmcrki Hoffmanns übte.)
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sich kraft ihrer reiche» Phantasie und ihrer starken Gabe des Einfühlens ein Lebensbild Char»
lottens zusammenbauen konnte, Ihr Buch is

t

daher mehr eine künstlerische als eine Wissenschaft»
liche Leistung, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß die Wissenschaft davon keinen Nutzen hätte.
Das Künstlerische kommt schon vor allem in der Form zum Ausdruck; man muß sich beim
Lesen immer wieder ins Gedächtnis rufen, daß man keinen Roman, sondern eine geschichtliche
Darstellung vor sich habe, s

o fesselnd nnd anziehend is
t

das Büchlein geschrieben, s
o packend und

überzeugend is
t

der Werdegang dieses verwickelten Seelenlebens geschildert: die einsame, durch
Todesfälle verdüsterte Jugend, die gleichgültige, erlcbnislose Ehe, dann das zweimalige Auf
flammen in leidenschaftlichster Liebe zu Schiller und Jean Paul, die zweimalige Enttäuschung
und Entsagung; zwischen diesen beiden Gipfeln ihres Licbesverlangens erscheint die mehr mütter

liche Freundschaft für Hölderlin als Episode, Manches wird wohl sehr richtig als eine Äußerung
nervös-hysterischer Veranlagung gedeutet »nd auch die starke Betonung des Sexuellen is

t

ganz am

Platze; wichtige Schlüssel für diesen Charakter scheinen mir auch der mütterliche Instinkt, über
dessen Verschiedenheit S, 33 Tiefes gesagt wird, und der Gedanke des Opfers. Das in der
Literaturgeschichte schon feststehende Gesnmturteil über Charlotte von Kalb wird übrigens durch
die liebevoll eindringende Studie nicht stark berührt, so sehr auch das Verständnis im einzelnen
wie im ganzen gefördert wird. Für die Verfasserin gäbe es bei den geistvollen Frauen der
Romantik noch ein reiches Betätigungsfeld. Was die Ausstattung anlangt, so hat der Verlag
nichts uutcrlasscn, nm das Büchlein auch äußerlich anziehend und geschmackvoll z» machen,

Wien, Karl Kadcrschafkn,

Mnzzucchelti, Lavinia, A, W, Zchlezcl und die italienische Literatur. Zürich 1917, Verlag
von Rascher 6

.'

Komp.

Das Verhältnis A. W, Schlegels zu einzelnen italienischen Dichtern is
t

schon der Gegen
stand literarhistorischer Untersuchung gewesen. So hat Emil Sulger-Gebing in einem Aussatz
der „Germanistischen Abhandlungen, H

,

Paul zum 17, März 19W dargebracht", die Beziehungen
zu Dante erörtert und V, Belohoubek hat in drei Troppaucr Jahresberichten (1öl)4, 1906,
1907) die von A, W, Schlegel übersetzte» Bruchstücke aus der Oivin» Lommedis in ihrem Ver
hältnis zur italienischen Vorlage geprüft; ferner is

t

in den meisten literarischen Arbeiten, die dem

Einfluß der großen Italiener auf Deutschland nachgehe», auch aus A, W, Schlegel Bezug ge-
nommcnl,. Die Arbeiten von Heinrich Wclti, Emil Hngli »ud Oswald Ho eck, die über das
Eindringen romnnischcr Strophcufornie» in die deutscheDichtung hnttdeln, würdigen auch das
Verdienst, das sich der deutscheRomantiker in dieser Hinsicht erwarb. Die Verfasserin der vor
liegenden Schrift hatte somit schon gute Vorarbeite», auf die si

e

sich stützen konnte. Sie brauchte
die Ergebnisse der vorausgehende» Forschung zum Teil nur zusammenzufassen, zum Teil auf
Grund eigener Untersuchungen zu erweitern, wobei ihr der Umstand sehr zustatten kam, daß ihr
der „»gedruckte Nachlaß Schlegels in München und Dresden zur Verfügung staud. So war sie
durch die Gunst der Verhältnisse in de» Stand gesetzt, ein alles Wesentliche sesthaltendes Bild
der Beziehungen des ältere» Schlegel zur Lileratur Italiens und damit ein Seitciistück zur Arbeit
von Wilhelm Schwartz (A.W. Schlegels Verhältnis zur spanischenund portugiesischen Literatur,
Halle 1914) zu bieten.

Es is
t

nur zu beklagen, daß die Untersuchungen von Schwartz, die der Vcrsasserin des
vorliegenden Buches allerdings erst bekannt »'erden kounten, als es im wesentlichen abgeschlossen
war iSommcr 1914X diese nicht veranlaßt habe», nach zwei Seite» hin ihre Arbeit zu ergänzen.
Sic hätte nämlich vo» Schwartz lernen können, daß es 1

.

wünschenswert gewesen wäre, die

Übersetzungen Schlegels aus der italienischen Dichtung auch nach Inhalt, Fori» und Metrik ein
gehender zu würdigen, und daß si

e

es nicht hätte unterlassen sollen, den Einfluß der Beschäfti
gung mit der Poesir Italiens nnf Schlegels eigenes dichterisches Schassen in Betracht zu ziehen.
Schwan.« is

t

diesen beiden Fragen bezüglich der spanischenLiteratur nicht aus dem Wege gegangen.
Die Rechtscrtigung, welche die Verfasserin (S, 17,. Am». 17 und S, 113, Anm, 22) sür die
Unterlassung der beiden Untersuchungen angesührt hat, erscheint nur »icht ganz stichhaltig; auch
lag zwischen dein Erscheine» der Abhandlung von Schwartz und der Veröffentlichung ihrer eigenen
Arbeit ein Zeitraum von drei Jahren, der hmgcreicht hätte, auf jene Fragen noch einzugehen.
Weiter fällt die mangelhafte Beherrschung der deulschcn Sprache unaugeuchm ans. Man kann es

>
) Es seien genannt: G. A. Scnrtazzini, I)»nts in ttsrmkmw, Milano 1881;

W, SSderhjclm, Petrarca in der deutschen Dichtung, velsingsors 1888; Hedwig Wagner,
Tasso daheim und in Deutschland, Berlin ^905; Susnnnn Gugenheim, L, 1°, ^. I1ot7m»nn

« I'ltklilr, Milnno 19IS, (Hier wird angedeutet, welche» Einsluß A, W. Schlegel aus die
Jtalienschwärmcrei Hofsmnnnö übte.)
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begreiflich finden, daß die Verfasserin ihr Buch in deutscherSprache abfaßte, weil si
e

von dcntschen

Gelehrtenkreisen das größte Interesse für ihre Studie erwartete; aber es wäre sehr wünschens
wert gewesen, wenn si

e

ihre Arbeit vor der Drucklegung von einem Kenner der deutschenSprache

hätte durchsehen lassen, um die undeutschen Wendungen auszumerzen, die bei der Lektüre einen

peinlichen Eindruck machen.
Sieht man von diesen Mängeln ab, s

o

freut man sich doch, in dem Buche der Mazzuc-
chetti, die Beziehungen A. W. Schlegels zu den großen Italienern: Petrarca, Tante, Boccaccio,
Ariost, Tasso, Guarini, und zu den kleineren italienischen Dichtern des 16. Jahrhundens, das

Verhältnis zum italienischen Theater und schließlich zu Italien als Ganzem richtig gewürdigt zu
finden und bequem überblicken zu können.

Prag. - Josef Wihan.

Clemens Brentanos Gesammelte Werke. Hg. von Hei»; Amelung und Karl Vivtor, 19Z3,

Frankfurter Verlags-Anstalt A. G., Frankfurt am Main.

Erster Band: Gedichte und Erzählungen. Kleinere Schriften. Zweiter Band: Godwi,
Tritter Band ; Rheinmärchen. Gockel und Hinkel. Vierter Band : Italicnische Märchen. Trennen,

Eine äußerst zierliche und handliche Auswahl aus Brentanos Werken, die de» Dichter
gewiß sehr populär machen wird. Wie die Herausgeber selbsthervorheben, überwiegt der Prosaiker
darin weitaus und so verschiebt sich Brentanos Bild immer mehr für den Uneingeweihten. Die

Romanzen vom Rosenkranz fehlen auch hier wieder, wie bei Preitz, nur vier Lieder daraus sind
aufgenommen, und ic

h

müßte wiederholen, was ich damals gesagt habe. Über seine Auswahl aus
den lyrischen Gedichten sagt Vietor, es sei versucht worden alles Schöne aus Brentanos Lyrik zu
geben. Nur in wenigen Fällen mußte ein Gedicht allein darum aufgenommen werde», weil es
bekannt ist, ohne darum besonderen Wert beanspruchen zu können. Da»» aber überrascht der
bedenkliche Satz: „In den einzelne» Gedichten wurde nichts gekürzt," Also scheint man das
wenigstens erwogen zu haben. Wollte man Brentano mißHandel», wie man schon Günther miß»
handelt hat? „Tie Anordnung will sich an die historische Folge halten, wie die Gedichte entstanden
find. Jeder Kenner von Brentanos Werken weiß, daß eine solcheOrdnung so lauge nur ungefähr
zuverlässig fein kann, als keine vollständige kritische Ausgabe der Gedichte und der Briese vor

handen ist. Im großen Zuge läßt si
e

sich eben mit der Sicherheit erreichen, die ein Liebhaber
für sich wünschen kann." Diese Zielsetzung kann man nicht bekämpfen. Aber mit um so größerer

Entschiedenheit muß man verlangen, daß die kritische Ausgabe nicht stecke» bleiben »löge. Soll
das in Deutschland Sitte werden, was man im Auslande schon zu rügen beginnt: »ach Börne
E. T, Hoffmann und nun auch Brentano. Und doch erscheinen immer neue Ausgaben derselben
Schriftsteller, sogar von denselbenHerausgebern! Wir hoffe» noch immcr, daß sichdiese Schwierig
keiten werde» überwinden lassen.

Die einleitende Biographie is
t

etwas trocken und ohne jeden geistigen Hintergrund: Amclung
nimmt an, daß das Talent der Brentanokmder von väterlicher Seile herstamme, weil auch die
Kinder aus Peters erster Ehe ungewöhnliche Mensche» gewesen seien. Die Vorbemerknngcn vor
den einzelnen Werken sind knapp, aber ausreichend, die vo» Viiitor weit besserals die von Amclung.
Die Bildbeilagen zeigen »»s Brentano in allen Lebensaltern vom angelnden Jugrndbildnis bis
zur strenge» Totenmaske; die Bilder der Eltern und vo» Mina Rcichcnbnch, das Stammhaus
Brentano in Azzano bei Tremezzo, „Ter goldene «nops" in Franks»«, das Faksimile des Ge

dichtes „Die" („Tic Erde war gestorben"): zwei Bilder zum Godwi nach der erste» Ausgabe, die
vo» Elcmcns Brentano entworfene Kiipfcrtafel zu den „Philistern" und vier Bilder zu „Gockel
und Hinkel" nach Zeichnungen Brentanos, auf den Stein übertragen von Kaspar Brau». ^ ^

Tengler, Dr. Richard, Schopenhauer u»d die Romantik, VcNag von Emil Ebering,
Berlin 1S23: Germanische Studien, Heft 29.

Die an« einer Dissertation hervorgegangene Arbeit zersällt in zwei Haupttcile: 1
,

Mythos;

2
,

Satire. Im ersten Teil wird das Wesen der Romantik, weniger in ihrer historisch deutschen,
als in ihrer allgemein geistigen Erscheinung, durch de» M,thos, durch den eigentümlich roman
tischen Mythos gekennzeichnet, „?as eigene Jimcrc , , , nndeutcttd »ach auße» zu projizieren,

so daß es zum guten Teil dem anderen unverständlich bleibt, so lang nicht wieder er sein Ich
dazugibt — das is

t

da« Ringen des Mythos seit de» ältesten Zeilen aller Völker," In gleichem
Sinne „Vcrmenschlichung", „Erklärung des Weltgeschehens ,pgr »nnw^i!»,, Komin»,,,' is

t da«
gesamte Schopenhauersche Weltbild" ,S, I4f,>, Das is

t

freilich sehr unbestimmt ausgedrückt, wie
mir diese Schrift überhaupt nn der Unsicherheit ihrer Begriffe zu leide» scheint, Dieser Mythos
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is
t

nämlich nur richtig zu verstehen als der besondere, durch Schclling und Hegel aus Spinoza
entwickelte ästhetischePantheismus, als der neue, im Innersten künstlerisch-subjektive Formwille
der Romantik, wie ic

h dies an anderer Stelle aussührlich darzustellen versucht habe. In dieser
Linie steht Schopenhauer als der Überwinder des deutschen Idealismus, als dessenVoltaire, wie
Tengler geistreich bemerkt, insofern die Romantik in dem Feuer seiner Satire in gleicher Weise
verglüht, wie die Aufklärung mit der Satire Boltaires zu Ende ist, „Durch den Mythos is

t

Schopenhauer Romantiker : wie Novalis als erster so hat er als letzter den romantischen Mythos

in einem großen, wcitumspanncndcn Werk zusammengestellt, einen. Buch, das selbst alle Merkmale
de« echten Mythos hat; aphoristisch entstanden, meidet es Widersprüche in Kleinigkeiten nicht, is

t

aber als Ganzes von einheitlichem Geist durchweht und von innerem Zusammenhange wie ein
lebendiger Organismus," (S, S2 f,

)

Ein Splitter von der Poesie der Romantik hat sich in die
sachlichen Ausführungen selbst eingeschlichen, wenn der Verfasser die „Hymnen" des Novalis mit
Schopenhauers „Welt als Wille und Borstellung" im Geist der romantischen Universnlpoesie
vergleicht, Novalis' Dichtung als den Kuß und die Jugend empfindet und im hart gereiften
Werk Schopenhauers den Jüngling Novalis als Greis, müde und gealtert wiedererkennt. (S, '26 ff,)
Dieser Gedanke konnte beinahe ein Athenäumsfragment sein: so fein is

t

er, und auch s
o unrichtig

in seiner Kühnheit; aber deswegen se
i

der Verfasser nicht getadelt.

Prag, , Georg Stesansky.

Büchner, Georg, sämtliche Werke und Briefe. (Auf Grund des handschriftlichen Nachlasses
herausgegeben von Fritz Bergeniann.) J„i Insel-Verlag, Leipzig 1922,

Lipinann, Heinz, Georg Büchner und die Romantik, Verlag Mar Hueber, München 1923,

Renker, Armin, Georg Büchner und das Lustspiel der Romantik, Eine Studie über Leonce
und Lena. Berlag von Emil Ebering, Berlin 1924: Germanische Studien, Hesl 34,

Wie Schopenhauer, der Überwinder des deutschenIdealismus, der romantischen Philosophie
ist, so is

t

das Gesnmtwcrk Büchners der Epilog, gegenüber Heine der Epilog im antiken Sinne,
zur Dichtung und Lebenssehnsucht der Romantik: im Gefühl seines eigenen Ausspruchs der
Mondstrnhl, in dessen Licht die blaue Blume noch einmal leuchtet und glitzert, in dessen Kalte

si
e

sich entblättert und zerfällt, Bon den einstige» Farben und Tönen spiegeln sich noch alle
Schatten in Büchners Dichtung und Philosophie wider, jedoch es fehlt ihnen die ursprüngliche, in
ihrem anderen Leben wurzelnde Natur: sie sind nngecignet, literarisches Erbe. Zwischendurch aber
drangt sich die eigene, künftige, sich selbst erst suchende Gestalt. An der Grenze entgegengesetzter
geistiger Epochen gewinnt die Persönlichkeit Büchners ihre besondere historische Bedeutung, durch
ihre zwiespältige Art besonderen Reiz für ihre historische Deutung, Die Unsicherheit des geistigen
Charakters selbst findet nebenher in der zerstörten Gegenwart Widerhall und Teilnahme,

Beiden Ansprüchen, dem historische» und ästhetischen, kommt die vom Insel-Verlag
veranstaltete Ausgabe entgegen, wenn si

e in vornehmer Ausstattung, auf feinstem Dünndruck
papier, in sorgfältiger kritischer Bearbeitung sämtliche Werke und Briefe Büchners herausbringt.
Die Texte dieser Ausgabe sind aus den nachgelassene»Handschriften selbst, die im Besitz des Insel»
Bcrlags sind, geschöpft, neben der Dichtung auch die politischen, naturwissenschaftlichen und philo
logischen Schriften, unter diesen viele zum erstenmal veröffentlicht. Persönliche Erinnerungen und
Dokumente vervollständigen das Lebensbild, das aus dem mitgeteilten Briefwechsel hervortritt.
Ter umfangreiche Apparat der Lesarten beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Werke, ein aus
führlicher Quellennachweis, ein vorzügliches Register bereichern die Ausgabe,

Büchners Stellung zwischen den zwei verschiedenen Zeiten und Ziele», seine eigentümliche
geistige Struktur suchen die beide» Arbeite» vo» Lipmann mid Renkcr z» ergründen. Lipmann
auf dein Wege, den ihm sein Lehrer Strich gewiesen hat, Renkcr mit den Mitteln des philo
logischen Vergleichs und der Geschichte, durch Gundols stellenweise angeregt. Lipmann von der

Voraussetzung aus: „Das Unendliche bedeutete für (Büchner) . , , nicht »lehr Gcrichtethcit ins
Transzendente, nicht mehr Lcbensflucht, sondern ei» dem Leben Einverleibtes, einer irdischen
Sphäre Auffindbares, ein n»s Körper» Treibendes, wie Früchte aus einem Baun?," (S, 4,)
Renkcr von der historischen Erfahrung, aus: „Einsam steht dieser Dichter in seiner Zeit, un-
vcrstnude», sern de» widerstreitenden Strömungen, scrn der Romantik, fern auch dem jungen

Teutschland , . , Im Stoffe bleibt er in enger Anlehnung an seine Vorbilder, die Form schafft
er aus sich selbst, gänzlich Neues vollbringend. Die Stellung Büchners zu , . . seiner Zeit . . .

zu kennzeichnen, bcdars es nur der Ansiihrung eines Satzes aus seinen Briefen: .Was noch die
sogenannten Jdcaldichtcr betrifft', schreibt er, ,so finde ich, daß si

e

fast nichts als Marionetten
niit himmclblanen Nasen und affektiertem Pathos, aber nicht Menschen von Fleisch und Blut
gegeben haben , . <S. 7 f,

) In Anklang nn den bekannten, oft aufgenommene» Kugelvergleich
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bei Gundolf, stellt Lipmann für Büchner fest: „Seine Grundstrnktur — mathematisch vorstcllbar —

is
t
. . . die Bewegung eines immer neu sich gestaltenden Kreises, den eine Schöpfungskraft mit

von Augenblick zu Augenblick sich gebärender Welthaftigkeit anfüllt." (S. 6,) Von diesem Mittel
punkt aus faltet Lipmann die einzelnen Facetten der Büchncrschen Erlebnisform auseinander und

findet » priori: Das Zciterlebnis is
t in Büchner nicht mehr wie in der Romantik als Werden

wirksam, sondern als ein kreissörmig bereits geschlossenesGewordensein, (S. 96 f,
) Damit hängt

zusammen, daß auch die Geschichte sür ihn ein Stück göttlicher Selbstoffenbarung sein mußte,

nach Lipmann in gewisser Berührung mit Schilling, in dessengeschichtlicheWelt aber, wie mir
scheint, Lipmann nur von ferne hineingeblickt hat. (S, 99,) Ebenso soll Büchners Raumcrlebnis
als Zwischenform zwischen Klassik und Romantik sich darstellen: „Er bezog den Raum i» die
allgemeine Dynamik des Geschehens ein , , . So is

t

(der Raum bei Büchner) unendlich bewegt,
voll unendlicher Möglichkeiten und dennoch von innerlicher Gesetzmäßigkeit." <S, 103.) Aus all
dem wächst schließlich das Erlebnis des Menschen hervor, das si

ch bei Büchner ausprägt in der

„Wirsamkeit von Seele und Körper als Kreislauf alle» lebendigen Geschehens, als Entfaltung
dionysischen Dnseins," (S. 105.) Dieser Zergliederung der Erlebmssorm ihrem Gehalt nach, stellt
der Verfasser die Analyse ihres Ausdrucks gegenüber. Im allgemeinen findet er, der linterschied
zwischen dem romantischen und dem Büchncrschen Dasein bestehe in der Überwindung der Anti
these durch die große Lebensdynainik, deren der Mensch und Künstler Büchner fähig war. Zu
dieser Endfolgerung kommt auf einfachere und anspruchslosere Weise Renker auch: „Büchner, der
in stärkstem Maße Einflüssen der Romantik gefolgt ist, hat im Grunde nichts mit ihr gemein.
Er führt die von der Romantik übernommenen Begriffe, die mit Ironie und Solipsismus zur
Berselbständigung des Individuums führen, weiter, in neue Gebiete, is

t — vielleicht is
t es gewagt,

diese Behauptung aufzustellen
— das Bindeglied zwischen Romantik und Realismus, das, was

Victor Hugo in weit schwächerem Maße sür Frankreich war." (S. 76.) Rcnkcr hat die Arbeit
Lipmanns nicht mehr benutzen können,

Prag. Georg Stcfnnsky,

Thomese, Dr. IIa A., Romantik und Neuromantik. Mit besonderer Berücksichtigung Hugo von
Hofmannsthals. Hang, Mnrtinus Nijhoff 1SS3.

Um ein verinnerlichtes geistiges Kunstidcal der Schönheit sind die Blätter und Gedanken
dieses Buches gesammelt: die Kunstanschauung der sogenannten Neuromantik soll dargestellt werden
aus dem umfassenden Zusammenhang von Empfindung und Liebe, der dauernd über die Geschichte
hinweg Menschen und Zeiten verbindet, Noinantik in dieser Bedeutung sei eine Lebcnsmacht, in
welcher die Menschen, frei von den Grenzen ihrer engeren historischen Kultur, menschlich vcrwaiidt
sind durch ihr eigenstes Gefühl, Der Kern dieser Romantik „ist eine Mischung von Vcrinner-
lichung und Phantasie" (S, 1>, Dreimal in der Geschichte der europäischen Literatur is

t

ihr Geist

offenbar geworden: im Mittelalter durch die provcnzalische Liebeslyrik und den deutschen Minne>

sang; durch die deutscheRomantik um 1800; durch die sogenannte Neuromantik um die letzte
Jahrhundertwende, namentlich durch Stesnn George und Hofmannöthal, Ist George mehr Dichter-
Priester, so is

t

Hofmannsthnl mehr Dichter-Mystiker, (S, 144,) In ihrem reinen Tempelseucr
brenne» die Opfer der reichen gesättigten Kultur, an die si

e

anschließen. Durch einen sachkundigen

Vergleich mit der Vergangenheit kann Thomese dies beweisen: wie die Symphilosophcn der Früh-
romantik sich auf ihren engen Kreis beschränkten, so leuchtet das Kunstidenl Georges nur den
Weingen, geistig Gleichen; wie anfänglich der Frühromcmtik, so is

t

auch der deutschenNcnromantik

Goethe der poetische Statthalter auf Erden; war damals die Übersetzung aus srcmdcn Sprachen
eine Aufgabe nationaler Kunst, so is

t

si
e

heute ein Mittel, die Sprache durch Vcrscincrung des

Gcsiihls ins Kosmisch-Harmonische zu veredeln-, i
n gleicher Weise wie einst is
t die Poesie wieder,

zur Religion, der Dichter zum Tcmpclhuter geworden. Dies wird im einzelnen nn der Dichtung
George« »nd Hosmannsthals im siebenten und achten Kapitel vom Versasscr überzeugend ent
wickelt. Und wie auf den glückseligen Inseln goldene Wölkchen den Horizont »msäumeu, so

gleitet nachdenklich der Blick des Verfassers über die Ränder des einsamen Kreises, der nachbarlich

die angrenzenden Länder nnd Literaturen berührt: das zweite bis sechsteKapitel behandelt lehr

reich das Problem der Romantik und Neuromantik in England, Frankreich, Italien, Dänemark
und Holland. Ei» gewisser feierlicher Ton beherrscht das Ganze, gleicht die Ausführungen ihrem
^Gegenstände an; ein reichhaltiges Literaturverzeichnis bürgt sür die Sicherheit der Darstellung

und ihrer Behauptungen.

Prag, Georg Stesansky,
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Rothensteiner, John, Der deutsch-amerikanische Priestersanger. Ausgewählte Dichtungen zum.
4Ujiihrigen Priesterjubiläum des Dichters, hrsg. und eingeleitet von Br. Willrain,
Innsbruck. Verlagsanstalt „Tyrolia" 1S24.

Der hübsch ausgestattete Band bringt eine Reihe von ausgewählten Gedichten dieses Deutsch-
Amerikaners, der von einem tirolischen Batcr und einer westsälischcn Mutter stammt. Die Ge
dichte aus der ersten Sammlung erscheinen formell oft noch etwas hart und mangelhaft, bringen
aber schon manchen hübschen Gedanken. Aus Seite der Gcdankenlqrik scheint auch die Stärke des

Dichters zu liege». Auch manches humorvolle Gedichtchen gelingt, so etwa das an Chamisso er
innernde: Schindclmanns Abenteuer. Im Ganzen aber is

t

die Art dieses Dichters die der Sieb-
zigerjahrc, etwas idealistisch-sentimental, Familienblatt und Christoph Schmid; statt Balladen

gereimte Anekdoten; manches verfällt in Prosa. An Eichendorff wird eine Ode in antikisierendem
Versmaß gerichtet, meinem Gefühl nach eine Unmöglichkeit. Tie Einleitung von Bruder Willram

is
t

flüssig geschrieben und aufschlußreich und bringt neben der Biographic auch eine Charakteristik
des Dichters und seiner Werke, die sreiiich nicht ganz von Überschätzung srei ist. Überhaupt ergibt

sich die Frage, ob der Neudruck dieser Gedichte emein Bedürfnis entgegenkommt.

Innsbruck. Moriz Enzinger,

Fischer, Rudolf, Quellen zu Romeo und Julia, (Shakespeares Quellen, in der Originalsprache

und deutsch Hrsg, im Auftrag der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 2
.

Bändchen,)
A, Marcus und E, Webers Verlag, Dr. iur. Albert Ahn, Bonn 1922,

Tie von der Deutschen Shakespeare Gesellschaft ins Werk gesetzteVeröffentlichung von
Shakespeares Quellen, die durch acht Jahre unterbrochen war, hat erfreulicherweise ihre Fortsetzung
in einem zweiten Bändchc» gefunden, das die Quellen zu Romeo und Julia enthält. Die An
erkennung, die wir (im 23, Bande dieser Zeitschrift, S, 113 ff,) dem ersten Bande mit de»
Quellen zu „König Lear" zollen konnten, müssen wir fast uneingeschränkt auch dieser Fortsetzung
zuteil werden lassen. Wiederum is

t

Prosessor Rudolf Fischer der Übersetzer der älteren dichterischen
Behandlungen des Romeo und Julia Stoffes') und er is

t wieder mit der gewohnten Sorgfalt
zu Werke gegangen. Wenn er bei der metrischen Wiedergabe des englischen Epos „Itie 'kraZiesU
llistor^s ot liomeus »nä .luliet" von Arthur Brooke (1562), das die unmittelbare Vorlage
für Shakespeare bildete, den Reim aufgab, so wird ihm nicmnnd einen Borwurf machen. Da
gegen fragt man sich verwundert, warum auf die Bcröffentlichung der italienischen und franzö
sischen Texte der „Quellen" verzichtet wurde, während im ersten Bändchen gemäß der Absicht
der Veröffentlichung alle fremdsprachigen „Quellen" sowohl im Original als auch in deutscher
Übertragung geboten worden waren. Sollte Raum erspart oder der volkstümliche Charakter der
Veröffentlichung erhöht werden? Der Abdruck der italienischen und französischen Bearbeitungen
des Stoffe? hätte auf jeden Fall die wissenschaftliche Verwendbarkeit erhöht, die ja eigentlich der
Hauptzweck war. Vor allem aber vermißt man vollständig die Wiedergabe der englischen novelli
stischen Bearbeitung des Romeo- und Julin-Stosfcs, die Shakespeare sicher gekannt hat, der Er
zählung in Painters Sammlung „l'nläes of ?l«asnre" (1566), Nr, 25, Das is

t

um so mehr
zu beklagen, als auch Pninters Novellensammlung nicht leicht zugänglich is

t und die beiden Fragen
offen bleiben, inwieweit Shakespeare Paintcr beachtet hat und wie Pninter in den Stammbaum
der Romeo- und Julia-Tnrstclliingen einzuordnen ist. Denn es is

t

nicht ohne weiteres sicher, daß
Pninlcr unmitlelbnr auf Bnndcllo zurückgeht, wie das Geleitwort von A, Brandl angibt, sondern
er scheint viel eher auf der französischen Novelle von Boistcnn zu fußen. Trotz dieser kleinen
Mängel müssen wir die Erscheinung des zweiten Bändchens auf das beste begrüßen und zugleich
den Wunsch aussprechen, es möge der dritte Band mit den „Quellen" des Lustspiels „Zähmung
der Widerspenstigen" bald folgen 2

),

Prag. Josef Wihan.

>
)

zwei Fällen hat Fischer die älteren Übcrtragungeu von Simrock bloß revidiert:
bei der Wiedergabe der 'Novelle» „(iiulivttn" von t^uigi ckä ?«rt« und „Romeo e Oiulielt»''
vo» >I»tt«a IZändollo,

2
) Leider is
t

inzwischen de», Unternehmen die schätzcnöwertc Kraft Prof, Fischers durch früh»
zeitigen Tod des GelchUen entrissen worden.
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Schwebsch, Erich, Schottische Volkslyrik in James Johnsons Iiis 8«ot's KI»8ie»I Äii8e»m
(Palöstra 95), Berlin 1920. Verlag: Mayer & Müller,

Die von James Johnson herausgegebene Liedersammlung „Iiis seot's Äu8i«äl Auseum"
(1787—1803 in 6 Bänden) is

t den Anglisten und den Volksliedforschern schon wohl bekannt.
Unter anderem hat sich Hans Hecht in seinem Buche über Robert Burns (Heidelberg 19191 mit
ihr eingehender befassen müssen, weil er den Anteil des schottischenvolkstümliche» Liederdichters
und Volksliedkenners an ihr zu kennzeichnen hatte. Immerhin waren noch die Fragen offen ge
blieben, welche Stellung das Uusie»! Äu8sum innerhalb der schottischenVolksliedersammlungen
einnimmt n»d was es an echten Volksliedern enthalt. Diese Fragen beantwortet Schwebsch i

n

dem vorliegenden Buche,
Im ersten Kapitel bespricht er die alteren schottischenVolksliedsammlungen und zeigt, wie

es zur Veröffentlichung der in Rede stehendenLiedersammlung kam. Er charakterisiert die Persön
lichkeit Johnsons, seinen Plan, seine Arbeit, seine Verbindung mit Burns und dessen Anteil am
.Vossum/, Im zweiten Kapitel geht Schwebsch ein wenig über den Nahmen seiner Aufgabe hin»
aus, wenn er die Entwicklung des Begriffes .Volkspocsie' in de» wichtigsten Sammlungen schotti-
scher Lieder im 18, Jahrhundert erörtert. Erst im dritten Kapitel geht er auf das eigentliche
Thema ein, hebt die echten Volkslieder aus dem ,K1usie»I Zlu8Sum' heraus uud vergleicht si

e mit
den ihm zur Verfügung stehenden Varianten aus anderen Liedersammlungen. Im vierten Kapitel
kennzeichnet er den Stil dieser echten Volkslieder des Mu8ie»I ^Iu8«»w/,

Auf den Ergebnissen der beiden letzten Kapitel beruht der Hanptwvrt der Veröffentlichung
von Schwebsch, Die Bariantenvcrgleichuug läßt den Verfasser sehr hübsche Aufschlüsse über
genetische und formale Fragen der Volksliedforschung gewinnen. Er kann nn der Hand des unter
suchten Materials erweisen, daß nicht eigentlich das inhaltliche Thema der Strophen, sondern die
rein sprachliche Form, der sprachlich-lyrische Ausdruck es ist, was variantcnbildend wirkt. Nicht
das Thema, nicht der Stoff erregt das Hauptinteresse, sondern der lyrische Ausdruck: diesem wohnt
sozusagen eine lyrische Erpansionskraft inne, welche neue Varianten erzeugt. Darum is

t

auch die

Verwandtschaft der zusammengehörigen Varianten eine naiv-sinnliche, auf dem sprachlichen
Ausdruck beruhende, nicht aber eine stofflich-logische, Dcni Stoff gegenübcr verhält sich der
reproduzierende Bolksliedsänger ziemlich gleichgültig. Die Tendenz zur Variation geht auf
Verstärkung des lyrischen Kernmoments aus, mit anderen Worten: „Die Handlung des Volks
liedes ruht gewissermaßen im Bewußtsein des Sängers und seiner Hörer als Allgemeinbcsitz:
was der Sänger gibt, is

t etwas ganz anderes als die Erzählung, vielmehr eine Objcktivatio»

eines lyrischen Kerns in einer Aneinanderrrihung von Bildern und Eittpsindnngc»" (S, 152 f,).
Jene Strophe, die das enthält, was dem Volke am meisten gefällt, wird am zähestcnsestgchalten :
diese am besten gehaltene Strophe is

t

auch der lyrische «cim des ganze» Liedkomplcxcs, Erst in
zweiter Linie hält sich das möglichst verdichtete Handlungsinomcnt oder die entscheidendeSitua
tion als das Skelett dcS Ganzen, An dritter Stelle in der Fähigkeit steht ein weiter fortfuhren
des und motivierendes Hnndlungsmomcnt oder ein Phnntnsieliild oder eine Beschreibung (S. 157),

Nicht minder bedeutsam is
t

das Ergebnis der Stiluntersuchung, Da gewinnt Schwebsch
eine Reihe von sicheren Kriterien sür Kunstpocsie auf der einen, für Bänkelsängcrdichtung, volks

tümliche Ballade und echtes Volkslied auf der anderen Seite: Kennzeichen im Stoff, in der
Personenwnhl, in der Schilderung der Hingebung (Naturbeschreibung), Auffassung, Komposition,

Metrik und Diktion, Der Verfasser geht bei diesen Untersuchungen von dein richtige» Standpunkt
ans, daß nicht ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel aus einer einzelnen Fassung etwas für
den Volksliedstil beweist, sondern daß die Tendenz der Entwicklung innerhalb der Gatttung das

Entscheidende is
t (S, 218).

Tie hier kurz hervorgehobenen, vom Verfasser erzielte» Ergebnisse lassen die Arbeit von
Schwebsch als eine bedeutsame Tat auf dem Gebiete der schottischenVolksliedsorsch»»g erscheinen,
Tie Bariantenvcrgleichiiiig, auf Grund deren er seine Erkenntnisse gewinnt, liefert dem Leser ein
willkommenes Material, jederzeit die Nichtigkeit der allgemeinen Beobachtungen nachzuprüfen,

Prag, Josef Wihan.

«ellner, Leon, Shakespeare-Wörterbuch, (Englische Bibliothek, Hrsg, vo» Max Förster, 1
,

Bd,,

Leipzig 1922,) Verlag von Bernhard Tauchnitz,

Seit dem Erscheinen des große» Shakcspcark'LcrikonS von Alexander Schmidt (1."i74,75>i
sind 47 oder 43 Jahre verflossen, Zn dieser Zeit is

t der Wortschatz der englischen Literatur seit
Shakespeare eifrig durchforscht worden, ferner hat die Erklärung der Shakespeare-Texte in den,

gleichen Zeitraum große Fortschritte gemacht, s
o

daß jetzt aus viele Wörter, die bei dem englischen
Tramatiler begegnen, ein neues Licht sällt. Schon aus diesem Grunde muß Alexander Schmidt,
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Rothensteiner, John, Der deutsch-amerikanische Priestersänger, Ausgewählte Dichtungen zum,
40jährigen Priesterjubiläum des Dichters, hrsg. und eingeleitet von Br, Willrain,
Innsbruck. Verlagsanstalt „Tyrvlin" 1924.

Der hübsch ausgestattete Band bringt eine Reihe von ausgewählten Gedichten dieses Deutsch-
Amerikaners, der von einem tirolischen Vater und einer westfälischen Mutter stammt. Die Ge
dichte aus der ersten Sammlung erscheinen formell oft noch etwas hart und mangelhaft, bringen
aber schon manchen hübschen Gedanken. Auf Seite der Gcdankenlyrik scheint auch die Stärke des

Dichters zu liegen. Auch manches humorvolle Gedichtchen gelingt, so etwa das an Chamisso er

innernde: Schindclmanns Abenteuer, Im Ganzen aber is
t die Art dieses Dichters die der Sieb-

zigerjahrc, etwas idealistisch-sentimental, Fainilienblatt und Christoph Schmid; statt Balladen

gereimte Anekdoten; manches verfällt in Prosa, An Eichendorff wird eine Ode in antikisierendem
Versmaß gerichtet, meinem Gefühl nach eine Unmöglichkeit, Tie Einleitung von Bruder Willram

is
t

flüssig geschrieben und aufschlußreich und bringt neben der Biographie auch eine Charakteristik
des Dichters und seiner Werke, die freilich nicht ganz von Überschätzung frei ist. Überhaupt ergibt

sich die Frage, ob der Neudruck dieser Gedichte einem Bedürfnis entgegenkommt.

Innsbruck, Moriz Enzinger,

Fischer, Rudolf, Quellen zu Romeo und Julia, (Shakespeares Quellen, in der Originalsprache
und deutsch Hrsg, im Auftrag der deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 2

.

Bündchen,)

A. Marcus und E. Webers Verlag, Dr. iur. Albert Ahn, Bonn 1922.

Die von der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft ins Werk gesetzteVeröffentlichung von
Shakespeares Quelle», die durch acht Jahre unterbrochen ivnr, hat erfreulicherweise ihre Fortsetzung
in einem zweiten Bändchen gefunden, das die Quellen zu Romeo und Julia enthält. Die An
erkennung, die wir (im 23, Bande dieser Zeitschrift, S, 113 ff.) dem ersten Bande mit den
Quellen zu „König Lear" zollen konnten, müssen wir fast uneingeschränkt auch dieser Fortsetzung
zuteil werden lassen. Wiederum is

t

Professor Rudolf Fischer der Übersetzer der älteren dichterischen
Behandlungen des Romeo und Julia Stoffes >

)

und er is
t wieder mit der gewohnten Sorgfalt

zu Werke gegange». Wenn er bei der metrischen Wiedergabe des englischen Epos „Ins 1'räKiesII
Historie ot' Komens «,nä ^uliet" von Arthur Brookc (1b62), das die unmittelbare Vorlage
für Shakespeare bildete, den Reim aufgab, so wird ihm niemand einen Vorwurf mache». Da
gegen fragt man sichverwundert, warm» auf die Veröffentlichung der italienischen und franzö-
fischen Texte der „Quellen" verzichtet wurde, während im ersten Bündchen gemäß der Absicht
der Veröffentlichung alle fremdsprachige» „Quellen" sowohl im Original als auch in deutscher
Übertragung geboten worden waren. Sollte Raum erspart oder der volkstümliche Charakter der
Veröffentlichung erhöht werden ? Der Abdruck der italienischen nnd französischen Bearbeitungen
des Stoffes hätte auf jeden Fall die wissenschaftliche Verwendbarkeit erhöht, die ja eigentlich der
Hauptzweck war, Bor allen: aber vermißt man vollständig die Wiedergabe der englischen novelli
stischen Bearbeitung des Romeo- und Julin-Stoffcs, die Shakespeare sicher gekannt hat, der Er
zählung in Paintcrs Sammlung „I'alsoe of ?>easurs" (Iböti), Nr, 2S. Das ist um so mehr
zu beklagen, als auch Painters Novcllensammlung nicht leicht zugäuglich is

t

und die beiden Fragen

offen bleiben, inwieweit Shakespeare Paintcr beachtet hat und wie Pninter in den Stammbaum
der Romeo- und Jnlin-Dnistcllungen einzuordnen ist. Denn es is

t

nicht ohne weiteres sicher, daß
Pninter unmittelbar auf Bandcllo zurückgeht, wie das Geleitwort von A, Brandl angibt, sondern
er scheint viel eher auf der französischen Novelle von Bvistcn» zu fußen. Trotz dieser kleinen
Mängel müssen wir die Erscheinung des zweiten Bündchens ans das beste begrüßen und zugleich
den Wunsch aussprechen, es möge der dritte Band mit de» „Quellen" des Lustspiels „Zähmung
der Widerspenstigen" bald folgen 2

),

Prag, Josef Wihan.

>
) In zwei Fällen hat Fischer die älteren Übertragungen von Sim rock bloß revidiert:

bei der Wiedergabc der Novelle» „öiuüetw" vo» I>»iAj ckä ?ort« und „Romeo e Oiolielt»"
von Blatts» IZg,n<jgIIo.

2
) Leider is
t

inzwischen dem Unternehmen die schätzenswerte Kraft Prof, Fischers durch früh
zeitigen Tod des Gclchitcn entrissen worden.
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Schwebsch, Erich, Schottische Bolkslyrik in James Johnsons Nie Svot's Musieäl Museum

(Palöstra 95), Berlin 192«. Verlag: Mayer 6i Müller,

Die von James Johnson herausgegebene Liedersammlung „?K« öeot's Musie»! Mussum"
(1787—1803 in 6 Bänden) is

t den Anglisten und den Volksliedsorschern schon wohl bekannt.
Unter anderem hat sich Hans Hecht in seinein Buche über Robert Burns (Heidelberg 1919) mit
ihr eingehender besassenmüssen, weil er den Anteil des schottischenvolkstümlichen Liederdichters
und Bolksliedkenners nn ihr zu kennzeichnen hatte. Immerhin waren »och die Fragen offen gc-
blieben, welche Stellung das Musi«»I Museum innerhalb der schottischenBolkSliedersammlungen
einnimmt und was es an echten Volksliedern enthält. Diese Fragen beantwortet Schwebsch i

n

dem vorliegenden Buche.
Im ersten Kapitel bespricht er die älteren schottischenVolksliedsnmmlungen und zeigt, wie

es zur Veröffentlichung der i
n Rede stehendenLiedersammlung kam. Er charakterisiert die Persön

lichkeit Johnsons, seinen Plan, seine Arbeit, seine Verbindung mit Burns und dessenAnteil am

,Museum'. Im zweiten Kapitel geht Schwebsch ein wenig über de» Nahmen seiner Aufgabe hin»
aus, wenn er die Entwicklung des Begriffes ,Bolkspoesie' in den wichtigsten Sammlungen schotti-

scher Lieder im 13. Jahrhundert erörtert. Erst im dritten Kapitel geht er aus das eigentliche

Thema ein, hebt die echten Volkslieder ans dem Musiki Museum' heraus und vergleicht sie mit
den ihm zur Verfügung stehenden Varianten aus anderen Liedersammlungen. Im vierten Kapitel
kennzeichnet er den Stil dieser echten Volkslieder des ,Musi«»I Museum'.

Auf den Ergebnissen der beiden letztenKapitel beruht der Hauptwort der Veröffentlichung
von Schwebsch, Die Varianten« crgleichung läßt den Verfasser sehr hübsche Aufschlüsse über
genetische und formale Frage» der Volkslicdforschung gewinnen. Er kann n» der Hand des unter
suchten Materials erweisen, daß nicht eigentlich das inhaltliche Thema der Strophen, sondern die
rein sprachliche Form, der sprachlich-lyrische Ausdruck es ist, was vnrinntcnbildend wirkt. Nicht
das Thema, nicht der Stoff erregt das Hauptinteresse, sondern der l»rische Ausdruck: diesem wohnt
sozusagen eine lyrische Expansionskrast inne, welche neue Varianten erzeugt. Darum is

t

auch die

Verwandtschaft der zusammengehörigen Varianten eine naiv-sinnliche, auf dem sprachlichen
Ausdruck beruhende, nicht aber eine stofflich-logische. Dem Stoff gegenüber verhält sich der
reproduzierende Bolksliedsanger ziemlich gleichgültig, Tie Tendenz zur Variation geht auf
Verstärkung des lyrischen Kernmoments aus, mit anderen Worten: „Die Handlung des Volks
liedes ruht gewissermaßen im Bewußtsein des Sängers und seiner Hörer als Allgcmeinbcsitzi
was der Sänger gibt, is

t etwas ganz anderes als die Erzählung, vielmehr eine Objcktivation

eines lyrischen Kerns in einer Aneinanderreihung von Bildern »nd Empfiudnngcn" <S. 152 f.).
Jene Strophe, die das enthält, was dem Volke am meisten gefällt, wird nm zähestenfestgehalten :

diese nm besten gehaltene Strophe is
t

auch der lnrischc Keim des ganze» Licdkomplercs, Erst in
zweiter Linie hält sich das möglichst verdichtete Hnndlungsmoment oder die entscheidendeSitua
tion als das Skelett des Ganzen, An dritter Stelle in der Fähigkeit steht ein weiter fortführe»
des und motivierendes Handlungsmoment oder ein Phantasiebild oder eine Beschreibung (S. 157),

Nicht »linder bedeutsam is
t

das Ergebnis der Stiluntcrsuchung. Da gewinnt Schwebsch
eine Reihe von sicheren Kriterien sttr Kuttsipoesic auf der einen, für Vänkclsängcrdichtung, volks

tümliche Ballade und echtes Volkslied auf der anderen Seite: Kcnnzeichc» im Stoff, in der
Personenwahl, in der Schilderung der Umgebung (Naturbeschreibung), Auffassung, Komposition,
Metrik und Diktion, Der Vcrsnsscr geht bei diesen Untersuchungen von dein richtigen Standpunkt
ans, daß nicht ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel nus einer einzelnen Fassung etwas für
de» Volkslicdstil beweist, sonder» daß die Tendenz der Entwicklung innerhalb der Gatttung das

Entscheidende is
t

(S. 218).
Die hier kurz hervorgehobenen, vom Verfasser erzielte» Ergebnisse lassen die Arbeil von

Schwebsch als eine bedeutsame Tat n»f dem Gebiete der schottische»Volkslicdforschung erscheinen.
Die Bariantenvergleichung, aus Grund deren er seine Erkenntnisse gewinnt, liefert dem Leser ein
willkommenes Material, jederzeit die Richtigkeit der allgemeinen Beobachtungen »acbzupriife»,

Prag. Josef Wihan,

Kellner, Leo», ShakripeareWörlerbuch, ^Englische Bibliothek, hrsg. von Mar Förster, 1. Bd.,
Leipzig 1!W,) Verlag von Bernhard Zaucimitz,

Seit den. Erscheinen des großen Shakcspeare»LcxikonS von Alexander Schmidt >1»7>.,75>
find 47 oder 48 ^ahrc verflossen, In dieser Zeit is

t

der Wortschatz der englischen Literatur seit
Shakespeare eifrig durchforscht ivordeu, scrncr hat die Erklärung der Shakeipcark'Textc in dem

gleichen Zeitraum große Fortschritte gemacht, s
o

daß jetzt aus viele Wärter, die bei dem englische»
Dramatiker begegne», ein neues Licht fällt. Schon aus diesem Grunde muß Alexander Schmidt,
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dem die neugewonnenen Erkenntnisse nicht zugute kommen konnten, einem neueren Shakespeare»
Lexikographen gegenüber, der si

e

aufs gewissenhaftesteverwertet, im Nachteil sein. Außerdem hatte

sich Schmidt selber eine freiwillige Beschränkung auferlegt, indem er Shakespeare nur aus Shake
speare erklären wollte. Er hatte sich so in vielen Fällen eine Fehlerquelle geschaffen, indem er
eine Reihe von Erklärnngsmöglichkeiten absichtlich ausschloß; denn die Bedeutung so manchen
Wortes bei Shakespeare läßt sich nur durch Vergleichung mit Belegen bei anderen älteren oder
zeitgenössischenSchriftstellern ermitteln.

Ter Wunsch, diese Mängel zu vermeiden und deutschen Lesern ein zuverlässiges, auf der
Höhe der Forschung stehendes, dabei handliches Wörterbuch zu Shakespeare zu bieten, hat Leon
Kellner bewogen, den Wortschatz des großen englischen Dramatikers von neuem zusammenzufassen.
Für Kellner waren somit besonders zwei Rücksichten maßgebend. Mit Bezug auf die erste, war
er nicht nur bemüht, die Ergebnisse der neuen Forschung auszunützen, sondern auch selbst neue
Deutungen zu versuchen, um die Zahl der Stellen zu verringern, die bisher dunkel geblieben
waren. Hicbci leitete ihn in erster Linie der Grundsatz, hinter den Ausdrücken des Engländers
immer eine deutliche Borstellung, hinter seinen Sätzen immer einen klaren Gedanken zu suchen.
Kellner dringt daher bei der Deutung immer darauf, ein anschauliches und einheitliches Bild zu
gewinnen. Wenn eine Erklärung eines metaphorischen Ausdrucks kein scharfes, greifbares Bild
ergibt, so hält er die Erklärung für falsch. Auf Grund dieses Kriteriums is

t es ihm in manchen
Fällen gelungen, neue glückliche Deutungen zu gewinnen.

Die Absicht, deutschen Lesern ein handliches Wörterbuch zu liefern, bestimmte ihn, die
Bedeutungen der Wörter in deutscher Sprache anzugeben, während si

e

bei Schmidt in englischer
Zprache verzeichnet sind: und um es handlich zu gestalten, hat Kellner nicht alle Belegstellen für
das Borkommen der Wörter angeführt, sondern das Beibringen der Belege nach vernünftigen

Grundsätzen vereinfacht.
Nur in zwei Fällen kann man mit dem Borgange Kellners nicht ganz einverstanden sein:

1
.

ein wichtiger Grundsatz des Wörterbuches, sämtliche bei Shakespeare vorkommenden Wörter
zu verzeichnen, wird durchbrochen, wenn manche Wörter

— offenbar der Vereinfachung halber —
weggelassen werden, z. B, bä — to er? like ä skeep; — 2. widerspricht es der Tendenz, alles
Überflüssige zu vermeiden, wenn die Bedeutungen eines Wortes zu sehr spezialisiert werden: die
große Zahl der verschiedenenBedeutungen hat noch den Nachteil, daß si

e

den Leser verwirrt, wenn
die Entwicklungen und Zusammenhänge der Begriffe nicht deutlich hervortreten; ein Beispiel: für
das Lud8t pasgion gibt Schmidt bloß fünf Bedeutungen an: 1

.

»nv 8nl7erinZ; 2
,

äisorclsr,
äisesse; 3

,

äv? violgnt eommvtion «f tk« minä, espe«iällx — violevt sorrom; 4
,

smorons
dssirs: ö. sn? ckisposition or »tteetion ruIinZ tks minck. Im großen und ganzen lassen diese
fünf Bedeutungen auch ihre Entwicklung < die Verallgemeinerung des Begriffs) erkennen. Dagegen
bietet Kellner eine nahezu verwirrende Zahl von Bedeutungen: I. Leid, Schmerz; 2

.

Passion
Christi: 3

,

Liebcsleid; 4, Leidenschaft: S
.

Aufregung: 6
,

Stimmung, Gemütsverfassung; 7
.

Ge
fühlsentladung, Gcfühlsausbruch; 8

.

Klage: 9
,

Zorn; 10, Unwohlsein, Krankheit. Diese zehn Be
deutungen dringen nichts Neues gegenüber den fünf Bestimmungen Schmidts, die den Umfang
des Begriffs erschöpfen und deshalb genügen; denn selbst die Bedeutung „Gefühlsentladung" läßt
sich unter den allgemeineren Begriff ,,»n? violent eommotion of tke minä" unterordnen. Die
zu weit gehende Spezialisierung Kellners erscheint zum mindesten als unnötig und hätte voin
Gesichtspunkte der Handlichkeit aus vermieden werde» sollen.

Es sind hier zwei Beziehungen gekennzeichnet worden, in denen die Wünsche des Beur
teilers nicht vollständig befriedigt erscheinen; der Verfasser mag für sein Verfahren seine gurc»
Gründe gehabt haben. Die Frage der Verwendbarkeit des Wörterbuches wird durch die obigen
Bemerkungen nur wenig berührt. Kellners neues Shakespeare Lexikon wird aus jeden Fall allen
Freunden des englischen Dramatikers die besten Dienste zu leisten vermögen und es wird sicher
von allen denjenigen, welche des Englischen weniger mächtig sind, dem großen Werke von Schmidt
vorgezogen werde», zumal auch der gefällige Druck und die hübscheAusstattung, die dem Berlage
alle Ehre machen, dn« Buch empfehlen. Die Annahme, daß das neue Wörterbuch viele Literatur-
freunde bestimmen wird, Shakespeare mehr als bisher im Urtexte zu lesen, läßt eine empfehlende
Anzeige des Buches in einer Zeitschrift berechtigt erscheinen, die vorzugsweise der Literaturgeschichte
gewidmet ist.

Prag. Joses Wihan.

»mz,Iets Läwlo^ne «5 tli« Ignelinitü Lciitioo os LrilisK »nä Lmeriesm ^.ntknrs. Bern»
hard Tauchnitz, Leipzig 1924.

Tie altbekannte und bewährte Verlagsbuchhandlung Bernhard Tnuchnitz in Leipzig ver»

Sffcntlichtc in, Jänner 1924 ein Gesamtverzeichnis der in ihrem Verlage erschienenen Werke.
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Man gewinnt durch diesen Katalog einen Einblick in die überaus rege und verdienstliche Ver-
lkgertiitigkeit der Firma Tauchnitz, Tie Sammlung hat bereits die Zahl von 4600 Bänden über-
schritten. Besonders erfreulich ist, daß uns durch si

e

nicht bloß ältere, sondern auch »euere Werke
der englischen Literatur leicht zugänglich gemacht werden, z

, B, Romane von Arnold Ben nett,
Joseph Eonrad, John Galsworthy, R, Hichens, George Moore, H

,

G. Wells. Der
Katalog selbst is

t

sehr handlich; er enthält mehrere Übersichten nach verschiedenenGesichtspunkten i

zunächst drei vollständige Verzeichnisse: »
) alphabetisch geordnet nach den Berfasscrnamcn: d
) ge

ordnet nach den Numinern und der Zeit des Erscheinens; alphabetisch geordnet nach de»
Büchertitcln; dann mehrere Teilvcrzeichnissc: Jugcndschriften, Werke deutscher Autoren, die ins

Englische übertragen worden sind, serner Bücher, die in verschiedene Wissens- oder Kunstgebictc
einschlagen (religiöse, dramatische, historische, philosophische Werke u, dgl.); auch eine Übersicht von
Werken, die geographische oder sittcngcschichtlicheDarstellungen der verschiedenstenLänder behandeln,

is
t

aufgenommen. Den Schluß bilden Schulausgaben englischer Autoren mit deutschen Anmer

kungen und SpezialWörterbüchern. Der Katalog wird jedem, der für sich oder für Büchereien ver
hältnismäßig billige englische Werke in guter Ausstattung zu beschaffen hat, eine gute ^rie»>

tierung bieten.

Prag. Josef Wihan.

Einkauf.
(Abgeschlossen am 31. Dezember 1924.)

5
.

Bücher

(Besprechung vorbehalten.)

Versuche zu einer Soziologie des Wissens. Hrsg. im Austrage des Forschung«
institutö für Sozinlwisscuschafien in Köln von Max Schclcr. Mit Beiträgen von Justus Hashagc»,
Paul Honigsheim, Wilhelm Jerusalem, Paul L

,

Landsberg, Paul Lüchtenberg, Kuno Mittenzwey,
Heimlich Pleßner, Max Schcler, Lore Spindlcr, Walter Johannes Stein, H

.

L. Stoltenberg,
Bollrath, L

,

v. Wiese (Schriften des Forschungsinstituts für Sozialivissenschofte» in Köln, II. Bd.).
Verlag von Duncker A Huinblot. München und Leipzig 1924.

Brentano, Franz/ Psychologie von empirischen Standpunkt, Mit ausführlicher Einleitung,
Anmerkungen und Register Hrsg, von Osknr Kraus, 1

,

Bd, (Der philosophische» Bibliothek Bd, 1'.'2>,

Verlag von Felix Meiner, Leipzig 1924.

Lehmann, Emil, Heimat und Bildung. Grundlegung der Begriffe und Untersuchung über
Heiinatarbcit und Bildnngspflege, Schriften des „Deutschen Verbandes für Heimatforschnng und
Heimatbildung in der Tschechoslowakischen Republik, Reichender«, i

n

Böhmen. Sudeteudcütschcr
Bering Franz Kraus. 1925.

Barlo- Szab«, Magyarische Mythologie und Sage in ihren Beziehungen zur arisch-
germanische» Mythologie. (Auffallende Übereinstimmung beider.) Im Selbstverläge. 1924.

Anderson, Walter, jiniscr uud Abt. Die Geschichte eines Schwankes, ?. t'. Communi-
c>»tions ^u. 42. lielsinki 1923, lZ»»m:>Iäinsn Iieäs»K»tö>v.i» ^esäsmi» Keientikrum b'eiini,'».

Robertson, ^
,

<Z., 'Hie 1'K»)'Iorwn l,s«turs 1924. 'kb.e (Zogg «1 Urse« in lZsrm»n
poetr?. Oxford. ^.t tks Lwrvnäon I'ress 1924.

1'ieizliem, ?»ul v»n, I^e ?rerom»ntisW«. ütuges 6'Kistoirs litte'rsirs suropeenns.
1^» iilUiov de vraie p«<!«ie, 1,» w)t>wlngis et I» po^si« 8<?»nclin»vss, ossian e

t

I'«ssi»nisi»e.
t'. «iecker et die, Klliteurs. ?sris 1924.

Bad st über, Hubert, Die deutscheFabel von ihren ersten Anfängen bis auf die Gegen»
wart. Druck und Verlag von Carl Gerold« Sohn. Wien 1924,

HaShngcn, Justus, Das Rheinland »nd die preußische Herrschaft, Verlag G. D. Baedeker,
Essen 1924.

Tie Schweiz im deutschen Geistesleben, Eine Sammlung von Darstellungen »nd
Texten Hrsg, von Hnrtt, Mnync, Verlag H

,

Hnesscl, Leipzig 1924. N, Greyerz, 57,to v,, Die
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Mundartendichtung der deutschen Schweiz geschichtlich dargestellt,
— 34, Heller, Lilli, Julie

Bondeli. — 34. Schweizer Ballade», Ausgewählt und eingeleitet von Albert Fischli. — 36, Faesi,
Robert, Conrad Ferdinand Meyer, — 37, Bernoulli, Carl Albrecht, Johann Jakob Bachofen
als Religionsforscher, — 38. Ziehen, Eduard, Friedrich der Große und die Schweiz,

K»d»r, Jolän, Geschichte des deutschen Theaters in Pest nnd Ofen bis 1847, Arbeiten
zur deutschen Philologie XXIX. (Ungarisch,) Xiächs ^ Luckävnri Ingoimmyos ?ärsä8äg. Buda
pest 1923.

Schneider, Hermann, Hcldcndichtung, Gcistlichendichtung, Rittcrdichtung, (Geschichte der
deutschen Literatur Hrsg, von Albert Kösters und Julius Petersen, 1 Bd.) Carl Winters Uni-
vcrsitätsbuchhnndlung, Heidelberg 1925,

Rohr, F,, Pnrzivnl und der heilige Grnl, Eine neue Deutung der Symbolik der Grab
dichtungen. Mit 7 Abbildungen, Druck und Verlag von Franz Borgmeyer, Hildesheim.

Schneider, Ferdinand Josef, Die deutsche Dichtung vom Ausgang des Barocks bis zum
Beginn des Klassizismus 1700—1785 (Epochen der deutschenLiteratur. GeschichtlicheDarstellungen
hrsg. von Julius Zeitler. Bd. III), I, B. Metzlerschc Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1924,
Nndlcr, Josef, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften. 2. Auflage.

III. Bd. Der deutscheGeist (1740-1813). Druck und Verlag von Josef Habbel.
Bartels, Adolf, Geschichteder deutschenLiteratur. Große Ausgabe in drei Bänden 2. Bd.:

Tie neuere Zeit (Hauptwerke der Deutschen Literaturgeschichte). Verlag H. Haesscl, Leipzig 1!)24,

Lcitzmann, Albert, Fischartinna (Jenaer Germanistische Forschungen Hrsg, von A. Leitz-
mann 6), Verlag der Frommaunsche» Buchhandlung (Walter Biedermann) Jena.

I. I, Winckclmnnns Werke. In einer Auswahl herausgegeben und mit einem Vor
wort versehen von Alexander Dorncr. Verlag Adolf Spanholz, G. m. b. H, Hannover o, I,
Ritter, A, Kant, Der Retter der Menschheit. Concordia, Deutsche Bcrlags-Anstalt,

Engel 6 Tocchc, Berlin 1924,

Jenal, Emil, Johann Gaudenz v. Snlis-Seewis nnd die eidgenössischeWiedergeburt.
F. Schüler, Chur 1921,

Der unbegabte Goethe, Die Anti>Gocthe-Kritik aus der Goethe-Zeit (Der Courioscn
Bücher zweite Erscheinung), Verlag Leo Schidrowitz, Wien,

Köster, Albert, Faust, Eine Weltdichtung, Verlag für Kulturpolitik. München 1924.

Lostlis, ^ VV,, VikMw in It»Iia, ?racletto e illustwto ä» Lugsnio Xäniboni,
Vol. I— III (IZibliotvM 8»ns«iii»N!l stiAnier» äirett« c>»(.iuiäo A^näeoräs,) <Z.O. 8g,nsoni
— eäitore — t'irsn^s.

Wadepuhl, Walter, Goethes Stellung zur französischen Romantik. Staatsunivcrsitiit
Illinois 1924.

Honben H, H , I, P, Eckcrmann, Sein Leben für Goethe. Nach seinen neuanfgc-
fttndcncn Tagebüchern und Briefen dargestellt, H, Haesscl, Verlag, Leipzig 1925.

Ros«, ^Villiäm, I^raui (ZoetKs to Lvron. 1'Ke clovelvpment os,WeItss:Kmer«' in gerwän
I^iterätvr«. 1,on<>nn,öeor^« Lontlecl^g ö

i,

Lons, litd. ^svv lork' ?. Ilutton Ls. 1924.

Der Fürst von Ligne, Neue Briefe aus drm Französischen übersetzt nnd Hrsg, von
Viktor Klarmnnn mit 32 Bildcrlafcln »nd einer Handschrift. Manz-Verlng, Wien,

Humboldt, Wilhelm v,, Briefe an eine Freundin (Charlotte Tiede), 15, Original-
nnflngc, '.>!cubearbeitet mit Einleitung und Anmerkungen von Heinrich Meiöner. Mit einem
Faksimile und 9 Abbildungen, F

, A, Brockhaus, Leipzig 1925,

Henz, Rudolf, Tic Landschaftsdarstcllung bei Jean Paul (Deutsche Kultur hrsg. von
W. Brecht nnd A. Topsch. Literarhistorische Reihe. Geleitet von Walter Brecht I). Österreichischer
Schulbüchcrvcrlng. Wien 1924.

Kommcrell, Max, Jean Pauls Verhältnis zu Rousseau. (Beiträge zur deutschen Litc-
raturwisscnschast hrsg. von Ernst Elster Nr. 23.) N, G. Elwertjche Verlagsbuchhandlung,
C. Braun, Marburg a, L' 1925,
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Das Wunderhorn. Hrsg, von Paul A. Marbach. Verlegt bei W. I, Marlins, Berlin.
1., 2. Heinse, Wilhelm, Ardinghcllo und die glückseligen Inseln.-— 7,, 8. Hoffmann, E. T. A,,
Kapellmeister Kreisler. — 9., 10. Hoffmann, E. T. A,, Die Elixiere des Teusels. — 11,, 12.
Hoffmann, E, T. A., Märchen. — 13., 14, Hoffmann, E, T. A., Erzählungen. — IS. Chamisso, A v.,
Peter Schlemihl.

— 23, Schlegel, Fr., Lucinde-, Schleicrmacher, Fr., Vertraute Briefe über die
Lucinde. — 24. Bonaventura, Nachtwachen, — 25. Hauff, Wilh., Erzählungen — 26. Hauff,
Wilh., Mitteilungen aus den Memoiren des Satans; Phantasien im Bremer Ratskeller. —

29., 3«. Hauff, Wilh , Lichtenstein. — 32. Memhold, Wilhelm, Maria Schweidler, Die Bcrn-
sleinhexe.

Scheuer, O. F., Theodor Körner als Student. (Aus dem Studcntcnleben berühmter
Männer.) Verlag von Albert Ahn, Bonn 1924.

Weitbrccht, Marie, Eduard Mörike. Bilder aus seinem Elcversnlzbachcr Pfarrhaus.
Verlag Fleischhauer cd Spohn. Stuttgart.

Keller, Gottfried, Briefe und Gedichte mit lebensgeschichtlichen Verbindungen von Ernst
Härtung, Wilhelm Lnngewicsche-Brandt, Evenhausen bei München 1925,

8«Iiinnerer, Ott« ?»nl, Woiuän in tlie 1,ile nnä >VarK of ^!nt/.K«'v. Acnv VorK,
(.'«lumbi» Universit^ ?rsss, 1924.

Kukula, Richard, Erinnerungen eines Bibliothekars. Verlag Straubing ck Müller iJnh.
Richard Matthias,, Weimar 1925.

6. Verlagskataloge.

Almathea°Alma»ach 1925. 8 Abbildungen. Amalthca-Verlag. Zürich, Wien, Leipzig.
Den Freunden des Verlags F. A. Brockhaus. Vierte Folge. F. A. Brockhaus.

Leipzig 1924/25. S. 43: Aus dem Archiv von F. A, Vrockhcms. Ein Bries August Wilhelm
Schlegels. Mitgeteilt von Hermann Büchel. An Brockhaus. Paris 26, September 1817. Ter
Lebcnsnbriß des französische» Staatsmannes Jacqueö Neckcr im 1, Bde. der „Zeitgenossen"

lWcrke eci. Bölling VIII, 177—200) ist von Schlegel nur übersetzt. Verf. is
t

wahrscheinlich der

älteste Sohn der Frau v, Staül, August.

Büchcrschatz 1925, Bering Herder, Frcibnrg im Breisgau,

N. Piper ö Eo,, München. Alinnnach 1904—1924. 1924.

7
. Antiquariatskataloge.

^«»epn Ii »er sc
,

O«. ^r»»KI»rt il, Klüin, Ilucchüti'kl!« 6
,

Oittäln^ue >>a, 705.
Sibliotlieun öiklio^rapkicii, . . . Imporwnt (?ol>«oti«n «f .>Io»wi,», LioFr!>>>I,i<^, ^»tabio»
iirsptiio«, listters, 1987 ^cumincrn,

Friedrich Eohr» in Bon», Antiqunriatskatnlog 112, Oktober 1924, Kunstgeschichte,
Architektur, Knnstgcwcrbc. 4!>7 ^!u,»mcrn,

Gustav Fock, Leipzig, Schloszstraste 7,9. Deutsche Literatur vom XVI, Jahrhundert bis
zu den Romantikern, (Germanistik Teil II,) 3729 Nummer,,.

Gilhoscr 6
.-

Ranschburg, Vienn», I, Bogncrgasse 2
.

Oat»>0Aus 172, linpartant
^vlleotion «s Vtt>u«tt,>Looks, lnvun»beln «t«, 381 Nummern. — Katalog 174, Bibliographie,
Buch und Schrift, 359 Nummern,

Walter de Gruvt'er 6, Co. Antiquarint. Berlin >V10, Gcnthincr Straße 33. DkntscheS
Geistesleben und seine Quellen. 722 Nummer»,

Gscllius, Buchhandlung »nd Antiquariat. Berlin VV 8, Mohrenstraße 52, Antiquariats»
katnlog 373, Litcrntnrgcschichtc, Sprachwissenschaft. 2879 Nnmmcrn,

Rols Heise, Antiquariat, Berlin ^ 10, v. d
,

Hcydtstrnße 10. Aniiqnariatökatalog 10.

Illustrierte Bücher ic. 1229 Nnmmern.

Dr. Hcllersberg, Antiquarint und Verlag, Eharlottenburg («uesebeckstraße 20,2I>.
jtatalog VI. Philosophie, 1982 Nummer»,
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Karl Hiersemann, Leipzig, Königsstraße 29. Katalog S44. November 1924. Theologie,
Kirchengeschichle. 1284 Nummern.

Max Kettembcil, Antiquariat. Berlin^Zchöneberg. Mühlenstraße 9. Illustrierte Werke
ans vier Jahrhunderten, 426 Nummern.

K. F. Kochlers Antiauarium, Leipzig, Täubchenweg Nr. 21. Neuerwerbungen anti
quarischer Bücher, Oktober 1924, Heft 3O6, Tos deutsche Drama seit Goeche, (Mit Anhang:
Theater.) 1290 Nummern.

— Nov. Heft Ms. Briefe, Gespräche, Biographien von Dichtern und
Musikern. 1095 Nummern.

Bibliophiles Antiquarint Edgar Krebs. Berlin 50 Augsburg« Straße 64.
Deutsche Literatur vom 17. Jahrhunden bis zur Gegenwart in Originalansgaben. 427 Numinern.

Leo Liepmanssohn, Antiquariat. Berlin 8W 11, Bernburger Straße 14. Katalog 210.
Musikgeschichte. Schauspielkunst und Thcatcrkundc. 1423 'Nummern. — Katalog 211. Historische
Aniographcn. 711 Nummern.

Ed. Nähr, Kiel, Schloßgnrtcn 11 (früher I. schcibles Antiquariat in Stuttgarts Anti-
qnarialskatalog Nr. 12 (Nr. 382). Deutsche Literatur von ihren Anfängen bis um die Mitte des
19. Jahrhunderts. 904 Numinern.

Nürnberger Antiquariat, Nürnberg, Burggasie 11. Katalog VI. Kunst und Literatur.
Musik. 216 Nummer».

Oskar Rauke, Antiquariat, Berlin-Friedenau, Handernstraße 72, Das Autogramm,
November 1924, Nr. 18, 823 Nummern. — Bibliophilie, Mitteilungen. November 1924. Nr. 19.
346 Nummern.

Adolf Weigcl, Leipzig, Winlcrgartcnstraßc 4. Antiquariatskatalog 127. Neuere deuische
Literatur seil Goethes Tod bis Nietzsche. S92 Nummern. 128, Bon 'Nietzschebis zur Gegenwart,
566 Numinern.
Oswald Weigel, Leipzig, Königstraße 1. Anzeiger für vorgeschichtliche und geschichtliche

Hilfswissenschaften. Dezember 1924. 328 Numincrn,

In der Handschrift abgeschlossenam 31. Dezember 1924, im Zatz am 31. März 192S.

Redaktionsschluß für XXVI ,3: Ansang April 192».
,. XXVI /4: „ Juli I92S.
,. XXVII/1: .. Oktober I92S."

BuchdrvSrni Fromme <?es.m. b,H,, Wie« V.



Moderner Geschichtssubjektivismus und die
Berliner Geschichtswissenschaft.

Eine Warnung vor der Mainlinie des deutschen Geistes.

Von Konrad Burdach in Berlin.

Gochei», Eberhard, Schriften zur Kulturgeschichte der Renaissance, Reformatio» und Gegkiirrwi-
mation. Mit einer biographischen Einleitung hrsg. von Edgar Salin. Bd. I. Die Renaissance
in Süoitalien. Zweite Auslage. Bd. II. Reformation und Gegenreformation. Duncker 6 Humblot,

München und Leipzig 1924. M. 8 und 9 (geb M. 11 und 1«),

Mit lebhaftem Dank werde» alle Freunde und Jünger der kulturgeschicht
lichen Wissenschaft den Wiederabdruck dieser Schriften Gotheins empfangen, die
bei ihrem ersten Hervortreten unsere Erkenntnis und unser Verständnis des Zeit
alters der Renaissance und der Kämpfe um die Reformation ebenso bereichert
wie vertieft und der Methode der Forschung eine heilsame Wendung gebracht

haben. Auch heute noch geht von diesen Darstellungen eine lebendige Wirkung aus.

Historischer gestimmt als Jacob Burckharot und soziologischer als Ranke und

dessen Schule, wollen si
e mebr de» Bewegungen als den Zuständen sich widmen

und überall in den wirtschaftlichen Hergänge» die Voraussetzung oder wenigstens
die Begleitung und Förderung, oft auch die Hemmung der geistigen Erscheinungen
aufdecken. Bedauern muß man, daß der Neudruck des Buches über die Renaissance,
daS im Jahr 188>i erschien, nur ein Bruchstück, allerdings den Hauptbestandteil
wiedergibt, hingegen die drei Abschnitte „Der Erzengel Michael, der Volkshcilige
der Longobarden" (S. 41— III), „Aus den Abruzzen" ,S. 143—250), „Volks-
sitte und Sage in den Abruzzen" lS, 251 —280) beiseite läßt. Gerade in ihnen
aber tritt ein wesentliches, neues Element von Gotheins Renaifsanceauffafsung

scharf hervor: die Anknüpfung des geschichtlichen Gebens an die Landschaft und die

über Burckharot hinausführende Einficht, daß in der Renaissance mancherlei mittel

alterliche Gebilde und Strömungen fortdauern. Allein unter dem Zwange der
gegenwärtigen Lage des Büchermarktes konnte der Herausgeber wohl nicht anders

handeln als er getan. Man wird deshalb über seinen Verzicht auf die genannten
Teile des freilich eine geistige Einheit bildenden Werkes mit ihm nicht rechten
dürfen, wenn ich auch gewünscht Kälte, daß wenigstens die prachtvolle Einleitung

„Die Kulturentwicklung Suditaliens" l40 Teilen) ausgenommen worden wäre.
Man muß auch seinen hinsichtlich der Textgcstallung aufgestellten Grundsatz

des Festhalten? am Wortlaut der alte» Fassung billigen. Das gilt sowohl für den
ersten Band als für den zweiten. In diesem vereinigt der vorliegende Neudruck
die 1879 veröffentlichte Abhandlung „Politische und religiöse Volksbewegungen
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vor der Reformation", das große Geschichtsbild „Staat und Gesellschaft im Zeit
alter der Gegenreformation" aus Hinnebergs Sammelwerk „Die Kultur der Gegen
wart" und die in Schindlers stants^ und sozinlwisscuschnftlichcn Forschungen
1883 erschienene Schrift „Der christlich-soziale Staat der Jesuiten in Paraguay",

ohne dnsz im Nachwort des Herausgebers oder nn anderer Stelle das Jahr der
ersten Veröffentlichung angegeben wird, was doch aus verschiedenen Gründen

unerläßlich war. In bezng auf die Anmerkungen bekennt der Herausgeber, sich
eine größere Freiheit gestattet zu haben, indem er jene Anmerkungen strich, die

nur eine Auseinandersetzung mit großenteils veralteter Literatur enthielten, sonst
aber im Wesentlichen auch die Anmerkungen in der ursprünglichen Form beließ.
Man wird auch damit einverstanden sein dürfen, und eine Nachprüfnng an Stich
proben zeigte mir, daß die Wiedergabe der Anmerkungen jenem Grundsatz wirklich
entspricht. Bedenken hege ic

h
gegen die wortgetreue Erhaltung der Vorlage in den

Fällen, wo von Gothein benützte handschriftliche Texte, die inzwischen gedruckt

sind, nicht nach den neuen Ausgaben, sondern nach der Gothcinschen Zitierung
angeführt werden. Diese Zitierung

—

so versichert der Herausgeber
—
„bestimmt

den eigentümlichen Reiz des Buches wesentlich mit, das durchpulst und geweitet
i^t von der Freude über die Neugcwinnung vermoderten Stoffs und das Gelingen
seiner darstellerischen Einfügung in ein lebendiges Bild." Diese Wirkung wäre
indessen nicht verlorengegangen, wohl aber wäre den Lesern ein willkommener

Dienst geleistet worden, wenn neben Gotheius Zitierung der Handschrift mich die

jetzt übliche nach dem Abdruck hinzugefügt wäre.

Blieb der Herausgeber hier vielleicht iu der Kärrnerarbeit, die seine Auf
gabe verlangte, etwas schuldig, so hat er die Bedeutung seines Neudrucks mit

eindringlicher Kraft gemehrt durch das biographische und wissenschaftsgeschichtliche
Denkmal, das er Eberhard Gothein in einer dem ersten Bande vorausgehenden
„Biographischen Einleitung" (S. IX—XXXI) errichtet. Die hier gebotene liebe
volle und gedankenreiche Charakteristik des außerordentliche» Menschen, Forschers
und Schriftstellers muß jedem wohltun, der auch nur, wie ich, selten und kurz
das Glück gehabt hat, Gothein persönlich kennen zu lernen und ihn iu seiner
lebendigen, unmittelbaren und mittelbaren Wirkung auf seine Freunde und Kollegen

zu beobachten. Mir selbst, als ic
h einmal, vor ungefähr 17 Jahren, auf einige

Wochen iu seinen Kreis trat, wurden drei Grnndzttgc seines Wesens überraschend
und höchst erfreulich klar: seine schlich!? Sachlichkeit, seine universale Gelehrsam
keit und Bildung, sein freier und wahrhaft humaner Zinn,

Der frische Ausdruck treuen Dankgefühls belebt, künstlerische Gestaltung

steigert das Bild, welches der kenntnisreiche Heransgebcr von Gothein entworfen
hat. Er findet manches glückliche Wort für die Eigenart dieses Außenseiters der
Geschichtswissenschaft! so, wenn er ihn als den Jünger, Erben, Nachfolger, aber

auch Ergänzer Jakob BnrckKardts betrachtet und diesen, den „strengen Bildner",

ihn aber den „behaglichen Erzähler" nennt (S. XIV'—XVII); wenn er in der
Fülle seiner kleineren Schriften') ein Zeugnis erblickt von dem „botanisierenden
Sinn, der, wie er jede Pflanze liebt und kennt, so anch jedes Stückchen Land

und Geschichte mit gleicher ^iebc durchforscht" (S. XII): wen» er findet, daß
„Gotheins botanisierender Eharakterzug" der „antianarischcu Geschichtsschreibung"

!) Deren übersichtliche Zasammenslclwiig im R,ihmen eines allgemeine» Verzeichnisses der

schristc» Gothriiis vermistt man hier schmerzlich. Vielleicht dars man Koste», da« in einer sehr
z>, wünschende» künstige» Answahl vo» Äuiiat'e» Votheins das hier Fehlende als Beigabe »nck

getragen wird
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weit entgegenkomme und seine Werke von der „bildenden Geschichtsschreibung" ab-
rücke iS. XIX); wenn er insbesondere seiner Wirtschaftsgeschichte des Schwarz,
wnldes nachrühmt, daß hier die Tatsachen ihr Eigenrecht zur Geltung bringen,

„daß das allzeit znr Rundung bereite Auge, der allzeit zur Vereinfachung ge
neigte Verstand bescheiden zurücktreten vor der bunten Vielfalt der geschichtliche»
Erscheinungen" <ebenda).
Salin zeichnet aber sein anziehendes Charakterbild nicht bloß biographisch,

analysierend, kritisch. Er stellt es in einen größeren Zusauunenhang, indem er es
einer prüfenden Übersicht der Entwicklung der deutschen Historiographie eingliedert.
Ja, er geht noch weiter i» seinem synthetische» Verfahren: er gibt ihm zum
Hintergrund eine Darstellung der Gcistesgcschichte seit Kaut und Goethe: er durch
blitzt es init personlichen Bekenntnissen und Forderungen, die das geistige Zu-
knnflsprogramm ciues Teils der jungen Generation fiegcsgewiß andeute».

Hiezu wäre nun v!cl zu sagen, zustimmend, ergänzend, einschränkend, aber

doch auch ablehnend. Sali» hat in seiner Schrift über Plnton eine weitgehende
iDffeuheit, ja Scharfe des Urteils gezeigt. Er gibt sich in diesem biographischen
Abriß um vieles vorsichtiger und milder. Aber auch hier dürfte er manche» Wider
spruch errege». Mau höre: ^

Ei» Jahrhundert is
t

vorüber, in de», die Wissenschaft i„ Dcntschlnnd Eh«» empfing
wie nie zuvor, in dem ei» Parlament von Professoren als die geistige Blüte und die politische
Milte der Nation erscheinen konnte, in dem die Sondenvissenschasten zu reichster Entfallimg
gelaugten »»d ihre Vertreter in der Neichsliauptstndt, jeder ein kleiner Fürst in seiner kleinen
Ti'zivli», im vollen Gesiihl ihrer Wilhelminischen Würden alte Wisfenschasten teillcn, neue
ichuscn, von der Wissruschast her „Bildung" n»d «chnle bestimmte» »»0 nn dem Mast akade
Mischer Grade und ziiiistlerischrr Ränge nicht nur das Gelehrte, sondern die Menschen
»vagen und wertete». Tie grosse Umwertung, die inzwischen mit M>icht einiepte, Hot den
Blick dasür geöffnet, dost selbst in de» Sonderwissenschastc» und selbst »och ihre» eigenen Forde
rnnge» nicht immer die zeitweiligen Machthaber das wahre Wisse» nnd die eigensten Gesunken,
dos lauterste Herz nnd dos edelsteZiel bcsaszeu, sondern das; oil >» den mittel nnd süddeutschen
geistigen Metropolen, in München wie in Heidelberg, in Freiburg wie in Straszdurg, in Bonn
wie i» Göltinge», die reicheren und tieseren Menschen lebte» nnd lehrte» <Z. X)>>.

Mnu könnte denke», als „Wilhelminisch" se
i

hier die Regierung Wilhelms I.

und Wilhelms II., d
.

h
. die Zeit

— 1914 oder allenfalls 1857—1914 zu
sammengefaßt, was freilich auch uur 53 oder 57 Jahre ergäbe, also nur wenig
mehr als eiu halbes Jahrhundert, Allein später (S. XX) bestimmt Salin jenes
ihm widerwärtige Berliner Regiment gelehrter Wilhelminischer Würdenträger
chronologisch genan als „Die Periode von etwa 189l) bis zum ersten Weltkrieg,
die sogenannte Wilhelminische Epoche" und spricht vielleicht uichl ganz ohne

Grund — von ihrem „auietislischrn Hang, ihrem Vertrauen auf eine »»endliche
Fortdauer des ruhcgewnhrende» Friedens", von ihrer „Mischung von Schwäche
und Zukunftsglauvcn", von ihren vielen „mehrbändig geplanten Werken, die nie

»der den ersten Band hinauskamen".
Der oben ausgehobeue Satz schert demnach das verflossene Jahrhundert,

also doch wohl die Zeit von 1814— 1914, wisseuschaflsgeschichllich über den engen
und kurzen Kamm der letzten 2^ Jahre und charakterisiert es nach diesem Ans>
schnitt. Schon das is

t wunderlich, Aber eine starke Verkennung der wirkliche»
Berliner Verhältnisse und der führenden Berliner Gelehrten, insbesondere des

„Berliner Drcigeslirns" (S, XIV) Nnnkc, Mommsen, Treitschke muß ich cS

>
) Die Eperrmige» in diesem Hitat wie i» späteren Äufiihruugcn rühren vo» mir her

nnd sollen die Stelle» hervorhebe», die besonders cmsechtbar erscheine»



nennen, wenn Salin glaubt, daß sie „an dem Maß akademischer Grade und

zünftlerischer Ränge nicht nur das Gelehrte, sondern die Menschen maßen und
werteten".

Jft denn aber Berlins Bedeutung für die Geschichtswissenschaft wirklich in

diesem Dreigeftirn beschloffen, an dem, wie Salin richtig bemerkt (S. XII),
Golhein „bei aller Anerkennung ihrer überlegenen Größe" doch gewissermaßen
twrüberging, weil seine ökonomisch-historische Richtung ibn auf andere Wege führte?
In Berlin wirkte doch auch der Schwabe Schmollcr, dem Salin selbst <S. XVHI)
nachrühmt, daß er die „Verbindung von Theorie und Geschichte . . . überall an>
deutete und vorbereitete" und so „viel Anregung, ja wirkliches Leben in große

Provinzen der Wissenschaft getragen" habe. In Berlin wirkte ferner auch der
Rheinländer Tilthev, den Salin selbst mit Burckhardt und Justi zu den „drei
Großen" iS. XXX) rechnet, obgleich er auch ihm, den Gothein sich schon in
Breslau zum Führer gewählt hatte, die säuerliche Zensur ausstellt, daß er in

seiner Kunst der historischen Analyse zu stark selbst historischen Geistes, zu wenig

schöpferischer Philosoph gewesen ist, um in eigenem Gebilde den lebendigen Atem
der großen Philosophie aller Zeiten neu zu fassen und mitzuteilen" (S. XXHI).
,Zm Wilhelminischen Berlin wirkte, nachdem er bereits 1908 zum Nachfolger

Pfleiderers und Paulsens ausersehn gewesen war, seit 1915 auch der Augsburger

Ernst Troeltsch, der Kritiker des Historismus. Vor allem aber Jakob Burckhardt,
zu dem nach Salin die Häupter der Berliner Geschichtswissenschaft eine Art
gegnerisches Verhältnis gehabt haben sollen, dessen Wollen und Vollbringen er

bezeichnet als Werk „jenes Größeren, der ein Deutscher, doch nicht reichsdeutsch,

ein Historiker, doch mit tieferen Blicken und engeren Grenzen als das
Berliner Dreigestirn, von seinem einsamen Schweizer Vorposten aus in der
Darstellung der italienischen Renaissance und der griechischen Antike die Sinne
Mieder für heroische Größe und klassisches Maß schärfte" (S. XIV), von wo
in aller Welt hatte dieser Heros denn nur den Keim zu seiner so eigenartigen
und dem Berliner Dreigestirn überlegenen wissenschaftlichen Entwicklung emp

fange»? Nach seiner eigenen Versicherung nirgends sonst als in Berlin: in Rankes

historischem Seminar und Jakob Grimms Vorlesungen! Und diesem angeblich
dem Berliner Geschichtssinn so weltenfernen Jnkob Burckhardt, ihm wurde bei
Rankes Nucktritt (1^72) eine Berliner Professur angeboten! So einseitig, zünftle-
risch eng und im Glauben an die eigene Größe befangen, als si

e in Salin« Be
leuchtung erscheine», waren also die Berliner gelehrten Machthaber denn doch nicht.

„Wilhclmmische Würden" kann man aber dem Berliner Dreigestirn über
haupt kaum zuschreiben: am wenigsten Ranke, der 1886, also zwei Jahre vor
Wilhelms ll, Regierungsantritt starb: aber auch Trcitschkc war ein ausgesprochener
M'giier des neuen Kurses; seine Darstellung Friedrich Wilhelms IV. im 5

.

Band

seiner „Deutschen Geschichte" dnrchkliiigt die liefe Verstimmung über das persön

liche Regiment des Monnrchcn, der den bewährtesten Steuermann fortschickte, um
das Schiff im Zickzack zu führen; zu Treitschkes Totenfeier sandte Wilhelm II.
keinen Kranz, erschien das offizielle behördliche Preuße» nur in wenigen Ver
irrten,, Eher als dem Stnatsidcnlistc» Trcitschkc könnte man gewisse Beziehungen

zum plutokrntisch-knpilnlistischc» Geist der WilKelmiiüschcn Ära dein Erforscher
der rheinische» WirtschaftSgcschichtc Gvthcin selbst nachsagen, der, wie Salin
lS, XXVIII) bemerkt, persönlich »nd durch dic Wahl scincs Arbeitsfeldes mit
Mcuissc» und „der schlichtc» Bescheidenheit des geniale» Kaufmanns der
Evvchc, Hugo Sti»»cs", in Fühlung stand. Trcitschkc aber hielt sich dem für
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die Wilhelminische Epoche charakteristische» Jndustrialismus durchaus fern. Und
wie frei war gerade Treitschke von dem machtgierigen Schulbetrieb der Wissen
schaft, den man Mommsen und Droysen und andern vorwirft! Blieben ihm doch
durch Mommfens Gebot die Pforten der Berliner Akademie lange verschlossen
(Herman Grimm bekanntlich für immer).
Aus Salins Betrachtung gewinnt der nicht eingeweihte Leser den Eindruck,

als Hütte in Berlin zu Rankes und Mommsens Zeit und später bis zur
Revolution ein eng verbundenes, gleichgesinntes Häuflein zunftstolzer Wächter
der Wissenschaft und Bildung eifersüchtig und neidisch gegen alle außerhalb der
Reichshauptstadt wirkenden geistigen Kräfte eine Mauer errichtet. In Wirk
lichkeit hat eine solche Einheit unter den wissenschaftlichen Großen Berlins nie
bestanden. Bon den Tagen, dn Böckh und Lachmann miteinander rangen, die
Brüder Grimm gegen Lachman» und Haupt in Opposition traten, von der Hagen
und Maßmann ungeheure, aber wirre Gelehrsamkeit mit patriotischer Romantik
erfüllten, haben scharfe sachliche und persönliche Gegensätze au der Universität und der

Akademie Berlins stets sich ausgewirkt. Nennt man auch nur die Namen Mommsen,
Nitzsch, Sybel, Duncker, Droysen, Schmoller, Herman Grimm, Treitschke, s«
erwachen durch si

e dem Kundigen lebhafte, nicht immer erfreuliche Erinnerungen
an wechselnde Reibungen nnd Konflikte, Daß diese Männer, die so unabhängig
und kritisch einander gegenüberstanden, eine Phalanx gebildet hätten gegen die
süd- und mitteldeutschen Gelehrten, is

t eine Annahme, die an das Komische streift.
Die Universität Berlin hat sich ja fortgesetzt erneuert, indem si

e die erreichbar

besten Vertreter eines jeden Fachs berief und zwar aus dem ganzen deutschen
Sprachgebiet (nicht bloß aus dem reichsdcntschen!) mit höchster Weitherzigkeit und

Unbefangenheit, die z. B. in München, Tübingen und nn den Universitäten Öster
reichs bei manchen, lediglich aus vnrtikularistischem Patriotismus erklärbaren Be
rufungen heimischer Dnrchschnittskrüfte oder Nullitäten befremdlich fehlte. Daß
manche hervorragende Zierden der Wissenschaft aus Bonn oder Güttingen, Leipzig
oder München, Basel oder Heidelberg, Tübingen oder Wien den Rnf »ach Berlin
ablehnten, daß infolgedessen dann auch einmal dieser und jener Professor an die

Berliner Universität kam, der nicht zu den Großen gehört, soll nicht geleugnet
werden, kann aber billigerweise keinen Grund zn einer Anklage bilden.

Auch heute decken die Namen der bekanntesten Berliner Geschichtsforscher
Wilhelminischer und jüngster Zeit, etwa v. Harnack nnd Holl, v. Wilninowitz, Meyer,
Norden, Hintze uud Sering, Lenz und Delbrück, Mcinecke, Tchcifer, Marcks, Roethe,
Petersen, Spranger stärkste nnd vielfach divergierende Verschiedenheiten der wissen

schaftlichen Methode nnd der Weltanschauung, die in diesen Männern aus allen
Teilen deS deutscheu Sprachgebiet« nach Berlin znsainimngeströint sind. Ganz un

faßbar also is
t mir Salins Meinung, von den führenden deutschen Gelehrtenkreisen

in Berlin oder außerhalb Berlins wäre jemals die Ebenbürtigkeit der Wissenschaft-
lichen Arbeit nnd des geistigen Lebens in den süd- und mitteldeutschen Bildungs>

zentren bestritten worden. Salin nennt als Lehrer, die sich Gothen, wählte, den
Nationalökonomen Knies nnd den Historiker Erdmannsdörffer in Heidelberg nnd

findet in dieser Wahl nnd in Gotheinö Borbeigchn nn dein „Berliner Drei
gestirn" eine Abkehr vom wissenschaftlichen Geist des Reichshnnptstadt. Aber diese
beiden Heidelberger standen Treitschke nahe, der seine volle Forscher- und Dozenten»
stärke ja zuerst in den Heidelberger Jahren entfaltet hat und der sich nur politisch
als Preuße bekannte, menschlich aber i

n Süd- nnd Mitteldeutschland sich heimischer
fühlte; mit ErdmannSdörffcr war gar Wilhelm Scherer befreundet und in enger
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wissenschaftlicher Verbindung, dessen Name in dieser Skizze der deutschen Geistes-
bewegung seit Kant ebenso fehlt wie einerseits die Namen Gcrviiuis, Haym, Julian
Schmidt, Hcttner, ten Brink, Gaspary, Erich Schmidt und anderseits die
Namen Herder, Moser, Arndt, Wilhelm v. Humboldt, Grimm, Uhlnnd, Schnieller,
Gustav Freytng, Rudolf Hildebrand, während auf den „Naturforscher des Volkes",
den in Gießen, Karlsruhe, Augsburg, am längsten und stärksten aber in München
wirkenden Wilhelm Niehl aus Biebcrich, den Sali» selbst als einen „Historiker
tieferen Ranges" bezeichnet, volles Licht fällt. Gewiß, er hat eine Zeit lang den
jugendlichen Gothein begeistert, und dadurch bestand ein Anlaß, hier von ihm zu
reden. Aber wenn Gothein bald die wissenschaftliche Unzulänglichkeit dieses Kultur
historikers ohne tiefere Quellenkenntnis überwand, dann liegt es meines Erachtens
näher, zu fragen, woher ihm denn die Sympathie für Riehls heimatkundliche
Richtung und die Fähigkeit, ihn zu kritisieren, zufloß. Zu fragen, was Riehl etwa

Justus Moser und Herder, den Romantikern, E. M. Arndt, Schnnase verdankt,
was der germanischen Philologie, der Wissenschaft vom deutschen Lebe», die
— man sollte es kaum glauben — in diesem Abriß der Entwicklung der deutschen
Geschichtswissenschaft mit keinem Wort erwäknt wird.

Solcher Fragestellung freilich weicht Salin wobl grundsätzlich aus. Er be
gnügt sich mit der Vorstellung „jener großen Zeit der deutschen Historie, wo das

Gefühl der Zeitgemgßhcit und das Bewußtsein der großen Aufgabe einen jeden ^
adelnd durchdrang und zu Leistungen befähigte, wie si

e vor- »nd nachher kaum
den anerkannten Meistern glückten" (S. XIIIV Und er bekämpft (S. XXII) die
„verbreitete Richtung des 19. Jahrhunderts", die „Verwandtschaft nur als Ab
hängigkeit hat verstehen können"; er is

t

überzeugt: „so rationalistisch wie
die Auffassung vom .Einfluß' meint, läßt sich in der Ebene der schöpferischen

Geister die Verbindung überhaupt selten herzustellen
— wichtiger als der anschau

lich oder gedanklich vermittelte Einfluß is
t

meist jene Verwandtschaft der geistigen
Atmosphäre, wie si

e alle großen Äußerungen der gleichen Zeit trägt, durchdringt
und ihnen sich kundgibt. Dergestalt ergibt sich keine Abhängigkeit, doch eine

gemeinsame Ebene und Luft für Ranke und Hegel, ähnlich wie vordem für
Schiller und Kant."
Das sind heute beliebte Schlagworte der neuesten wissenschaftlichen Mode-

strömung. Der alte Begriff ,Geist der Zeit' Voltairischcn Angedenkens und die
von stumpfen oder bequemen oder zaghaften Gelehrten auch im Zeitalter, da der

sogenannte Historismus Trumpf war, gern gebrauchte Phrase „Es lag in der

Luft" lebt wieder auf als „geistige Atmosphäre", als gewisse, nicht weiter zerleg
bare gemeinsame Wirksamkeiten oder Keime, die man für die übereinstimmenden
Erscheinungen im Geistesleben verantwortlich macht. Man glaubt heute vielfach,
durch diese neue Terminologie einen großen Fortschritt errungen zu haben. Ich
kann das nicht finden. Diese hier in neuer Anwendung auftauchenden s^??-
,llkri««t bedeuten im Grnnde nur einen Verzicht auf das Begreifen, ein Zurück
schieben des Problems hinter unfaßbare Faktoren. Vor der wissenschaftlichen Er
kenntnis wird so eine Wand des Irrationalen aufgerichtet, die si

e

nicht über

steigen soll.

Seltsam übrigens der Leidensweg des Wortes „rationalistisch"! Seitdem die

Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts gelernt hatte, die geistige Welt in ihrem
Werden auf dem Grunde objektiver, sich entwickelnder Lebensmächtc zu betrachten,

galt „rationalistisch" als ein mehr oder minder scharfer Tadel für die ältere, prag

matisch konstruierende Historiographie. Jetzt aber nennt Salin gerade die Ans
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fassung drr lnstorischcn Schule über den „Einfluß" rationalistisch (S. XXII) und
verkündigt >S. XXV), „daß vor dem lebendigen, nicht mehr historischen
Geschichtssinn der neuen Generation der geschichtliche Stoff als solcher
weniger gilt als je zuvor, daß ihm die plastische Gestaltung — leider oft auch
das Räsonnement über die Gestalt

—
erst die Rechtfertigung der Forschung dar-

stellt". Den tadelnden Sinn behält also, scheint es, das arme Wort „rationa
listisch" immer, wie auch die moderne Wissenschnftsansicht sich wandele. Nur daß
jetzt sein belobter Gegensatz nicht mehr „historischer Geschichtssinn", sondern „leben
diger" oder gestaltender Geschichtssinn, leider aber vielfach auch irrationaler Ge

schichtssinn heißt. Das Wort „rationalistisch" is
t

also verdammt, jedesmal der
neuen Generation zu dienen als Kennzeichnung der von ihr bekämpften Forschnngs-

weise der älteren Generation. Und doch sollte man meinen, daß alle wahre
Wissenschaft, also auch alle Geschichtswissenschaft, wenn auch nicht rationalistisch,

so doch unbedingt rational verfahren müßte.
Man mißverstehe mich nicht. Ich leugne nicht: es gibt verschiedene Schichte»

oder meinetwegen — um Saline Liebliugsbild (s
. S. XIX, XXII, XXXIII) zu

brauchen — auch „Ebenen" im geistigen Leben. Es gibt Schichten der unbewnßte»,
fast zwangsläufigen Gemeinschaft im künstlerischen und wissenschaftlichen Hervor
bringen. Diese lassen sich nm sichersten ermitteln ans dem von unseren jüngsten

Pionieren der Geisteswissenschaft leider wenig beachteten, ja wohl gnr verachteten
Gebiet der Sprache und des Stils, wo tiefcrem Eindringen trotz oder vielmehr
infolge der jahrzehntelangen öden Stoffhuberei und trotz manchen erfreuliche»

Emzelstudien noch die größten Aufgaben und reichste Erkenntnisse blühu, wo ic
h

selbst schon 188t) in meinem Erstlingsbuch über Rcinmcir und Walthcr uud später
immer wieder mich bemüht habe, das Konstante uud das Barinble zu finde» und

zu sondern'). Es gibt anderseits auch ei» Adhtvn des schöpferischen Geistes, der
„geprägten Form" der Persönlichkeit. Dieses letzte kann die geschichtliche Wissenschaft
erklärend, genetisch ableitend nicht betreten. Aber si

e

hat die Pflicht, es zu charak
terisieren. Die Ebene und Luft der Gemeinsamkeit schöpferischer Geister is

t ein

Gewordenes, das in ei»er Vielheit gleichartiger Erscheinungen lebt, das sich vor

nuserc» Augen entwickelt und durch nmfnssende Induktion sich »»serer Anschauung
vermitteln läßt. Dies zu tu», bleibt nach wie vor die Aufgabe der Literatur
geschichte.

Um es zusnmmcnznfasscn: die aus Snlius Worten uns entgegentretende
Übertragung des Rufes „Los von Berlin!" auf das wissenschaftliche Gebiet ver
fahrt gerade so übertreibend und ungcrcchl als das einst, bald nach der Mitte
des li>. Jahrhunderts einsetzende und etwa drei Jahrzehnte Gift ausspritzende
Sturmlaufcn süd- uud mitteldeutscher Germauisten unter Franz Pfeiffers Führung
gegen die verruchte Berliner Schule Lachmanns, Hnupls, Müllenhoffs und Scherers,
i^ic Wissenschaft steht heule gewiß auf cinein andern Boden als die Lachmanuiancr
aller Spielarten, und viele?, woran si

e glaubten und wao si
e

bewiesen zu linde»

schienen, is
t

heute aufgegeben. Aber wen» man Franz Pfeiffers und Müllenhoffs

!> Die »msseichnfU'» Ver>,n>>vm»ngrn der junge» Generation Uber die Methodologie der
^eisirswissenschaft kümmern sich, soweit ich seh,', immer m,r mn die vorliegende» theoretischen
Zchiisten »nd »m die Praxis im Felde der modernen rileraturgeschichtsdarstelliing, gehe» aber
den literarhistorische» Arbeiten über das Mittelalter oder über Werte des griechisch-römischen
'.'liiert»,»« anscheinend mich r>rm schönen Wahlspruch ,p>,ilolo^ie» non Ieg»n>»r!' — ängstlich
cms dem Wege, Und doch stecktin jeder schöpserischenphilologische» Darstellung oder llntersnchnng
ein latentes methodolmnschkö Pvog,,n»n> litcraturivissenschastlichen Forschen« in praktischer Per
körpenmg.
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Leistungen heute gegeneinander abwägt mit der Frage: Was davon is
t bleibender

Gewinn der Wissenschaft, was wenigstens eine fruchtbare Förderung der Methode?,
dann schnellt die Schale des schweizerischen Vorkämpfers der angeblich durch
Berlin bedrohten „Freien Forschung" federleicht in die Höhe').
Die Hegemonie Berlins im Bereich geschichtswissenfchaftlicher und über

haupt aller geisteswissenschaftlichen Forschung und Gestaltung beruht eben von

jeher aus der Zahl, Stärke und schöpferischen Fähigkeit der hier neben, vielfach
auch gegen einander wirkenden gelehrten Persönlichkeiten. Aber natürlich haben auch
im Westen und Süden und in der Mitte Deutschlands immer wieder bald hier
bald dort gewisse Teile der Geisteswissenschaften durch hervorragende Lehrer und

Forscher glänzende, nicht selten überlegene Pflege, gefunden. Die hohen wissen
schaftlichen Werte, die sich beispielsweise an die Namen Niebuhr, Dahlmann,
Welcker, Otto Jahn, Bernnys, Usener, Bücheler, Justi in Bonn, Fechner,
Fr. Ritschl, Springer, Hildebrand, Sohm in Leipzig, Ferdinand Christian Bnur,
Sigwart, Bischer, Erwin Rohde, v. Gutschmid in Tübingen, Otfried Müller und
Albrecht Ritschl in Göttingen, Gervinus, Häusser und Kuno Fischer in Heidel
berg, Gomperz und Wickhoff in Wien, Heusler und Huber in Basel und Bern,
Rosenkranz, Lehrs, Friedländer in Königsberg knüpfen, sind von den Führern der
Berliner Geschichts- und Geisteswissenschaft ungeachtet gelegentlicher Vorbehalte
oder Polemik im einzelnen als Ganzes niemals verkannt, sondern im Einklang
mit der Überzeugung aller Urteilsfähigen der ganzen deutschen
geistigen Welt wie des gelehrten Auslands stets voll gewürdigt worden. Ich
sage ausdrücklich: stets, von jeher, nicht etwa erst seit der „großen Umwertung".
Daß Treitschke, der leidenschaftlichste Apostel des preußischen Staates, seinen wissen,
schaftlichen und menschlichen Charakter i

n Freiburg und Heidelberg erworben und
der Welt kundgemacht hatte, kam schon zur Sprache. Aber auch der während der

Wilhelminischen Epoche nach Berlin berufene Hanseate Dietrich Schäfer hat
seine Bedeutung als Forscher, Lehrer und nationaler Führer vorher in Süddentsch-
land, in Tübingen und Heidelberg zu festen Formen ausgeprägt, denen er in der

Reichshauptstndt nur treu geblieben ist. Endlich die nm Schluß der Wilhelmini
schen Ära nach Berlin gekommenen beiden Historiker wirkten vorher auf vielen

deutschen Schauplätzen und gerade auch im Südwesten und Süden: Meinecke in Frei
burg und Straßburg, Marcks in Freiburg, Leipzig, Heidelberg, Hamburg, München.

>
)

Müllenhofs, das Haupt der Vachmannsche» Schule, der s
o gern Berliner Selbstgerechtig-

kcit und preußische Überhcbung nachgesagt wird, war selbst, wie Schcrcrs Biographie sinnfällig
macht, nichts weniger als ein Anhänger oder gar Bewunderer der preußischen Machtpolitik, Erft
verhältnismäßig spät hat sich seine holsteinisch-großdeutsche Gesinnung mit Bismarck ausgesöhnt,
lind daß er wahrlich nicht der Wissenschaft des Tages allein die Führung der Nation zutraute,
daß er vielmehr das Erbe des Schillerschen Idealismus von ihr gefährdet sah und es mit allen
«rüste» schützenwollte, lehrt der von tieser Sorge und Bitterkeit erfüllte Schluß der Borrede
zum 1

,

Band seiner Deutschen Altertumskunde, S. IX, Am 13. Juli 1870, also wenige Tage
vor der Kriegserklärung Frankreichs, beendete er si

e

mit folgende» Satz: „Die viel gerühmte
deutsche Wissenschaft, vor allem die geschichtliche, Historie und Philologie, die nach bestenKräften

heilen und Helsen sollten, sind ihrer Pflicht gegen die Nation nur unvollkommen bewußt. Was

is
t

zu hoffen wenn man si
e

täglich selbst ihr zuwider handeln sieht?" Dazu halte man die folgenden

Sätze der von Max Rosiger in der 2
,

Auflage 1899 aus dem Nachlaß mitgeteilten Entwürfe
(a. c>,O, S, XXI f ): „Aber wie mächtig auch Preußen dasteht, die bloße Gewalt, . . . wird
nimmermehr das Werk der Einigung vollführen, . . , Ordnet Preußen sichder Idee des Ganze»
unter und macht sich zu ihrem Träger und Porkämpfer, so steht der Partikularismus macht
und wehrlos da und jeder Widerstrebende wird wie ein ^andesfeind sried- und rechtlos. Der
Geist hoher, reiner Menschlichkeit, in der Form die nur, und jeder nn seinem Teil, ihm geben
können, is

t

es allein, der uns innerlich eint,"



K. Bürbach, Moderner Geschichtssubjektivisnui« :c.

Gewiß, es gab und gibt noch heute im geistigen Berlin eine Richtung des
Preußentums, die im Vertrauen auf die Tüchtigkeit und Stärke deö eigenen
Staates die Leistungen und Rechte der kleineren deutschen Länder unterschätzt.
Treitschke hat ohne Zweifel die politischen und wohl auch die geistigen Kräfte der
mittel- und süddeutschen Staaten ungerecht beurteilt. Es gab in Berlin Stimmen,
die wehklagten, als das Reichsgericht seinen Sitz in Leipzig und nicht in Berlin

erhielt. Noch heute mögen vereinzelte Überprcuszen bedauern, daß die iVIonumsrttä
^srmsviäe Historie» ein Institut des Reiches und kein preußisches geworden
sind, anderseits aber frohlocken, weil das „Historische preußische Institut" in Rom
und das private „Kunsthistorische Institut" in Florenz sich nicht zu einer Reichs-
anstalt erweitert haben. Als in Leipzig die Deutsche Bücherei gegründet wurde zur
vollständigen Sammlung des gesamten deutschen Schrifttums der Gegenwart, da
ward das in maßgebenden Berliner Kreisen von manchen als ein Übergriff be

trachtet in das Vorrecht Berlins und seiner Königlichen Bibliothek. Und so könnte

ich nach eigenen Erlebnissen manchen ähnlichen Zug berichten preußischer Mono-
polisicruugs- und Uniformierungssucht.

Ich halte diese Regungen preußischer Engherzigkeit und Unduldsamkeit, ob
gleich si

e

zweifellos meistens einein begründeten und achtungswerten Heimnlstolz
entspringe», allerdings für überaus verderblich und meine, si

e

müßten offen b
e

kämpft werden. Denn si
e

stärken und verschärfen den unseligen Partikularisinus
der deutschen Stämme und silid im Grunde selbst nichts anderes als eine Art
preußischer Partikularisinus. Wer solchen Regungen nachgibt, verkennt, daß
den kleineren Staaten gerade durch ein Reichsinstitut im eigenen Laude ein Herd
des nationalen Gedankens und des Bewußtseins der nationalen Einheit ersteht,

dessen segensreiche Wirkung man gar nicht hoch genug schätzen kann. Sofern Salin
diese überpreußische Gesinnung, die deni wahren Ansehen Preußens, seiner staatliche»
wie seiner geistigen Bedeutung nur schadet, zurückweisen will, weiß ic

h

mich mit

ihm ganz einig. Aber seine oben angeführten Worte greifen weit darüber hinaus
»nd sind ihrerseits durch ihre ungerechte Übertreibung geeignet, eine neue Main
linie aufzurichten oder die vielleicht immer noch bestehende zu verstärke».
Ich habe vor einigen Jahre» aus einer Polemik, die, ohne meinen Name»

zu nennen, eigentlich gegen mich ihre Spitze richtete, die überraschende Erfahrung
gewonnen, daß auch zwischen dem deutschen Westen nnd Osten anßer der bekannten

Scheidewand der Elbe noch eine zweite besteht, die man etwa als Lechlinie i»

das tragische Kartcubild des deutschen Partiknlarismus einzeichne» kann. In der
Zeitschrift für Bücherfreunde, N. F., 8

. Jahrg,, 1917, Februar. Beiblatt,
sp. ttlOf., las ich eine mit der Sigle M. B. nnterschriebene Besprechung einer
Übersetzung Norwegischer Novellen von Barbara Ring, die, nachdem der Dichterin

hohes Lob gespendet »nd si
e mit Andersen gleichgestellt worden war, sich zu

folgendem Tadel verstieg'):

^ch weiß nicht, ob mich den rcbensumstaiideii Der Bersasscrin möglich ist, daß der

Münchner Stil, etwa die Manier rudwigThomns, si
e

hier beeinflußt. Wen» es der Fall ist,
müßte man sehr wünschen, daß si

e

dieses Teil ihr« Wesens abhackt »nd von sich wirst. Auch die
llbersetzerin sollte in Zukimst die Bniierin'prache der Norweger nicht in« Oberbayrische
übertragen wollen: oasiir is

t

Nicdersächsisch oder Pommersch, und wen» es Süddeutschland
iein muß, auch Schwabisch gut. Wir wollen jedem Stamm scine All wsse» mii> wenn sie
nnch nur in Grobheit der Rede und Gewalttätigkeit de« Handeln« besteht, Abc,

>
)

Die Sperrungen der saftigsten Stellen rühren hier und in der späteren Anführung

von mir her.
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ei»e wirkliche Sünde is
t

es, ivenn feiner geartete und gntmtttigcre Mensche» aus dem
^corde» oder Westen vor diese» südöstlichen Besonderheiten bewundernd kapituliere».

Über diese Abwägung der landschaftlichen Charaktereigenschaften unseres
Vaterlandes, die dein oberbayrischen Stamm als „seine Art" lediglich „Grobheit
der Rede und Gewalttätigkeit des Handelns" zugesteht, für den „Münchner Stil"
und die „Manier" des nervigen Vudwig Thoma nur Verachtung hegt und den
„feineren, gutmütigeren Menschen des deutschen Nordens und Westens" jede Be
wunderung „dieser südöstlichen Besonderheiten" mit Entrüstung verbietet, war ic

h

ernstlich erschrocken und begriff nicht, wie der besonnene Herausgeber Georg Wit-
kowski einen so hemmungelosen Ausbruch persönlicher, grillenhafter Abneigung

ohne Einspruch abdrucken konnte. Ein wenig beruhigend wirkte die ans den nächsten
Seiten folgende verständnisvolle Beurteilung, die der nämliche M. B. einer
Novcllcnsammlung des schlesischen Dichters Hermann Stchr widmete. Bald danach
aber beim Wcitcrlescii ergoß derselbe M. B, ein neues Sturzbad seines Grimms
gegen ostdeutsche Art, und diesmal gcradeswegs über mich selbst. Die Gelegenheit

dazu bot sich i
n

seiner Anzeige von Hans Watzliks Roman aus der Wicdcrgebnrts-

zeit Böhmens: „Phönir". Hier bekennt M, B. »angesichts der", wie er behauptet,
„meist dcnlschosterrcichischeu lnndsmäniiischcn Bewunderung" „der Watzlik-
schen Bücher, die ihnen ihre eigentümlich deutsche Art nachrühmen, ihre Urwüchsigkeit
und Natürlichkeit", daß er selbst „Westdeutscher" ist, und fährt dann (Sp. 625),
anknüpfend an Watzliks Schlußbemerkung über das Urbild seines Helden, de»

Stadtschreibcr Johannes von San;, also fort:

„Seine Dichtung ,Dcr Ackermann von Böhme»', diese gewaltigste deutscheProsadichtung
vor Luther, entstund im ^nhre 14t)<)und war zu Ausgang des Mittelalters in Teutschland i»

viele» Handschriften und Drucken verbreitet," Dafür nennt Watzlik als Gewährsmann eine»
Dr. Alois Bei»!, der auch die Anregung zur Abfassung des Nvmnns gegeben habe, »nd mit
ihm wurde ich gern ei» philologisches Hühnchen über dieses merkwürdige Stück
Literaturgeschichte rnpsc». Die .gewaltigste deutscheProsadichtung vor Luther' kommt nur
nicht »ur wie ei» böhmisches Torf vor, von dem man ja i» diesem Fall wortwörtlich spreche»
kann, sondern nuch wie einer vo» jenen überragend große» Malern, die Meier-Grase von seinen
Xunstrrise» mitbringt, um si

e

dann von Berlin aus der Welt zu schenken. Aus jede» Fall
möchte ich de» Phönir »nd seinen Ur Ackermann sür etwas halten, was östlicher als
deutsch ist: wenigstens möchte ic

h

wünschen, daß es nicht gerade deutscheArt ist, was sich in

ihm spreizt und großtut.

Das angefochtene Urteil über den Ackermann von Böhmen l,.die gewaltigste

deutsche Prosadichtung vor Luther") faßt nur, in etwas eingeschränkter Fm mung,
Urteile zusammen, die ic

h und zwar wiederholt ausgesprochen habe. Wntzlik hat

si
e

sich durch Vermittlung Alois Bcrnts angeeignet, wie auf demselben Wege
nuch der Name Johannes Pflug von Rnbcnstein, den ic

h (Sitzungsberichte der

Berliner Akademie IW5, S. 455) vermutungsweise für den Dichter des Dialogs

in Anspruch genommen Halle, dem Helden des Phönirromnns den Namen lieferte
und aus meinem Ackermann-jiommentar und aus meiner Akademicabhandlung
über „Sinn und Ursprung der Worte Reformation und Renaissance" (Sitzung««
berichte der Berliner Akademie 1910, S, 594— 546, wieder abgedruckt in:
Reformatio», Renaissance, Humanismus. Berlin, Gebr. Paetel 1918) der
Wiedergeburtsgedniikc und das Phönixbild dieses mit Dichterkrnft geschauten Ge
mäldes der Zeit König Wenzels herstammt,

,^chhatte mich 1»91 im Zentrnlblatt sür Bibliothekswesen, Bd. 8
, S. L9 Ann,. (— Bom

Mittelalter zur Reformation, Forschungen zur Geschichteder deutsche»Bildung, Heft t
,

Halle n./S,
M, Niemeqer, IWg, S. Ä) folgendermaßen geäußert: „Das künstlerisch bedeutendste
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deutsche Prosa»,erk der ganzen Epoche, der Ackermann ans Böhuien von Johann i» Saaz,
entlehnt, »>nsbisher niemand bemerkt hat, de»Titel und die Fiktion, daß ei» ^audmau» über die große»
Wellrätsel seine (bedanken ausspricht, daß er der GcwisseuSnttgst und dein Schrecken vor dem daher-
rasende» Todesengel derPest ^dochsiehedicAnmrrkung^ die menschliche,die ewige Rntur und diegöttliche
Weltorduung gegenüberstellt, dem gewaltigen englischenGedichte Wilhelm Langlands von I3li2 .Pctcr
der Ackermann' (?ier» ll>e ?>nvvm!>i>),einem wirkungsvollen Vorklangc der Behren Wicliss, und

dessen ^,'nchnhmuugcn: .?ier» lke ?>»n^Kiiu>ns i're^I»' (»m 13U4), ,?>nvvm!M» (jünger

find: ,<?»,>specle tke ?I«„!Z>,', ,1I«w t>,e l'laniusn lerne,! Iiis ?»terno«t,'r')": !«!>,'! in: „Pom
Mittelalter zur Reformation" 1, Vorrede, S, Xf. : „Der theologische Einfluß Englands aus
Böhmen, den Vechlrr und besonders i'oserth erwiesen haben, ward auch literarisch wirksam: im
,Ackermann ans Böhmen' is

t die grandiose Gestalt Wilhelm Vauglauds, der ,I'ier« tlic ?Io«,„!,n',
uachgebilcet und ein Hauch der sozialistischen ^dochstehe die Anmcrkuugj mttihierarchischeu Ge-

sinnung englischer Lollnrdcu und Genossen Wiclifs aufgcsaugen, Aus einem düster» Tiefsinn, aus
der Gelehrsamkeit der Weltuuivcrsitälen, aus der leidcinclmfllicheu Sehnsucht nach versöhnendem
Verständnis der Tragödie des Mcnscheulcbcus steigt hier ei» Gipset der deutsche» Literatur
empor, der über die Jahrhunderte beherrschend hinausragt. Man wird diese,» Heriiberlruchten
des slninmvkrwnndtcn germanischen Geistes über das 'Meer weitere Aufmerksamkeit sebcukc»müssen,

aber er bildet doch wohl lediglich eine Episode, die erst seit Wenzels Tagen anhebt und nur kurze
^eit dauert, und kann sich nn Wichtigkeit mit der französischen und italienischen Einwirkung nicht
messen')"; 1M8 schrieb ich in meinem z» Brünn gedruckten Reisebericht < wieder abgedruckt iu

drm „Bericht über Forschungen zum Ursprung der neuhochdeutschenSchristsprache", Abhandlungen
der Preußischen Akademie der Wissenschaften lRV, S, 7>: „Ter Ackermnnn ans Böhmen, das
bedeutendste literarische Werk der ganze» Epoche"; in de» Sitzungsberichten der Berliner Akademie
der Wissenschaften 1'M>, LS, Januar, S, 1t)1 f. naunte ich den „Ackermann" „das Hauptwerk
der vorresoriuntorischen Periode", ebenda I!>07, 24, Januar, S, «1 sprach ic

h von ihm als

„diesem hervorragendsten deutschen Sprach' »ud Literaturdenkmal der drei Reformalionsjahr

tuiuderte"; 1i>13 bezeichnete ich den Snazer Tialog in meinem Vortrage über den Ursprung
d>csHumanismus vor der Marbnrgcr Philologenversammlimg als „das größte dichterische >i»ust»
werk, das die ganze Epoche in Teutschland hervorgebracht hat", als „ein einzigartiges Beispiel

deutscher Sp achknnst", nls „die erste und zngleich köstlichste literarische Frucht des deutschen
HnmaniSnius", als „erste künstlerische Leistung des deutschen Hlunnnismns, als hervorragendstes
Tenkmnl der werdenden ucuhochdenischcnSchrislsprache", und erklärte: „Hätte» wir eine deutsche
Knltnr, er niüßte allen Gebildeten vertraut sein, nls glorreicher Versuch, die sprachlich lilcrarische
und mornlphilosophischc ttullur der aiislnudischen Renaissance Italiens und E»g>n»ds nns anzu
eignen in Freiheit, d

,

h
,

ohne unsere nationale Art und SprachgeslaUung zu verleugnen oder
knebeln" lTentsche Rundschau 1SI4, April, S, 76, 77, 81 — Resormation, Renaissance, Hnmanis.
,»„«, Berlin. Gebr. Paetcl 1918, S, 188, IVO f.

,

1S3>; im Jahr löltt endlich gab mein Bnch
„Teutsche Renaissance, Velraclunngen über nttsere üinitige Bildung" (Berlin, E, S, 'Mittler
und Sohn, S, 41 ff„ vermehrte Auslage 1!'18, S, 35,, 3«, Abdruck l!>2», S, 35, 3«>

'I Spätere Untersuchung, die zusammeugesaßt is
t

iu der vou Vrrnt und mir bearbeiteten
kritischen und kommcuticrten Ausgabe des „Ackermann", namentlich in dessenvon mir verfaßte,»

zweite» Band „Ter Dichter des Ackermann und seine Zeil" (im Truckl, bestimmt dieses Per
Kciltnis genauer und berichtigt meine anfängliche Anfsassnng dahin, daß der Ackermann Johannes
des Saazrr Stadtschi cibrrs eine All böhmisches Gegenstück zn der englischen, mit lollardischem
,,»d revolutionärem Geist ersülltc», sprichwörtlichen und literarische» Gestalt des rnglichcn Acker-
„,»»» Peter ll'ier« >,>««>„!,»>biete» will, glrichsallö cms freier Religiosität, die durch Vermeiden
de« Fstrbiltrnanrnfs i„, Schlnßgebrt für dns Seelenheil der Frnn sich über den kirchlichen Ritus
erhebt und in gewissen Einzelheiten nnch vom offiziellen kirchlichen Togma abweicht, aber ans

aristokratisch humauistischem Geiste und in einer moderneren literarischen Form als da«
englische alliterierende Gedicht und dessenenglische poetischeNachklänge Von den oben nuSgehobeuen
Sahen mei»er frühereu ?»>stellu„g is

t

demgemäß der Hinweis auf die Pest vorsichtiger zn fassen,
dn wohl in, ..?!«,« >,!<>«',„»„" hie Macht des Todes durch dns Wüte» der Pest dargestellt wird,

dagegen im „Ackermann" die Frau „bei der Geburt des Kindes" («ap 14, I7X also doch wohl
im «indbettsteber stirbt und auch bei der Beschreibung des römischen Tempelbilde«, das de» Tod

als Massenmörder aller Z lande zeigt, von der Pest, an die man hier freilich denken kann, nicht
ausdrücklich gesprochen wird. Ebensowenig darf mnn die sozialistische Gesmnnng der Lollnrden
in, „Ackermann" wiederfinden, der vielmehr Kap, 6

,

5
;

17, 28, L!> Herren »ttd «»echte scharf
und fest sondert. Vgl. im übrige» meine noch nicht veröffentlichte Abhandlnng „Platonische nud
'rrireligiöse .^üge iu, Ackermann c»>SBöhmen" «Referat: Sivb. der Berliner Akademie der
Wissenschaften 1!'2I. S, ,'!l>5>,.
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am Schluß einer zusammenfassenden Charakteristik meinem Urteil den Ausdruck : „Dieses Streit^
gespräch is

t

ein vollendetes literarisches Kunstwerk"; „ein wahres Meisterstück", in dein „der
Grundkonflikt aus der Gedankenwelt der Renaissance dichterisch gestaltet ist", das „einzige wirklich
überragende dichterischeKunstwerk deutscher Sprache, das die drei Jahrhunderte der Renaissance
und Reformation hervorgebracht haben"; ein „Wunderwerk der deutschen Literatur", die „herr
lichsteFrucht eines glücklichen Ausgleichs zwischen den humanistischen Einflüssen Italiens und der
heimischen volkhaften poetischen Sprnchkraft".

Ob für M, B. das Streitgespräch vom Ackermann und dem Tod selbst
ein „böhmisches Dorf", d

.

h
. ein nur vom Hörensagen bekanntes widerwärtiges

Ding is
t oder er nur die hohe Schätzung dieses Werkes als ein böhmisches Dorf

bezeichnen will, bleibe dahingestellt, Jedesfalls hält er den „Ur-Ackermann", also
doch die alte Saazer Dichtung, für „östlicher als deutsch". Und da er aus

Watzliks Schlußwort entnommen haben mußte, daß Alois Bernt zusammen mit
mir eine „wissenschaftlich gründliche Ausgabe" des Dialogs vorbereitet, „die bei
der Berliner Akademie der Wissenschaften erscheint", wirkt der Vergleich mit

Meier-Grüfes Anpreisungen der von seinen Kunstreisen mitgebrachten überragend
großen Maler, die dann „von Berlin aus der Welt geschenkt werden", auf jeden
mit der Sachlage bekannten Leser wie ein Partherpfeil gegen die Berliner lite«
raturgeschichtliche Wissenschaft und persönlich gegen meine Urteilsfähigkeit. Auch
das philologische Hühnchen, das M. B. mit Alois Bernt rupfen wollte, war im
Grunde ein verschleierter Angriff auf mich.
Alois Bernt hat in seiner Abwehr des sonderbaren Ausfalls (Zeitschr. für

Bücherfreunde, N F. 1917, Juli, 4
.

Heft, S. 22'.') dem grimmen Streiter
wider südostdeutsche Art den Tarnhelm abgezogen, und es ergab sich zur großen
Überraschung wohl aller Leser, daß nicht ein Philologe das „philologische Hühnchen"
über mein „merkwürdiges Stück Literaturgeschichte" hatte mit Bernt nnd mir
rnpfen wollen, sondern ein Jurist, dessen der gelehrten Welt bekannt gewordene
Schriften bisher sich von philologischer Arbeit ferngehalten haben: der Würzburger
(jetzt Hamburger) Universitätsprofessor Albrecht Mendelssohn-Bartholdy aus Karls

ruhe. Vielleicht unterzieht der geehrte Kenner englischer Kultur die bald nach
seiner Verurteilung des Ackermann erschienene Akademieausgabe des Saazer
Dialogs und meinen Kommentar sowie den oben genannten, im Druck befindlichen
zweiten Band der Ackermann-Ausgnbe, in dem ic

h die Beziehungen des Saazer
Dialogs zum kiei s pl«vvii,«n nnd zur italienischen Renaissance eingehend darstelle,
doch noch einer Prüfung. Einstweilen se

i

hier nur nebenbei bemerkt, daß den
„Ackermann aus Böhmen" nicht nur Wilhelm Wackernagel — allerdings ein
Berliner, aber doch ein in Basel eingewurzelter — (Kleinere Schriften I, 314 >

eine der schönsten altdeutsche» Prosaschriften und Gervinus (Geschichte der deutschen
Dichtung 5 II

,

357) in eingehender Würdigung seines künstlerischen Wertes „wohl
das vollkommenste Stück Prosa, das wir in unserer älteren Literatur besitzen"
genannt haben, fondern daß gerade auch deutsche Rechtshistoriker die menschliche
Bedeutung und künstlerische Schönheit des böhmischen „Ackermann" mit Wärme
gewürdigt haben: so Slobbe (Geschichte der deutschen Rechtsquellen, Bd. 2

,

Brnunschweig 1864, S, 179), besonders aber Slintzing (Geschichte der populären
Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland, Leipzig 1867, S. 260 f.),
Theodor Muther, Zur Geschichte der Rechtswissenschaft, Jena 1876, S. 194
nnd ncuestens in der Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, Ger

manistische Abteilung, Jahrg. 1920, Bd. 41, S. 388 ff. Ulrich Stutz (er aller
dings auch ein Berliner Professor, aber von Herkunft doch wenigstens Schweizer,
was gewiß als mildernder Umstand zu werten sein dürfte).
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Die hier so leidenschaftlich bekannte Idiosynkrasie gegen die angeblich mekr

östliche als deutsche Stammesart und Kunst der südöstlichen, also bajuvarisch-

osterreichischen Landschaften Deutschlands entbehrt nicht eines Anflugs von Komik,
jumal sich ihr eine damit schwer vereinbare Begeisterung für das .jiddische' Deutsch«
»im des „Judenromans ans Polen": „Licht in der Finsternis" von Eliza Orzesko
gesellt, wie man in demselben Heft der Zeitschrift für Bücherfreunde, S. 608 f.
aus einer gleichfalls mit M. B. unterzeichneten Kritik nicht ohne lebhafte Ver
wunderung ersieht. Auch bedarf der Meinungsgegensatz über Wert oder Unwert
des böhmischen Ackermann oder der oberbayrischen Heimatkunst keiner weiteren

Erörterung, und über das von mir verbrochene „merkwürdige Stück Literatur»
geschichte", dem hier so scharf widersprochen wird, mag die Zukunft richten. Aber

diese Abschlachtung des „Münchner Stils", der „Manier Ludwig Thomas" und
der damit verbundenen „südöstlichen Besonderheiten" wie des allzu „östlichen"

böhmischen .Ackermanns die ein in Würzburg wirkender UniversitStsprofesfor

basischer Herkunft unter Betonung seiner westdeutschen Abstammung und mit

einem höhnischen Seitenblick auf Berlin vollzieht, bezeugt doch, daß selbst auf den

Höhen der deutschen Bildung und Wissenschaft dcr unselige deutsche Partikularis-
inus noch eine starke Macht hat und zur Unbesonnenheit hinreißt. DieS is

t der

Grund, warum ic
h

diesen Streit in meiner Betrachtung über Salins Charakteristik
der Berliner Geschichtswissenschaft zur Sprache brachte, und dies is

t

zugleich die

sehr ernste Seite des an sich unwichtigen Vorfalls. Salin und der Gegner Ludwig
Thomas und des böhmischen .Ackermann' sind sich als Südwestdeutsche einig in

einem auf landschaftliche Abneigung gestützten Mißtrauen gegen die Sachlichkeit
der Berliner Geistesarbeit, einig auch, scheint es, in dein Eindruck, daß von
Berlin aus mit Überhebung den übrigen Teilen Deutschlands wissenschaftliche und

künstlerische Urteile aufgedrängt werden. Soweit die Berliner Wissenschaft, ins

besondere die Berliner Geschichtswissenschaft >
) i» Frage kommt, kann ic
h das nur

als ein zwar erklärliches, aber irriges Vorurteil bedauern.
Schnlgcgensntze freilich hat es in dcr Wissenschaft gegeben und wird eS geben,

solange die Gelehrten fchlbnrc Menschen bleiben, und von Eitelkeit, Ehrgeiz,

Machtgier und Herrschsucht nicht frei sind. Sich den verhängnisvollen vergiftete»
Folgen nach Kräften zu widersetzen, die das wissenschaftliche Cotcriewcscn hervor
ruft, is

t allerdings die Pflicht jedes unbefangenen Frcundco dcr deutschen Geistes-
bildung. Zielt Salin darauf, so kann man ihm beistimmen. Aber was er sagt,

geht viel weiter und in die Irre, Ungerechte Verwerfungen wertvoller wissen»
schaftlicher Leistnngen mögen wohl von Berlin gelegentlich ausgegangen sein und
dcr Richtigstellung bedürfe». Aber diese Fehlurteile sind immer aus gelehrten
Gründen hervorgegangen: nlö Ausfluß der diktatorischen Sicherheit eines Schul»
Hauptes und des auf seine Entscheidungen eiugeschwornen Clans, und si

e

sind mit

Nichten ein Übel, das nur in Berlin henscht. Vielmehr gedeihen si
e überall in

deutschen Landen, mich an den kleinsten Universitäten, wo ein überragender oder

wenigstens mit starker Lehrkraft und Herrschcrbcgabnng ausgestatteter Gelehrter
die suggestive Wirkung seiner Persönlichkeit einem Kreise von Schülern, Fach»
genossen, Kollegen mitteilt, oft auch unter Beihilfe eines besonderen Organisations
talents lind der Knust, persönliche und fremde Korrespondenz sowie Rezensionen

>
>

Anders verhalt es sich auf künstlerischem («ebict Da bestand Mio besteht teilweise
leider noch heute tatsächlich ein Berliner Monopol, namentlich siir das Theater und die Musik,
ausgeübt oder brsordert oder geduldet von einzelnen Bühne», Agenturen, Dirigenten, Rezensenten,

Bilderhändlcrn, »nd ohne ffrage die Hauptqnelle der beklagenswerten Bcrkramening dcr Kunst.
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i» seinen Dienst zu stellen. Daß dabei landschaftliche Gegensätze, partiknlaristische
Anwandlungen entscheidend mitspielen, muß ich aber bestreiten. Jedenfalls gehen

si
e dann nie von Berlin aus. Umgekehrt jedoch verbindet sich gelegentlich wohl

außerhalb Berlins, besonders an süd- oder mitteldeutschen Universitäten, aber

auch in Königsberg oder Breslau die weit verbreitete menschliche Abneigung gegen
Berlinisches Wesen, die jn auch der Apostel des Preußeutums Treitschke offen
bekannte, mit einer Krilik, die sich gegen die in Berlin wirkenden, mächtigen Ge

lehrten richtet, und dann entsteht in der Tat eine Mischung schulgegensätzlicher

und landschaftlicher Anfeindung. Freilich so sehr tief sitzt den Nicht-Berliner deutscheu
Professoren dieser Groll gegen die Berliner Größen in der Regel nicht: ic

h kenne

manchen, der, alö er in Leipzig oder Halle oder Breslau dozierte, bei Berufungen
und sonstigen Anlässen mit einem unwilligen: „Natürlich die Berliner Herren!"
sich gegen befürchtete, oft gnr nicht vorhandene Einflüsse zur Wehr setzte oder

auch wohl allgemein sich über den Berliner Betrieb seines Faches sehr mißbilligend
äußerte, später aber, nachdem ihn selbst das Verhängnis eines Berliner Lehrstuhls
getroffen halte, mit den einst kritisierten Berliner Kollegen in schönster Eintracht

zusammenwirkte.
Nach alledem kann man der Annahme Salins, erst „die große Umwertung,

die inzwischen mit Macht einsetzte" — mn» denkt dabei an die Revolution von
19IH, aber Salin meint den schon etwas älteren geistigen Umschwung — habe

der Überschätzung der Berlinischen Geschichtswissenschaft ein Ende gemacht und

eine Anerkennnng der geistigen Bedeutung der mittel- und süddeutschen Metropolen
herbeigeführt, keineswegs beipflichten.

„Weit wichtiger als diese ^wic sich zeigte, nicht vorhandene!! Wandlung des
inneren Znnftbildes" erscheint Salin (S X) „jener schwebende, noch lange nicht
abgeschlossene Prozeß, de» im Namen des Menschen und im Willen der Norm
eine junge Generation anhängig machte gegen die Vertreter des vergangenen Jahr
hunderts'. Wir werden belehrt: „Bon Nietzsche an haben die wahren Führer
außerhalb der Wissenschaft gestanden, und von Nietzsche n» war es ein Kampf,

dessen richtigen Schauplatz und geheimes Ziel allein die Seele eben dieses jungen

Geschlechtes bildete uud bildet."

Das sind hohe Worte. Wer es bisher noch nicht wnßtc, merkt, woher diese
Tonart stammt, Später wird es uns aber auch ausdrücklich, d

.

h
. natürlich in

srilgemäßcr Verhüllung, verraten. „Der Glnnbcn s^'o!^ nn die bauende und sclig-
mnchendc Kraft der Wissenschaft war langsam im Schwinden — die Fertigung

zahlreicher Werke, die persönliche Erfüllung im Werk erschien nicht mehr als die
eigentliche Aufgabe des Lebens und die beste Form menschlicher Vollendung —
von der Verheißung des Dichters unserer Wende her verbreitet sich eine
Ahnung, daß der Bau des .Wunderwerks der Endlichkeit' mehr se

i

und schwerer,

gefährlicher und fruchtbarer nlö alles Unterfangen des versinkenden Jahrhunderts"
(S. XXIX).
Der Heilige, dessen Botschaft hier erklingt, St. George, is

t

bekanntlich dem

19. Jahrhundert gar nicht hold, wenigstens sofern wir den Worten seiner Jünger
trauen dürfen. Wir müssen aber dem hier sprechenden Vertreter noch dankbar
sciu, daß er gegen nns profane Kinder dieses 19. Jahrhunderts so milde Saiten

aufzieht. Im „Jahrbnch für die geistige Bewegung" von 1910 hieß es noch „das
nie genug zu verdammende!" Jetzt aber wird unterschieden. Das ganze Jahr
hundert wird, wie wir sähe», als das der über die geistige Bildung herrschenden
Wissenschaft aufgefaßt. In Goethe erscheint Salin „den geistigen Heros des SSku
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lnms" (S. XXIII). Justi is
t

ihm „ein später Sproß der Gocthczeit", Gothein
„der letzte Vertreter der Goclhezeit" : es offenbarte sich seine ganze Weite, als er
der geistigen Bewegung unserer Tage ^lies: dem Georginenbund^ nicht feind
lich, nicht vorsichtig gegenübcrtrat, sondern bewußt und ausgesprochen . . . die

Buten eines nenen Morgens grüßte". Und er heißt darum „der menschlich er
greifende Zeug/ einer sonst nnr noch in wenigen Menschen sichtbaren und ver
ehrungswürdigen, nun versinkende» Welt" (S. XXIX>. Man könnte fragen,
warum Gothein gerade der letzte Vertreter der Gocthczeit sein kann, da diese doch
noch in wenigen andern Mcnschen sichtbar sein soll. Aber gleichviel, Salin glaubt,
„daß seit Nietzsche der deutsche Geist einen neuen Weg einzuschlagen sich anschickt",
und er glaubt ferner nn seine eigene „Feststellung", daß von Gothel», der in

seinem Heidelberger Abschiedswort resigniert bekannte, nicht erfüllt zu haben, „was
die drei Großen: Dilthey, Bnrckhardt und Justi von ihm erwarteten", „das
Höchste geleistet wurde, das sich auf diesem Gebiet dem Goctheschen Snkulum

noch abzwingen ließ" (S, XXX). Von 3()()l) Jahren sich Rechenschaft zu gebe»,
»ach de» grausam großartigen Versen des Weslösllichen Divnns (Buch des Un
muts, Nr. 1^, Jub. V, S. öl, Z. 13 ff ) — das war, so meint Salin, für
Gothein und Viele im 19, Jahrhundert der „Leitstern", um „die Weite des

Goclhcschcn Horizontes zn erfassen und sich nnzncignc»", »m „Natnr und Ge
schichte, Dichtung und Philosophie in nimmermnden Züge» zu durchwauderu"

< ö. XXIII >. Durch dieses Verfahren nnd »'eil er „in der epischen Breite des
Erzählers von seine» Wa»der»»gcn Bericht ablegte", hat sich Gothein nach Sali»
innerhalb der Historie de» Geschichtsschreiber» der ersten Generation des 1!> Jahr
hunderts genähert, d

.

h
,

nach seiner
— mir recht fragwürdige» — Gliederung:

er hat sich der durch die Romantik »nd Hegel bestimmte», i» Ranke gipfelnden

Geschichtsschreibung gcimhert (S. XXII). Dadnrch trat Gothein einen Schritt
Vinter Burckhardt zurück, de» Salin um seiner „Weltgeschichtlichen Bctrnchtnngen"
nnd seiner „Griechischen Kulturgeschichte" Wille» als Führer der durch Schopen-
Hauer bestimmten zweiten Generation der dentschen Geschichtsschreibung des

I!>. Jahrhunderts auffaßt, und einen Schritt zu Kant hin" <S. XXIII'. Gotheins
Stärke war aber zugleich, daß er, nachdem in de» Historiker» der dritte» Gene

ration die bisherige „atmosphärische Bindung znr Philosophie" (erst Kants, dann
Schopenhauers) sich gelost halte und in ihnen der von Nietzsche, dem Ubcrwinder

Schopenhauers, bekämpfte, „wisscnschnslliche Historismus" erstanden war, unter
Führung Diltheys „noch einmal eine Brücke schlng zwischen den Schwcstcrwisscn-
schnften

'

(Philosophie und Geschichte). Seine innere Nahe zu Goethe rettete ihn
vor deni „Epigoncnschicksal" uud „konnte feine Leistung in die überwisseuschaftlichc
Ebene der Gcistcsgeschichte erbeben" i'S, XXIII).
Aber diese Goctbentthe hatte anderseits für Gothein mich etwas Tragischem,

^hr dankte er die „Weite des Blickes und dco Urteils". Aber si
e

„setzte zugleich

doch auch seinem Werk wie seiner Wirknng eine nnüberschreitbare Grenze": „nur
Goethe selbst, nur die zugleich gewaltige und zuchtvollc Leidenschaft des Dichters
konnte einen Stoff von solchen Unisang im Gebilde fassen (S. XXIII >

,

Dem

muß ic
h entgegnen: auch Goethe hat es nicht vermocht. Sein wcstösllichcr Divan

ringt mit einem übergroße» »nd für seine Zeit übcrkühnen Programm mensch»

heillicher Typcngcstaltung, ohne eö »ach Stoff, Form, Gehalt künstlerisch zu be>
zwinge». Was er bot, wäre» geniale Ahnungen, aufblitzende Strahle» einer
Murgenröte, die erst zwei Menschenalter »ach seinem Tode aufging, war ein
Vorspiel kommender Herrlichkeit. Erst nachdem die Hieroglyphen Ägyptens, die
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Tonziegel Assyriens und Babyloniens zu uns reden, Troja, Mykene, Kreta aus

ihren Gräbern erstanden sind, der persischen und der arabischen Poesie, die Goethe
nur aus stammelnden Übersetzungen kannte, kongeniale und sprachkundige Nach
dichte! die Zunge gelöst und Eingang in abendländische Seelen verschafft haben,
könnte den Tempel westöstlicher Weisheit und Dichtung, der Goethe vorschwebte,
ein großer Genius erbauen.
Es wird ans Salins Betrachtungen nicht klar, wie denn die Bringer des

neuen Geistes, die Träger der „geistigen Bewegung", im Grunde zu Goethe
stehen. „Gothein", heißt es, „kannte den Unterschied zwischen der naturalistischen
Literatur sGerhard Hauptmanns und der wahren Dichtung" sgemeint is

t

natürlich
St. Georges. Aber anderseits: „er war sich doch bewußt, daß die Kluft zwischen
dem Goetheschen und dem neuen Geist größer war, kaum überbrückbar" (S. XXX).
Das Goethesche SSkulum, verkündet Salin, is

t ja zn Ende und seit Nietzsche schlug
der deutsche Geist einen neuen Weg ein. Das klingt wie ein schroffes Bekenntnis
völliger Abkehr. Aber vorher hörten wir es anders: „Goethes Wort von der ge
prägten Form, die lebend sich entwickelt, is

t der Zauberspruch, der . . . Wesen
und Entwicklung als eines sehen läßt" und so die ältere „historische" Methode
der Geschichtswissenschaft, den gleichsam epischen Stil, und die neue Methode,
die philosophische umschreibende Umschreitung und Erfassung eines historischen
Wesens zu vereinigen erlaubt. Und dann hieß es weiter: „Erst die jüngste Zeit
hat indessen diesen Zauber zu nützen verstanden" (S. XV). Die jüngste Zeit
schöpft also doch wieder aus Goethes Geist! Wir atmen auf: jene junge Gene
ration, in deren Namen Salin redet, hat ihre so laut proklamierte Trennung
von Goethe denn doch nicht voll durchgeführt. Vielleicht kehrt si

e im Lauf der

Zeit noch entschlossener zu ihm zurück. Scheint es doch, als billige Salin (S. XXVIII)
Gotheins „Abwehr aller gefchichtsphilosophischen Konstruktionen . . , von Hegel
bis zu Spengler", und als se

i

er sich bewußt, daß dem neuen Geist, „dem leben

digen nicht mehr historischen ^ Geschichtssinn der neuen Generation" sich mit der
„plastischen Gestaltung" „leider oft auch das Räfonnement über die Gestalt" bei
mische (S. XXV).
Der lebendige Gcschichtssinn! Wer sollte ihn nicht ersehnen! Ich selbst wenigstens

habe mich seit meinen Anfängen in meinen historischen Untersuchungen und Darstel
lungen immer um ihn bemüht. Und sollte er dem „Berliner Dreigestirn" Ranke,
Mommsen, Treitfchke, das Salin als überwunden ansieht, gefehlt haben? Freilich,
der lebendige Geschichtssinn der nencn Generation is

t

nach Salin „nicht mehr
historisch". Es erinnert diese Erklärung ein wenig nn die begriffliche Konstruktion
eines Messers ohne Klinge. Was damit gemeint sein kann, ergibt sich ans der
Charakterisierung Nietzsches, in dem Salin „den Todfeind nicht der heroischen
Geschichte, doch des wissenschaftlichen Historismus" (S. XXIII) erblickt. Jener
Bund der jungen Generation, den der Geist St. Georges überschattet, läuft also
Sturm gegen den wissenschaftlichen Historismus, läßt hingegen die „heroische Ge
schichte", für die Jnkob Burckhardts Geschichtsbücher, vielleicht auch Earlylcs

Heroenkult das Porbild biete», unangetastet.

Ich gehöre zu den Bewunderern des genialen Schweizers, der doch selbst,
wie ich schon sagte, auf dem von Ranke und Jakob Grimm geschaffenen Boden
des Historismus steht, wenn auch sei» Blick philosophisch' gerichtet mehr dem

Wesen und der Norm als der Entwicklung und der wechselnden Fülle des Lebens

znstrcbt. Allein ic
h bin überzeugt: die sonderbarste Berirrung is
t und schwer rächen

mnß sich der Ruf „Zurück zn BurckKnrdt!", wenn er sich wie bei Salin steigert
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bis in die stillschweigende Ausschaltung der großartigen tiefeindringenden Erkennt

nisse, die wir seit sechzig Jahren der griechisch-römischen Altertumswissenschaft
verdanken und die weit über Burckhardts geistreiche Konstruktion hinaus erst ein

wahrhaft „lebendiges" Bild der Antike in „plastischer Gestaltung" erreichbar
gemacht haben. Und dies muß ic

h

aufs nachdrücklichste aussprechen, weil Salin,
der gerade auch hierin nur Wortführer der Gemeinde des hohenpriesterlichen
Dichters ist, einen alten Irrtum der Aufklärung, den Burckhardt mit glänzender
Dnrstellungskraft gefestigt und den gläubigen Lesern eingehämmert hat, für
Dis Hauptverdienst, für die „gigantische Leistung" des Buchs über «Die
Kultur der Renaissance in Italien" ausgibt: „das Auge für die individualistische
Größe jener Herrenmenschen der Renaissance" (S. XIV). Das gilt jetzt
immer noch als Ariom und wird jedes Jahr in ungezählten Büchern, Schriften,
Aufsätzen, Zeitungsartikeln wiederholt. Es is

t aber, wie ic
h im Einklang mit ver

einzelten besonnenen Urteilen (z
. B. Zarnckes, Dietrich Schäfers) mich seit Jahre»

bemühe klar zu stellen, eine Gcschichtslegende. Sie entsprang aus tendenziöser
Auffassung der Renaissance, anderseits aus Unkenntnis des germanisch-romanischen
und islamischen Mittelalters. Sie is

t aber zugleich verflochten mit einer andern

Gcschichtslegende über die weltgeschichtliche Antitbese zwischen der hellenischen
Schöuheitsfreude, die im antiken Heidentum wie i

n der angeblich heidnisch ge

sinnten Renaissance sich offenbare, und der jüdisch-christlichen schönheits- und kunst>
widrigen Nachtnnsicht des Lebens, die im Mittelalter herrsche. Auch diese Geschichts-
legende is

t ein Erbe aus dem 18. Jahrhundert. Einer ihrer Väter war Goethe
durch Beispiel und Lehre seiner klassizistischen Zeit, ihr wirksamster Verbreiter

neben Heine is
t

Nietzsche Und wenn Gothein wie Salin ohne Borbehalt es für
das Kennzeichen „der Goethe-Bildung" erklären, die Scheidung von ,Gnt und Böse'

zu vermeiden, so stehen si
e im Banne einer andern Geschichtslegende, der anscheinend

unausrottbaren Goethe-Legende: der Legende vom innerlich heitern, glücklichen, opti

mistischen, alles begreifenden nnd alles verzeihenden Olympier. Nicht wenig haben
Eckermnnns stilisierende Gespräche dieses falsche Goethe-Bild dem Weltbewußtsein
eingeprägt. In Wahrheit hat der große Seelenkenner und liebevolle Verstcher alles
Menschenwesens sein Leben lang auch kräftig gehaßt und gerichtct. Es genügt, dies

zu erhärten, ei» Hinweis auf das ,Buch des Unmuts' im West-östlichen Divan,

auf die Gespräche mit dem Kanzler Müller und die Sclbstcharakteristik im ,Buch
des Paradieses', die den angeblich i» beständige»! Glück, Friede» u»d Sonnen

schein schwebenden heiter hnrmouischcu Dichter i
n

seinem wahren Bild zeigt, als
den von zahllosen Lebcnswuudc» bedeckte» Kämpfer. Wenn Gothein »»d ihm zu
stimmend Salin die edle Schar rühmt, „alle jene Geister, die das Erkennung^
zeichen der Goethe-Bildung n» sich tragen", „die zarte Scheu" nämlich, „einzu
dringen in das innerste Geheimnis der Mciischeuscele »ud mit dem hausbackene»
Gegensatz ,Gnt und Böse' dir Spreu von, Weizen zu scheide»" (S. XXVI), so

»mg, damit die sogenannte objektivistische Richtung der Geschichtswissenschaft und

die Überwindung der Poltcrtöne Schlossers getroffen sei», vielleicht auch wirklich
eine gewisse Weltauffafsuug und Mcuscheiidarstclluug, die sich a» Goethe gebildet

hat. Aber man muß gleichzeitig sagen: si
e

hat sich nicht nn dem wirklichen Goethe
gebildet, der ,Dicht»ng nnd Wahrheit' schrieb, mit Schiller für die idealistische

>
)

Einen lebendigen nnd belehrenden Überblick über die Entwicklung dieser Renaissance
legende gewährt jetztWalther Reh m, Dnö Werden des Rennissaneebildrö in der deutschenDichtung
vom Rationalismus bis zum Realismus, E, H

. Beck, Miinchcn 1ö^'4, Doch hat auch dieses vor

treffliche Buch sich nu« dem Bann der Auffassung Burrkhardis und Rictzsche« nicht ga»; befreit.

«uvdorlon XXVI,
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Kunst stritt, Newton und Heinrich v. Kleist befehdete, mit seinem eigenen Dämon
und mit den Dämonen der Welt rang, dem Frieden und Klarheit aus tragischen
Seelenwirren der Sieg seiner heldenhaften Selbstzähmung schmerzvoll erfocht. Sie
hat sich vielmehr gebildet an einem Goethe-Phantom.

Große Persönlichkeiten der Geschichte sind mit nichten ein Borrecht der

Renaissance, wie Salin der von Burckhardt zu höchster Wirkung erhobenen Ge
schichtslegende nachspricht. Daß si

e in ihrem Kern für die geschichtliche Erklärung
ein geheimnisvolles Wunder bleiben, haben auch die Häupter des sogenannten

„wissenschaftlichen Historismus", den Salin und die Mitjünger seines MeisteM
in die Acht tun, sicherlich niemals verkannt. Aber im Einklang mit Goethes
orphischem Urwort, das ja auch Salin zur Richtschnur wählen will, hat die Ge
schichtswissenschaft die Pflicht, auch an diesen großen Persönlichkeiten zu zeigen,
wie aus geprägter Form ihrer Anlage „sich lebend" ihre historische Erscheinung
und ihr historisches Schaffen „entwickelt". Das is

t das Verfahren geschichtlicher

„Erkenntnis und Darstellung" oder um mit Salin zu reden „plastischer Gestaltung".
Entschieden widersprechen muß ic

h der Meinung, die anscheinend gleichfalls
ein Dogma der sich als die ausschließlichen Träger der „geistigen Bewegung"

fühlenden Gemeinde ist: „von Nietzsche an haben die wahren Führer außerhalb
der Wissenschaft gestanden" und „da nun ein unverlierbares Bewußtseinsgut ist,
daß der lebendige geistige Atem einer Zeit nicht aus der Wissenschaft, sondern
aus der Dichtung und der ihr nahen Weishcitslehre stammt" (S. X f.). Die
wahren Führer der Nation haben immer außerhalb der Wissenschaft gestanden.
Daß dem erst seit Nietzsche so sei, is

t eine Ansicht, die man schwer ernst nehmen
kann. Und daß in Dichtung und Weisheitslehre der geistige Atem einer Zeit
stärker und reiner pulsiert als in der Wissenschaft — ja diese Überzeugung teilen

wohl alle modernen Geschichtsforscher, sicherlich jedesfalls das Berliner Drei-
grslirn Ranke, Mommsen, Treitschke, denen Salin vorwirft, daß si

e
„an dem Maß

akademischer Grade und zünftlerischer Ränge die Menschen maßen und werteten".
Ranke hat seine Forscherbahn als Ergründer und Darsteller der Geschichte aller

Zeiten in steter Fühlung mit den großen Schöpfern der Kunst und im Aufblick
zu ihnen vollendet und dies unter anderem mit einer grundlegenden, noch heute
wertvollen Studie „Zur Geschichte der italienischen Poesie" (1837) bekräftigt.
Mommsens Römische Geschichte war und blieb lange die einzige kongeniale
Lebcndigmachung der lateinischen Poesie. Treitschke, der meisterliche Enthüller so

entgegengesetzter Künstlernaturen wie Milton und Heinrich v. Kleist, hat in seiner
Deutschen Geschichte wahrlich den Herzschlag der Nation nicht in der Politik nnd den

äußeren Geschehnissen, sondern im geistigen Schaffen unserer Dichter und Denker

belauscht und dieses mit unvergleichlicher Plastik und Beseelung den Sinnen und

Herzen seinen Leser nahegebracht.
Aber dennoch is

t in jener Anklage Salins etwas Wahres. Nur verflicht
dieses Wahre sich wieder wunderlich mit Ungerechtigkeit. Im allgemeinen Be
wußtsein der sogenannten Gebildeten und i

n der öffentlichen Meinung namentlich
der liberalen Kreise war allerdings eine Überschätzung des menschlichen Wertes
der Wissenschaft verhängnisvoll wirksam zum Schaden der freien Entfaltung der

Kunst. Zweifellos die größte künstlerische Leistung des 19. Jahrhunderts seit Goethe
schuf Richard Wagner. Aber die Tat von Bayreuth, die si

e vorbereitenden musik-

dramatischen Schöpfungen, die si
e rechtfertigenden und erläuternden theoretischen

Schriften des Dichterkomponisten entstanden und drangen durch ohne Zutun der

deutschen wissenschaftlichen Welt und ihrer Führer, jn unter deren starkem, vielfach
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leidenschaftlichem Widerstand. Der Sieg fiel dennoch dem großen Reformator zu.
Und dieser Sieg war eine Befreiung der deutschen, der gesamten modernen Kunst,
der ihr Eigenrecht und ihr Gedeihen im Bezirk des künstlerischen Schaffens und
Darstellens, ihre Lösung aus den entwürdigenden Fesseln des großstädtischen Ge

schäftsgeistes und der hoftheaterlichen Fürstenwünsche erstritten ward. Sein Bestes
dankt Nietzsche diesem künstlerischen und kunstpolitischen Reformator Wagner. Auch
der vielbewunderte Gedanke der Zucht des Übermenschen stammt von ihm, wie

ic
h

schon vor Jahren im Hinblick auf Richard Sternfelds schöne Würdigung der
älteren Aufsätze Wagners (R. Wagner und der heilige Deutsche Krieg. Oldenburg,
StaUing 1915) ausgesprochen habe (Berliner Tageblatt, 14. Mai 1916). Wer
aufmerksam Nietzsches Äußerungen nach seinem Abfall liest, vernimmt, wie in der

weibisch > hysterischen Schmähsucht gegen den einst als Gott Verehrten immer
wieder die alte Liebe zu dem Gehaßten aufflammt und die Stimme des Gewissen«
immer wieder ihm zuraunt, daß die höchste Beglückung feines Lebens, die edelsten,

liefsten Anregungen seiner Seele und seines Geistes, die trotz allem in ihm noch
fortklangen und gelegentlich jäh wieder hervorbrachen, doch von dem große» Könner

und Woller stammen, vor dessen gigantischem Vollbringen seine eigene Alis-
veitschung eineö dichterischen und stilkünstlerischcn Talents zur Größe des Welt-

crlöfers pygmäenhaft erscheinen muß.
Die maßlose Überschätzung Nietzsches, die nun schon drei Jahrzehnte anhält,

gehört meines Erachtens zu den schwersten Symptomen der geistigen Erkrankung
des deutschen Volkes. Man begreift, wie ein Dichter dem Stilkünstler und künstle
rischen Lebensreformer Nietzsche starke Impulse verdanken und die Erinnerungen
>m diese Jugendeindrücke lebhaft bewahren kann. Schwerer schon versteht man,

daß eine ganze Gemeinde ihm darin folgen und den Nietzsche-Kult zum Dogma

erheben kann. Uni so schwerer, als dem Hang Nietzsches zum Aphorismus, der
das Denken zerstückelt, und seiner Gleichgültigkeit gegen innere Widersprüche der

verkündeten Heilsbotschaft eigentlich eine auf Norm, ewige Werte, Harmonie und

Ganzheit gerichtete Weltanschauung abgeneigt sein müßte. Hat doch ein wirklich
tiefer Denker unserer Tage, Heinrich Rickert, neulich mit Recht die Fragmcn-

larismuskrankheit der Gegenwart gegeißelt (Logos X
,

1921, S. 126 f.). Roch
unfaßbarer aber scheint, wie es möglich ist, daß eine ganze Gruppe ideal gesinnter

Menschen, das Höchste erstrebender Jünger einer reinen, dem Krämergeist unserer
Zeit zu entrückenden Knnst, i

n der grenzenlosen Undankbarkeit und Ungerechtigkeit

sich vereinigen, de» größten dramatischen Künstler Deutschlands lind sein kunst-

rcforinatorischcs Wirken mit Stillschweigen zu übergehen oder wohl gnr zu be»

schimpfen, obgleich gerade er durch Lehre und Beispiel in einem uncrhörlcn Mar
tyrium der Verfolgung und des BerkanntwcrdenS ihnen die Bahn gewiesen, ob
gleich gerade er mitten in dem seelenlose» Materiaiismus und Intellektualismus
der iiachromantischen Zeit die Klinst mit religiöser Weihe durchleuchtet und ge

heiligt hat.
Aber nein! Man soll sich darüber nicht wunder». Man soll vielmehr ei»

tragisches Grundgesetz aller geistigen Enlivicklung daraus ablesen: die unmiUelbnr

aufeinanderfolgenden Gcnerntioncn, die einander am nächsten stehenden, sich ab

lösenden Richtungen verstehen und schätzen sich am wenigste», befehde» sich nm

deftigsten oder verachten sich stillschweigend am schnödesten. Nirgends so stark viel

leicht wird das sichtbar als in der Renaissance Italiens 1300— 1S50, die Bnrck-
darbt und seine Nachfolger als eine Einheit betrachten, wahrend si

e i» Wahrheit
ans einer Stufenfolge von Generationen sich zllsnmmcilsctzt, die de» Grund»



340 K, Burdach, Moderner Geschichtssubjektivismus ?c.

gedanken der Epoche mannigfach wandeln und eigentlich nur darin sich gleichen,

daß jede Generntion an der Leistung der Vorgängerin entweder achtlos vorüber»
geht, um sich selbst für die Schöpferin eines neuen Geistes zu proklamieren, oder
aber diese Leistung mit Hochmut und Schärfe angreift, um sich selbst als die
Retterin aus Unzulänglichkeit und Irrtum hinzustellen.
An Goethes.menschlicher und künstlerischer Größe is

t dies vielleicht das Größte
und jedesfalls das Singulürste, daß er sich nicht i

n Wolken einer göttlichen Herkunft

hüllte und als himmlisches Wunder anstaunen ließ, -daß er nur selten (im Divcm
zuweilen, in den Bakisweissagungen, im „Märchen") den Dreifuß inspiratorischcr
Mantik bestieg, sondern als Mensch zu Menschen redete und in „Dichtung und

Wahrheit" das Rätsel seiner Existenz und seines Schaffens aus einer zeitgeschichtliche»,

biographische», literarhistorischen Beschreibung feiner Anlage und seines Erlebens
begreiflich machen wollte. Schöpferische Naturen verfahren in der Regel nicht so.
Sie teilen meist die Illusion des erwachenden Selbstgefühls der Jugend, die

Goethe in? Baccalaureus (Faust II, Akt 2) so köstlich verkörpert. In jener glück
liche» Zeit, da man seiner produktiven Fähigkeit bewußt wird, erscheint dem jungen

Geist auch das Angeeignete jung und neu, der Geburtstag des denkenden Ichs
als Schöpfnngstag, Im schaffenden Künstler lebt etwas von diesem BaccalaureuS-
gcfühl der Jugend. Sein Werk gilt ihm als unbedingt neu, als voraussetzungs-

losc Schöpfung, als göttliche Inspiration. Auch Richard Wagner hat eine Selbst
biographie geschrieben. Sie is

t in der Hauptsache das Manifest seiner göttlichen
Sendung und seines Kampfes gegen die Welt. Es lebt indessen darin und in „Oper
und Drama", der großen geschichtlich-ästhetischen Rechtfertigung seines Wirkens,

doch auch ein starker Glaube nn den Kulturberuf der deutschen Kunst, der

deutschen Poesie und Musik der verflossene» Epoche, tiefste Kenntnis und Ver
ehrung für die großen früheren Meister, vor allem Beethoven und Weber. Aber
die Jünger des „Dichters unserer Wende" bekennen sich zu der Warnung des

Schwanritters und verbieten die Frage nach den: „Woher der Fahrt?", nach
„Nam' und Art": ihnen is

t

ihr Meister, ihnen is
t das künstlerische, überhaupt

alles geistige Schaffen ein isoliertes Wunder göttlicher Herkunft, dessen Werden .
man nicht nachforschen, das man höchstens mythologisch sich deuten kann.

Ich bin so rückstandig, daß ic
h

dieser mythologischen Betrachtung geistiger
Erscheinungen des geschichtliche» Lebens, die das Streben nach Wahrheit in Ver
ruf erklärt und die Vernunft samt der Wissenschaft mißachtet, mich widersetzen
muß. Und ic

h bin sicher, daß ic
h

so, obgleich ein Alter, im Sinne der Zukunft
handle. Die gegenwärtigen Bemühungen der Jrrationalisten und Mythologen, den
Bau einer neuen Geschichtsgnostik bis in die Wolken emporzuführen, werden in
einer nicht fernen Zeit enden wie der Turmbau von Babel: von den Erbauern
wird keiner des andern Sprache verstehen. Dann wird man wieder auf die Erde

zurückkehren ^
).

>
) Tic Gewähr dafür, daß diese Wendung sich ankündigt, erblicke ic
h

in der Bahn, die
»cuerdings die Psychologie eingeschlagen hat. Verheißungsvoll is

t dn neben anderem besonders dns

Buch der Dilthey Schülerin Anna Tuinnrkin, „Prolegomcna zu einer wissenschaftlichen Psycho
logie" (Leipzig, Meiner, 1923): gegenüber der Subjektivität des unmittelbaren Erlebens forde«
es Objektivierung, faßt das Leben von seiner gegenständlichen Seite, will aus dem Werk und drr
Tat des Menschen seine seelische»Funktionen darstelle» und gewinnt die Erkenntnis, daß in allen,
Seelenleben, selbst noch im Gefühl, fo sicher darin das Unbewußte mitwirkt und so fraglos es
auch irrationale Bestandteile cuthält, doch immer ein rationaler Kern steckt.Vgl. den mir während
der Korrektur zugehenden lesenswerten Aufsatz von Hermann Michel (Leipzig), „Psychologie »IS
Wissenschaft" in der so trefflich redigierten Neuen Zürcher Zeitung" (18, März Morgen-
nnSgabe),
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Einstweilen gibt indessen Salms biographische und geistesgeschichtliche Be
trachtung ein Programm, das bescheidenerem und darum fruchtbarerem Wollen
Raum läßt: im Zeichen des „lebendigen Geschichtssinns" kann und wird die
gcistesgeschichtliche Wissenschaft, mag man si

e

Historismus oder anders heißen,
noch herrlicher Ernten gewärtig sein. Denn die geschichtliche Erfassung der
geistigen Welt steht nicht am Ende ihrer Bahn, müde und entkräftet, nachdem si

e

das Ziel verfehlt hat, wie das die heutige Modedoktrin ausspricht, Sie sieht sich
vielmehr neuen, großen Aufgaben gegenüber. Auch im Stofflichen: in der um

fassenden innerlich erschöpfenden Herbeischaffung, Sichtung, Ordnung und kritischen
Bereitung der Quellen, in der eindringenden Analyse der literarischen und künst

lerischen Denkmäler, der immerdar unentbehrlichen Grundlage aller Geschichts-
erkenntnis. Alle besten und reifsten früheren Leistungen boten nur ein Vorspiel.

Jetzt rüste si
e

sich denn, das Spiel selbst zu beginnen: das erhabene Spiel der

Wahrheit in der Helle vernünftiger Erkenntnis, und durchwärme es mit Seelen,

fülle, Kunst und dauernden Gedanken. Dann wird für dieses neue Spiel der
Logos-Liebe vielleicht auch der alte Ehrenname .Philologie', der heute verdunkelt,

entwürdigt und geächtet ist, in feinem tiefen Sinn wieder aufleuchten.
Aber gleichviel wie der Name laute! In der kommenden Klärung und

Läuterung des deutschen Geistes, der wir zuversichtlich harren, werden nicht mehr
Subjektivismus und Dilettantismus, Irrationalismus und Okkultismus, Mytho
logie und Gnostik die Gebieter und Leiter, nicht mehr Trunkenheit nnd Tanz die
lockenden Ziele sein. Es wird wieder Vernunft und Wissenschaft und das Ringen
»in die Wahrheit, es werden Sachlichkeit, Schlichtheit und Gründlichkeit, Kritik,
lreue Beobachtung, Analyse, und die Andacht vor den Dingen und Tatsachen,
die Ehrfurcht vor dem geheimen göttlichen Kern der irdischen Erscheinungen den
Weg bereiten und die Fahrt sichern zu immer höheren und reicheren Feldern des
Äkennens und der inneren Befreiung, Dann erst wird die wechselseitige Befruch
tung von Philologie und Historie, die schon begonnen hat, voll sich auswirken, die

hochbelndeuen Erntewagen der Geisteswissenschaft aber, deren Jnhaltsfüllc wir
lieute kaum ahnen, wird ein gut abgestimmtes einhelliges Zweigespann ohne Peitsche
und Geschrei, Sprünge und Rauschmittel heimführen: die bedachtsame Philo
sophie als wuchtiges Snttclpfcrd uud der lebendige Geschichtssiim als bewegliches
Handpferd.

Johann Hartlieb').
über sein Leben und seine schriftstellerische Tätigkeit.

Bon Karl Drescher in Breslau.

III. Die 8«?c>,-l>t„ mulierum.

Die Übersetzung der rottt mulisi um', die Hartlieb für den Herzog Sieg»
mund von Bayern anfertigte, »nd von welcher schon Euphorion Bd. XXV, 237 ff.

die Rede war, hat noch eine weitere Geschichte, wie der Berliner ««6.
^pnu. 92« aufweist. Ihn erwähnt schon S. Hirsch: Das Alexanderbuch Johann

>)Bg>, Euphorion XXV, SSS ff., 254 ff., SW ff
.
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cünglich Kaijer
gerichtete vzbídrift

oder BearbeituDandſchrift
ſtellt" h

a
lt
e

e
in
e

Hartliebs S . 119 , wo er ei
n Beiſpiel der ,erläuternden ' Überſeßungsweiſe Hart

liebs gibt , aber a
n

den andern Zuſammenhängen vorübergeht . Herzog Siegmund
hat nämlich augenſcheinlich keinem Geringeren als Kaiſer Friedrich II

I
. von

dieſer durch ſeinen Leibarzt gefertigten Geheimüberſetzung geſprochen , und durch
dieſe Mitteilung des Raiſers Neugier erregt . Der Kaiſer hat dann ebenfalls eine
Abſchrift der Überſebung verlangt und die Berliner Handſchrift ſtellt nun dieſe
für Friedrich III . beſtimmte Abſchrift oder Bearbeitung dar . Ic

h

ſetze zunächſt

das a
n

den Kaiſer gerichtete Vorwort (mit den Abweichungen des für den Herzog ' )

urſprünglich geſchriebenen ) hieher , das ſi
ch aus verſchiedenen Geſichtspunkten a
ls

höchſt bemerkenswert erweiſt .

BI . la : Albumasor2 ) schreybt in seinem hohen jngang der astronomey , des glei
chenn schreybt auch ptholomeus jn seinem (puch atarbi , das man nent ) quadri .

partitus , mit den baiden 3 ) hilt und schreybt Aristotiles und ) a verroes in dem ersten
comment uber das puch von der hohen natur , das man nentt metaphisica , die all sagen und
schreybend 4 ) gleich hellend , wan sich der mensch naygt und kert zü verstentnüsz , vernüft
und weyszhayt , so nachet er got und gleicht sich seynen heyligen englen und verret 5 ) sich
der schar der unvernüftigen tyern und vich , so aber der inensch sich naygt und kert zu

leybes lust , [fraszhayt und trunckenhayt ) und fleucht die weyszhayt , so nachet er den un
verniftigen tyern [und rüdischem groben vich ] und verret sich von got und seinen
ſhayligen engeln . Darumb ist weyszhayt und vernunft zu begeren vor allen dingen .

Seytt 6 ) nu der aller durchleuchtigest Kayser frydrich , aller krysten
licher weldt vogt und ayniger gebietter , hertzog zu österreich , stey er , zu
kernten , krain und titulum ignoro , Begert hat durch den hochgebornen
Sigmunden , hertzogen in bayrn , sein fürsten und lieben sin , den sein
kayserlich magestat an seynem hoff erzogen hatt , zu tewtschen die gehaym
der wey ber , so dann Albertus und ander beschryben haben etc . , also hat der egenant
furst , hertzog Sigmund jn Bayrn , von kayserlichem gewalt mir , doctor
Hartlieb , seynem arzt , gebotten , sollich arbaytt auf ze neinen und ze thon , des ich
willen pin und von in derem gemuet meyns hertzen fro pin , das der allerdurchleuch
tigist kayser zu weysz - [BI , 1b ]hayt , solliche hohen gehaim zu erfarn , willen und begir
hatt , wann sunder zweyti das höchst und grost ze loben a

n aynem kayser oder fürsten
ist , weyszhayt zu begern , wann weyszhayt des kaysers mag aller krystenhayt mer ze staten ,

1 ) Euph . XXV , 237 ff .habe ic
h
(ebenſowie hier ) die Wolfenbüttler Handſchrift zugrunde gelegt ,

eineweitere Abſchrift des für den Herzog beſtimmten Tertes ſtelt München cgm . 261 dar . Auch die
Heidelberger Univ . -Bibliothek beſigt noch zwei hierhergehörige Handſchriften cod . pal . germ . 480
und 484 . Nach gütiger Mitteilung der Bibliothek enthalten beide den gleichen Tert ; cod . 488

iſ
t

in ſorgfältiger Kanzleiſchrift geſchrieben . Die Vorrede beginnt : Durchleuchtiger Hoch
geborner Fürst . . . Beide Terte gehören alſo der Herzog Siegmund -Gruppe a

n
.

2 ) In Wolf . Cod . ſteht erſt das Regiſter , dann obige Vorrede , ebenſo cgm . 261 . Die e
in

geflammerten Stellen ſind zuſäte in der für Kaiſer Friedrich III . beſtimmten Vorrede und
fehlen übereinſtimmend in den anderen Handſchriften .

3 ) mit den baiden hulf ( ! ) ; und sagt auch averonis in dem . . . - ,hilt von hellen .

4 ) a
ll sagen und sch . ) redend all .

5 ) verret sich ] keret sich von . cgm . 261 : verret .

6 ) Seytt nu — gehorsam sein ]

Seid nun d
u hochgelopter furst , hertzog sigmund pfaltzgrauf bey rein in deiner

bliender jugent jn allem wollust des irdischen baradisz jn ober bairen , da vollkommenthait
aller leiblichen lust , gut und vollen ist , an mich Doctor Hartlieb begert , das hoch
benempt (cgm . 261 : das hoch verborgen búch der gehaim der frawen , das mangnus
albertus mit grosser müe und arbait gesamelt hatt , von latinischer zung jn tewtsch
sprauch zu bringen , so is

t

y
e

das ain warzaichen , das d
u kunst und waishait lieb haust

und dich dein pliewent jugent nicht laitten und keren laust zu unsitten und faischlichem
wollusten , das sich billich alle dein weitte land und leut frewen sölten , y

e

wasz ist besser
und höcher wan ainesz fürsten weishait , is

t

seinen under than besser den ain gatter

abent regen . Darumb , hochgelopter fürst , so dein gebott sich czewcht zu nutz und
frummen deinen oren und under than , so bin ich willig und gehorsam , das buch zu tewtschen

jm masz alsz hernach geschriben statt . -
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nutz und hilf kumen dann stergk der fraydigen wäppner, a
ls

dann instituta sagen ,

kayserliche mayestat ist nit allain bey waffen sunder bey weyszhayt getzyert . Item
Aristotiles schreybt , das weyshayt des fursten pesser is

t

den lewten dan ain fruchtpar
abent régen .
Es spricht auch Tulius cedant arma tage 1 ) . Darunb pin ich benaigt und willig ,

des öbristen aller kristenhayt willen und gebotten untertänigklich gehorsam sein . -

Item das puech secreta mulierum hat gesamelt magnus albertus und hat
darin gesetzt gar vil naturlicher ding , doch nit gruntlich klar und lautter , als dann die
mayster jn der etzney gesagt haben , wann auicen na hat gar aygenlich gesagt von was
complexion die frawen seyen , und wie sich der sam vermischt jn jr feuchtigkayt , auch
von der narung , zusamenfügung und allem leben der frucht , auch wie [lang ] die frucht
ligen sol jn der mutter leyb , und wie sich die schloss auff thon von des hochsten gotz
willen und gebietten . Darnach wie man ain iglich frucht ziechen und neren sol . –

Item mussio , ain hoher mayster jn kryechen , hat 2 ) gemacht ze lieb ainem
kayser , genant Gamaliel , auch von der gepurdt und auszgang der frucht , das selb puech
lert und sagt , das die gepurt und ausz gang der kind ist jn (Bl . 2a ) achtzehnerlay (masz
und sind allain zwen weg a

n mittl , güet und gruszlich a
n sorg , die andren weg all sind

vast besorglich oder aber tödlich . Dabey hat er auch gemelt und beschryben , wie man der
selben jrrung 3 ) jn der natur mit ertzney und kunst ze hilff 4 ) (und zu statn ] kumen müg

und süll durch die gelertten hebammen . Aller durchleuchtigister kaysero ) , das puech
wär ain grosse [ r schatz und ] notturft jn allen tewtschenn lannden .

Item ain vast grosser mayster jn natürlichen [künsten ) , genant Macrobius , der
hat geschriben in seinem puech von der auszlegung des traumbs schyppionis gar aygen
lich von enpfahung der kinder , auch d

a bey wie fraw und man geschigkt sullen sein , das

sy volkumen und gesunt [kynder und frucht (mit einander ] machen , mer , welliche com
plexion zu samen gehorn , das s

y

kind (mit einander machen und noch mer ſhat er gar
lautter beschriben ) , wan von jrrung6 ) wegen zwo person ze samen kumen , die dann nit
ainer natur sind , (daz sy mit einander kind mügen gewünnen 7 ) ] , wye man die beraytten
sol , das ſi

r

natur sich gleich , das ] s
y kynder machen ) werden .

Er sagt auch dabey , das wol ain man und ain weib zu samen kumen , die kain
rechte (pett ]lieb zu samen mügen gehaben , [daz ir bayder natur ainander so widerwertig
seyen ) . Er geyt auch gar manigerlay rat , wie man durch gelert und trew lewt daz
vor underkomen und wenden sol und sagt , das sollichs a

n

ir bayder complexion wol zu

erkennen sey , und darnach sagt e
r , wie ain puech sey , daz ler und ratt geb , wie man

zwischen ( B
l
. 2b ) mannen und weyberen grosz lieb und frewntschaftmach mit gar mani

gerlay dingen , die naturlich sind und o
n

alle sünd zugend . Aber daz selb püech sey
nit zu offenbaren durch der uņzimlichen lieb und pulschaft wegen . Das
selb puch is

t

verporgen gewesen pisz auf ain küng ( jn Engenland , der hyesz
eguart ) (der erst , ] der selb hat gehabt ain getrewen , vast kunstreichen inayster ,

doctor10 ) jn der ertzneyl , genant Gilbertinus , der hat das puech 11 ) dem kunig

(Egwart ) geöffnet und das Puech hebt sich also a
n :

Es ist nichts schedlichers , dann unwill und veintschaft zwischen eelewten , dann

e
s kumpt davon grosser schad , Darumb will ich allain durch die eelewt offenbaren das

gehaim puech macroby , wie rechte lieb , trew und stätt werdt (gehalten und pley ben
zwischen eelewten , wer aber das puech üben und ) die kunst treyben und nützen well zu

unzimlicher lieb und puelschaft ausz der ee , so pitt ich , das der hochst got mit seynem
grymen zoren sein kunst ( und willen straff und )wend und nit zu kraft kumen 12 ) lasz (Ainen ) .

1 ) Cic . behandelt de divinatione 2 , 23 die Sage von Tages , dem Lehrer der Haruſpicin

(Weisjagung aus Beobachtungen ) .

) hat – auch der hett so lieb ainen kayser , genant G . , auch geschriben

3 ) Falịch : jrrung ) perung

4 ) ze hulf ze kommeu sy durch

5 ) aller . . . ] Ja , hoch gelopter fürst , gelaub , das ditz buch getewtscht ain grosse
notturft . . .

6 ) Wiederum fälſchlich : jrrung ) perung

7 ) daz - gewünnen ) zu kinden

8 ) machen ] mit einander haben

9 Egwant

1
0
) doctor ) man und doctor gehaissen , genant

1
1
) buch zu lieb seinem herren dem küng geoffne

1
2
) zu kraft kumen ) gefallen lasse
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Aller1 ) machtigister hochgeloppter kayser ain warer liebhaber aller
weyszhaytt und ain gehaim trager aller kunst und hüpschaytt , die gehaim
enpfilch ic

h

in ewer hoche vernufft und trewes , tugentreichs hertz , wann solta das puech

ausz der heyligeu e
e

zu puelerey getriben werden , so wurd grosz sach damit volpracht ,

Iwan kain weyb so hoch oder so nyder is
t , sy mocht durch die kunst verlaydt werden

und in warbayt alles , das darin (geschryben ) stett , das ist kain zauberey und
gett (Bl . 3a ) alles zu mit (naturlichen dingen als ] krewteren ? ) , wurtzen salben [oder ( ? )

auch greyffen und schmegken etc . ) , als dann in dem puech gar lautter geschriben stett 3 )

fund vast recht nach dem waren text getewtschtzt ist ) . -

Item e
s ist noch ain puech , das hat gesamelt (durch vil hochgelerter mayster rat ]

ain künigin [zu kryechen genantt Trotula “ ) , die auch gar vi
l

geschriben und
gelert hat ) von mayniger gehaim der frawen und nämlich , wie sy süllen schwanger

werden , und wie sy sich a
n der tracht halten (und regieren ) süllen , auch wie sy sich jn

der kindlpet regieren ) (und halten ] süllen . Das puech sagt auch von allen tadeln (und
geprechen der weyber , die dann den mannen unlust machen , e

s sey a
n

der gulden porten ,

a
n hawpt , an har , an zend , mund , (atem und püsern ) und allen farben , die zu lieplicher

und lustiger gestalt und form ze machen geborn .

Das puech trottula geyt auch d
a bey so hohe ſler und ) ertzney , das ymer 7 )

schad is
t , das so vil hübschayt und gehaim so laute a
n

den tag gelegt ist .

Item e
s is
t

wol war , dasGalienus , rasis und Avicenna jn yren puechern auch
gar vil von der frawen getzier geschriben haben , und sy haissen die selb ertzney gumeras ) .

Aber es ist alles gar klain gegen dem , das trottula geschriben und gelert hatt .

Aller durchleuchtigister , groszma chtiger kayserº ) , es ist wol war , das
albertus magnus in seinem puch secreta mulierum gar vil beschryben hatt . E

r hat
aber der sach kayne ( geſtr . : pewärt ] [Bl . 3b ] berürt und melt doch , das sein Puech nur
ayn a

n weysung sey der verporgen gehaim der frawen , warumb e
r sollichs verschwigen

und nit gemeldet batt , darff nyemant sprechen , das er sollich (weyszhayt und gehaim nit
gewist (und kunt ) hab , wan sunder zweyfi , e

r

is
t gar ain grosser kunstreicher mayster

gewesen , und ich mein , er hab es darumb gelassen , das e
r besorgt hab , die hoch gehaim

unnd kunst werd myspraucht und zu untzimlicher lieb und puelschaft10 ) genützt und getryben ,

wan e
r

vor gar vil puecher , geystlicher (und naturlicher ] gemacht , (gedicht ) und geschryben

hatt und hat das Puech erst [ jm lesten , ) in seinem alter und abnemen , gemacht und be
schriben . Groszmutiger 11 ) kayser , grosser liebhaber aller pewärttor und vol
kumer kunst , solt ewr mayestat daz Puech secreta mulierum allain nach dem

l 'plossen ) text ( sunder glosz und coment ) schaffen zu tewtschen , so wurd es vast beschroten
und unverstantlich , auch e

s pracht den lesern klaynen frumen und nutz ] , wann aber die
obgenanntten puecher auch dartzu getragen und grüntlich geschriben werden und ausz
iglichem , das dan jn igliches capittel gehort , getzogen nach dem besten ,

als ich dan gethon hab , wann iglichs gar öfft gemelt wirt , das doch nit not
ist , so offt ze schreyben , wann der recht kern und grunt aller jn trottula
geschryben is

t
) , so glaub ich , das kain ainig puech jn der natur (von künstlichen

dingen , frawen a
n

treffend , ] y
e

gemacht wurd , das puech sey lustiger , nützer (und
pesser allen eelewten ( B

l
. 4a ) . Aber ain vast grosse sorg is
t

darauf , das dise (gehaim
haimlich gehalten (und verporgen ] werd , wann solten die grossen gehaim (und lang
verporgen künst ] gantz offenbar (und gemeld ] werden , das wär ymer schad , und got ,

1 ) Aller – verlaydt werden und in 0 hochgelopter furst , gelaub mir , sollt das
buch ausz der e

e

czu bulerey auch sein erlaubt , das grosz ding d
a mit volbracht wurd

und in . . .

2 ) krewteren — salben ) krewtern und salben , wurtzen und jn tempfen , alsz

3 ) stett ) stett . liber tortula
Thortula . - Cgm . 261 . ain kunig genantt Trottula

5 ) die auch – hat ] Das selb buch sagt

6 ) regieren ) rainigen

7 ) das ymer – gelegt is
t
] das grosz wunder is
t , wie ain weib sollich grosz

hüpschayt müg ergründen .

8 ) die . . g . ) die kunst summa rasis , gumerasses

9 ) Aller – kayser ] Mein aller genedigoster herr

1
0
) lieb - getryben min und bulschaft gebrucht und genutzt

1
1
) grosz . . . das ] Mein aller genedigoster hoch gelopter fürst und her , solt j
r

nun das
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faller gehaim der hochst lieb haber ,] wurd es ungerochen1 ) nit lassen , auch die
gestyrn und hymel wurden darumb petrüpt ind grymmen . Wann Aristotiles schreybt ,
wer die gehaim der natur offenbart unwirdigen 2) lewten , der ist ain storer der himlischen
haimligkayt . Es schreybt Morigines ! 3) , der hoch meyster in der natur also : wer offen
bart , endegkt (und enplöst ] die haimlikait , dem werden die göt ) hassigk und lassen die
leichtigkait nit ungestraft . Hyerumb, aller machtigister kayser , halt die haimlichen
gehaim haimlich und offenbart es nit unwirdigenn , so wil ich ewer mayestat die puecher
alle zusamen gemischt , gerecht und wol ze tewtsch pringen , wann ich sy alle mit grosser
müe zu samen pracht hab , wann erkennt ich ewr gemuett nit so verschwigen , trew und
verhalten , so is

t

kain guet , gnad und mut , vorcht noch not so grosz , (grauszamlich oder
hefftig , das ich 5 ) die gehaim wolt tewtschen und ursach sein , zu öffen den unwürdigen ,

wann was hulf mich aller Welt reichtung , so ich gottes ungnad (hett ) und zornigkliche
straf taglich warten und leyden muest . (Zum ersten heb ich a

n

den text alberti mit
funffaltiger glosz . Seynem allerliebsten gesellen in christo und aller holdischen und liebsten

frewnd . merung der rechten weyszhayt geb euch got in disem leben . Amen ] " ) .

Zunächſt gibt dieſe Vorrede eine deutliche Überſicht über Inhalt und Ent
ſtehung von Hartliebs Werk , und zeigt , in welcher Weiſe e

r ſelbſt es zuſammen
geſtellt hat . Wir ſehen ferner , in wie charakteriſtiſcher Weiſe d

e
r

Überſeķer ſi
ch

in ſeinen Ausführungen von Herzog Siegmund auf Kaiſer Friedrich umſtellt . Der
Kaiſer ſtand d

e
m

Herzog ,politiſch ? ) und perſönlich nahe , de
n

Herzog d
e
s

Naiſers
lieben sun ' zu nennen , d

e
r

a
n

deſſen Hofe erzogen worden ſe
i , iſt eine höfiſche

Übertreibung Hartliebs . Der „ ſchöne Jüngling mit krauſem Haar " 8 ) hatte nur
bei der Kaiſerin Eleonore einige Zeit das Amt eines Rämmerers bekleidet . In

dem Streit u
m

d
ie Zuziehung ſeines jüngeren Bruders Albrecht zur Mitregierung ,

war Siegmund ſelbſt zum Kaiſer geritten (Frühjahr 1465 ' ) , und d
a

d
ie Emp

fehlung eines ſolchen Werkes , wie e
s

eben die secr . mul . ſind , ſic
h

weniger auf

ſchriftlichen Wege vollzogen haben wird , ſo könnte ſi
e wohl b
e
i

Gelegenheit diejes

Beſuches erfolgt ſein . Es würde dieſe Annahme ſich auch vortrefflich in die
übrigen Verhältniſſe einordnen : 1465 wird Hartlieb Siegmunds Leibarzt ( er nennt
ſich in der Vorrede : ſeinen arzt ) und ebenſo iſ

t

ſchon Euphorion XXV . , 239

d
ie Anfertigung d
e
r

Überſeßung für Siegmund in d
ie Sechzigerjahre verwieſen .

1 ) wurd e
s

auch nit ungerochen laussen

2 ) unwirdigen leuten ) und unwirdiget ; ebenſo cgm . 261 .

3 ) Orienus ) cgm . 261 Morigines .

4 ) die göt - verhalten , so is
t

die götter gehessig und legent an jn ain grosz strauff .Mer
wiss , du götlicher , hochgelopter furst , das ofidius , der hoch bott von den frawen ötlich
haimlichait offenlich geschriben hatt , da ward e

r gesånt jn das öllend und ewiklich ver
pant und vertriben von dem glücksäligen kaiser augusto . Hier umb , gelopter fürst , wölt jr

das buch jn haimlichait halten und nit offenbaren , so wil ewren fürstlichen genaden recht und
wol ze tewtsch machen , wan ich sy all in meinem gewalt hab , welt aber ewer genad das
buch offenbaren und gemain machen , so is

t

5 ) das ich – wan was ) das ich das allesz zu tewtsch machen wel , wan wasz

) Zum ersten heb ich a
n
) . Schluß des Vorwortes und Tertbeginn gehen in den ver

ichiedenen Handſchriften augenſcheinlich durcheinander . Das eigentliche Vorwort ſchließt mit leyden
muest . -

Cgm . 261 : Nw hebt sich a
n

der war text Alberti magni des buchs secreta mulieruin
seinem aller liebsten gesellen in christo und aller holdischten frum ( ! ) .

Wolfenb . hat (als überſchrift ) : Item das örst cappitel des waren texts wie Albertus
Mangnus das buch durch seines gesellen gebett gesamlet hatt . - - Das folgende ,Merung usw . "

iſ
t Beginn der eigentlichen Ausführungen .

7 ) A . Bachmann , Deutſche Reichsgeſchichte im Zeitalter Friedrichs II
I
. und Mar I . Bd . I .

(1884 ) S . 537 .

8 ) S . Riezler , Geſchichte Bayerns II
I , 464 . – Über d
ie
„secr . mul . auch Riezler

S . 869

9 ) Niezler , n . a . 9 . Š . 465 .
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Schon Siegmund gegenüber hatte Hartlieb den Wert, der übersetzten und

kompilierten Schriften erheblich gepriesen (oben S. 342,), zugleich es aber auch
für nötig befunden, sich dagegen zu verwahren, als ob diese Geheimdinge etwa?
mit Zauberei zu tun hätten. Für den Kaiser unterstreicht er manches noch mehr,
ergänzt es durch neue fachliche Angaben, is

t

sichtlich bemüht, die ganze Vorrede

schwungvoller und prunkhafter zu gestalten, nnd zur Bequemlichkeit erweitert er außer
dem die Inhaltsangabe der Kapitel im Register. Als Lnndesherrn des Gilbcrtinus

bezeichnet er jetzt ausdrücklich König Eduard I
. von England (1272—1302),

,KüMA '1'wttula' wohnt jetzt ,llu Kriegen'. Er hebt die Richtigkeit feiner Über
setzung besonders hervor, und berichtet genauer über das eingeschlagene Verfahren.
Die Vorrede im ganzen erscheint somit durchaus verbreitert, daher konnten die

Zusätze schon durch einfache Klammern übersichtlich kenntlich gemacht werden, bloß
eine Stelle hat Hartlieb ängstlich weggelassen, die Erwähnung von Ovids Schicksal,
der ja von einem anderen Kaiser, weil er .von ävu t>u«?n ittlick KaimücKait
«n"«ili0k zzesinriben' hatte, mit Verbannung bestraft worden war! Hnrtlicb
will rhetorische Wirkungen erzielen und verstärkt frühere Wendungen (^ot > ^«s.
itller u«Iig,im d^r noekst lisbnäker), sogar der Himmel und die Gestirne werden

drohend herangezogen (oben S. 315), und auch emphatischere Wortstellung weiß
er zu benutzen, (vml «5 äneti ni< itNSe?'«cHen lassvn > vnci «s «,iye?-oc^eii in<

I«,««on). In den Äußerlichkeiten des Stiles aber sehen wir vor allem ein deut
liches und starkes Zunehmen in der Verwendung der Synonyma (z

. B. : not-
turtr > 8<-Iigtx ung notwrt't: t'rm-iit > Kynnäer und trucdt: sein Kunst veix! >

Kunst nnil willsn straft' nnä wsiiä: rp<>iersii ) regieren ninl Imlten: s«IIi,K >

solliok vvö)Wtiäit uncl ^emaellt unci z!^sckrib?n > Aomketit. ^«ilnlit
u»cl ^esekri>>?n: Zw« > Ar««?. ^niusäinliok «<ier IistZ'ti^ usw.). Man s«ht
wiederum, wie Hartlieb auch im Stile sich »ach dem jeweiligen Empfänger

seiner Werke richtet.
Und wenn nach Hirsch (Alernnderbuch S. 120) in der Wiedergabe der

Alerandererzählung die Synonymik auf der ganzen Darstellung als schwerlasteuder
Druck erscheint, so sehen wir si

e in der Brandau legende in künstlerisch schöpfe

rischer Weise (Euphorion XXV, 576 ff.) gehaudhabt, hier aber als nur äußerlich
prunkvoller Schmuck der Rede verwendet. In der Wiedergabc des Eaesarius-
Kapitel V

,

36 in Kapitel 12—16 des .Buchs von der verpoten kunst' (f
. später),

fehlt si
e dein frischen Tone der Darstellung entsprechend ganz, und in der großen

Übersetzung des zweiten Teiles des Caesarius clialo^us mirlU'uloruni erscheint

si
e dann wieder, wie wir später sehen werden, von den verschiedensten Gesichts

punkten aus behandelt.

Auch dem Kaiser bietet Hartlieb eine Geheimschrift nn, wie er si
e Siegmund

schon gegeben hatte (vgl. Euphorion Bd. XXV, 238):

M, 129^ L,>>gr ANääiZistsr Ksvser, Lnr gnsS Pitt ieli. ääs ) r Äztt? «spittvj
ver>i«Ittstt «,^1- »Kör u,it verpoi^en bu«Iistg,ben. äie i«I> ener giiikä >v«I unttsr-
weisen «ill, sekr«,v^sn !»ssett, wsnn ssltten <iig stugk Kumen untter le^oKtfsi-ttiF lewt,
»n nuictsn Arol! sunckt cliivon AeseKsKen, cles iel, s^vor ^nllä >m<!mir nil giinoen «olt. —

In dem eigentlichen Texte stimmen die kaiserliche und die herzogliche Hand
schrift im großen ganzen übercin, nur daß natürlich die Anreden immer ent

sprechend umgestaltet sind.
Die Handschrift schließt Bl. 141»: ^II«r Zeimäissister Ksvser nu Kutt

ewr Ka^söiü' K? AiMll äa« ^»nts pu^>> 'I'rottnl». 6« ciä ^iiAt, usn.
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Die Blätter mit dem allerverfänglichsten Inhalte wurden in der Berliner

Handschrift später herausgeschnitten und deren Beseitigung angemerkt. Sätze des vor

hergehenden oder des folgenden Kapitels wurden auf die zunächst erhaltenen Blätter
übertragen, kleinere Abschnitte wurden einfach dick ausgestrichen. Es fehlen die
Kapitel (nach der Wolfenb. Hdschr.) 18 (nach Bl. 128), 20 (nach Bl. 131),
22 und 23 (nach Bl. 134); es heißt Bl. 128t>: ,I)is«e AwKe cnpittel äie «ncl
Keiiiu« Aö8c-Kmt«n unä stlicke ab Köwn, äa» nit pü«^ 6s,mu« Kum.' Und so
hat, was im fünfzehnten Jahrhundert eines deutschen Kaisers Neugier zu erfahren
wünschte, eine spätere Persönlichkeit, weniqstens in der Berliner Handschrift, ohne
Geheimschrift und sicherer der weiteren öffentlichkeit doch vorenthalten!

IV. Die große Caesariusübersetzung.

Der große .äialvAu« minuulnrnm' des Caesarius von Helsterbach (^ um

1240) is
t ein im Mittelalter außerordentlich verbreitetes und geschätztes kultur

historisches Werk allerersten Ranges. Gegründet auf strengstgebnndene kirchliche

Weltanschauung der damaligen Zeit, zieht es alle Tendenzen, die damals lebendig

waren, in den Kreis seiner Betrachtung und Darstellung, Dn is
t

wirkliches histo

risches Geschehen, Soziales, Politisches, menschliche Tugend und menschliche Laster,
geistliches Erleben, Bekehrungen, Versuchungen, Erscheinungen, Ekstase, Wunder,
Träume, Gesichte, Perkündigungen, Sage, Legende, Mythologie — alles, soweit
»ölig, umgebogen und dienstbar gemacht dem lebendigen kirchlichen Gedanken,

nnd gedacht als Verherrlichung des Ordcnslebcns, besonders in dem eigenen,
dem Zisterienscr Orden, gegenüber dem unersprießlichen Treiben draußen in der

Welt.

Die Übersetzung Hartliebs is
t der bedeutende Versuch, das Werk des Eac-

sarius, etwa 250 Jahre später, aus der mittelalterlichen Umwelt heraus in eine
andere zu versetzen, in diejenige des Münchner Hofes und ihm nahestehender

Kreise, wo man, in gleicher Gebundenheit lebend, solchen Stoffe» immer noch
Empfänglichkeit entgegenzubringen schien.
Der ,lliaI«Ai>« minu ulcn-um' is

t ein Zwiegespräch zwischen einem Mönche
und einem Novizen, der durch die Erzählungen des Mönches in jene kirchliche

Stoff- und GeisteSwclt eingeführt werden soll. Er is
t eingeteilt in zwei Bücher

zu je sechs .Distinctionen', das erste Buch enthält I. Geschichten über Be
kehrung zum Klofterlcben (cle conversioue), II. über die Wirkungen der Reue
und der Zerknirschung (dv >'c,nti'iti«n«), III. über Bekenntnis und Beichte i>I>>
«or>l',>8«i«no>, IV. über die Versuchungen der Christen <,I>? iLiNutioin >

, V. über
das Wesen und Treiben der bösen Geister clnvmmiiliu«) und VI. über wahre
Herzenseinfalt als Gegenmittel gegen all diese Anfechtungen (de «imj>Iicitkt«>,
DnS zweite Buch erzählt zunächst VII. wunderbare Taten der Jungfrau Maria
<<!,>«nin t«, Mir!«,), dann VIII. eine Reihe wnndcrbarcr Gesichte (<ie llivvr>i«
vi«icmi>m«). IX. Wunder des Leibes uud Blutes Christi (kls «äcrument« «o>>
I>«ri>i et san^im« (^Inisti), X. wird von Wunder» im allgemeinen gehandelt
tti>>mir»,'nli»), XI, von Gesichten Sterbender (6s mor!eiiti>w^> »nd XII. vom
Gericht über die Verstorbenen, von ihrer Verklärung oder ihrer Verurteilung (,!,'

I>nl<!Mw nwrtuniimi). Hartlicb hat, wohl auch mit um des faßlicheren und
greifbareren Inhalts willen (vgl. unten) nur dies zweite Buch von Caesarius
Gesamtwerk übersetzt.

Diese Eacsariusubcrsetznng nun is
t die umfangreichste, allem Anschein nach
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d
ie ſpäteſte und zugleich d
ie

a
m wenigſten bekannte unter allen Überjegungs

arbeiten Hartliebs . Sie iſ
t

auch nicht zum Drucke gelangt , es iſt von ihr nur
eine Handſchrift erhalten (British Museum Sig . additionals 6039 ) ) .

Dieſe Handſchrift iſ
t

äußerlich ſauber geſchrieben , jedoch nicht Hartliebs
Schrift , die wir ja von ſeinen Quittungen und gelegentlich auch Briefen (vgl .

Euphorion , Bd . 24 , 236 ) kennen . Es iſt auch keine Erſtſchrift , ſondern eine
ſpätere Abſchrift . Man erkennt das aus den korrekturen , Verſchreibungen bei
einzelnen Wörtern oder auch Säßen , die uns durch den ganzen Tert entgegens
treten . Man ſieht e

s

ferner aus ſinnwidrigen Auslaſſungen ( B
l
. 86b fehlen

6 Zeilen ) , unten a
n der Seite mit weiteren Korrekturen nachgetragen ; B
I
. 239b

zeigt eine augenſcheinliche Überſpringung ( Distinctio XII . cap 53b : ingressus
est a

d

eos . Quo viso ( um terrerentur scientes eum mortuum ait ille : Cog
moscistisne me ? Respondentibus e

is : bene . . . Hdichr . ; und gieng zw in .

S
y sprachen : in gar wol ) .

Dann wieder erſcheinen Wiederholungen , durch das Rücgleiten in eine

frühere Zeile beim Abſchreiben veranlaßt .

B
l
. 2b inten . . : der durch vonszer frawen bekert ward und a
n

sich nam den

orden . Das newent ( sc . capitel corr . aus zehent ] von dem münich , der bey dem chloster
Trappa kranch ward (und a

n

sich nam den orden – wieder geſtrichen : ) .

Oſt finden jic
h

auch Verſchreibungen , die unter Streichung des falſchen
Wortes oder anderweitiger Korrektur gebeſſert ſind (BI . 25b , do gieng e

r

Ikhünikleich geſtr . ) khünleich ) , oder der Schreiber lieſt falſch und ſchreibt
überhaupt Sinnwidrigkeiten (lat . Benedictus in regula dicit octavum gradum

humilitatis esse B
I
. 233b von dem sagt sant bernhartt in seiner regel , das

ain awg is
t

ein staffen der diemütikaytt – Frrung zwiſchen ,acht ' und
Auge “ ; oder lat . : D

e

scholastico qui post mortem in Pruli [ d . i . Preuilly ]

tabulum percussit B
I
. 233a v
o
n

dem schulmaister , der d
ie
tewffel schlug

uſw . ) . –

Die Handſchrift ſelbſt zeigt nun folgende Beſtandteile :

BI . la beginnt mit der Überſchrift : , Incipit prologus in secundam partem

(lyalogi miraculorum etc . (rot ) . Hieran ſchließt ſi
ch

eine Vorrede von Hartlieb

ſelbſt , d
ie

ic
h vollſtändig hieher ſetze , weil ſi
e uns zu verſchiedenen Erörterungen

Anlaß geben wird :

Hye hebt sich a
n

d
ie

vorred in den anndern tail des puechs dyalogi miraculorum ,

genant Cesarius von zaichen vnd wunderwerchen darjnne begriffen . Aristotiles in seinen
natürlichen puchen lernt und gibt vnderschayd , ayn yegklich mensch zw erkwnden und
spricht also , wer ain ygklicher is

t , da von redt er vnd würckt sein aygenschafft , dabey man

jn erkunden mag , wann hartt müglich ist , das kain natürlich würckung ausserhalb seiner

u
ti
s

esse B
l .Feiten ( la
t . Bender d
e
r

Schreito

( Bl . 25 / un
g

d
e
s

fa
lid

Auge " ; heist e
in staffen v
o
n

d
e
m sagt sant

regula

1 ) Papierhandſchrift des 1
5 . Jahrhunderts , 243 BI . , 27 , 4 X 1
9 , 1 . Rote Initialen und

Überſchriften . Mit Ausnahme von BI . 2426 und 243a von einer Hand geſchrieben , zwiſchen
Linien zu 3

2
- 4
0

Zeilen . Lagen von verſchiedenem linfange ; Waſſerzeichen : geſtielte Blumen
auf dreizadiger Krone . - - Vgi . Nob . Priebſch , deutſche Hoichr . in England II : das Brit . Museum .

Erlangen 1901 , S . 89 . Von der Überſetzung ſelbſtmeint Priebſch , ſie „ ſcheint unbekannt zu ſe
in
“ .

Ebenjo vgl . John A . Herbert , Catalogue o
f

Romances in the Dep . o
f Ms . in the Brit .

Museum , London 1910 . III , 386f . - Ic
h

benugte , d
a

das Original nicht zugänglich war , eine
treffliche ſchwarz -weiß Photographie der geſamten Handſchrift , die im Brit . Museum entgegen
kommenderweije für uns hergeſtellt wurde . Eine Herausgabe der Überſepung ſollte in den

„ Deutſchen Terten des Mittelalters , ber . v . d . Preuß . Alndemie der Wiſſenſchaften “ durch mich
beſorgt werden . Herbert , a . a . D . Š . 369 , nennt ſi

e

ſchon als erſchienen ; leider konnte ſie aber
infolge der lingunſt der Zeiten noch nicht erfolgen ; ſie wird jedoch jetzt vorbereitet .



I . Dreſcher , Johann Hartlieb . 349

natur würcken müg oder kün , als auch Jhesus vnnser hayland in seiner ewangelischen
lecczen gesprochen hatt , ain böser bawm mag nit gått frücht tragen etc.

Seyd nwn begerung gůtter ding allein entsprüst von tugenden vnd gutten sitten ,
so is

t

wol zymnlich vnd pillich , das zeitlichem begeren chain widersagen noch jntrüg ge
schech . Darumb pin ich doctor hartliepp wol genaygt , dem bitten vnd flehen ains edeln ,

tugend vnd erberndes mans , der sein begyrd vnd willen allain secczt vnd naygt zw füdrung
ains gemain nuccz , vnd der chaynerlay geferd , lust noch lyst vor secczt erberkaytt , das hab

ic
h

nwn a
n dir , Hanns pütrich , purger zw münchen , yecz lang jar gemerckt vnd erkantt .

Darvmb volfür vnd layst ich dein begern vnd mach dir den vbrigen tayl Cesary

zw teusch nach dem besten , als ich kan , vnd pitt dich , den mittailn allen gůtten vnd
ergernden menschen , wann ich sag d

ir

in warhaitt , das so vi
l

gůtter ler vnd beispill
darjnn sein , dar durch ain sunder bekertt ynd ain gütter gevest vnd bestätt wirtt , als
man in der heyligen geschrifft inndert erfinden kan oder mag , vnd o

b nwn diese ge
schrifft alle erdicht waer , das doch nit ist , noch dann mocht daraus grosse vnd guttew
vnderweysung geschechen , wann die höchst weyshait auch v

il beyspill gesecczt hatt , vnsz
arme kristen damit zw ynder weysen . Amen .

Hieran ſchließt ſi
ch unmittelbar d
ie

— ſehr breit geratene — Wiedergabe

des ,Prologus ' an ;

Incipiuntur ) capitula VIIe distinctionis de Bl . 10 : Premissis sex distinctionibus etc .

beata virgine . Premissis sex distinctionibus , zw tewtsch als vil gesprochen : Nach den
videlicet d

e

conversione , contritione , con vorgeschriben sechs vnder schaydungen , die
fessione , tentatione , in dem ersten tail des puchs Cesary be

schriben sind mit namen , von der vnder
schaydung , die gebayssen is

t

bekerung , wie
de demonibus e

t

sich die menschen von der werlde zw got
virtute bekerent , Darnach von der andren 2 ) vnder
simplicitatis , schaydung genant die rewe , ſtem von der
inter sex peicht , Item von der anfechtung , Item von den
adhuc superstites tewfeln , Item vnd von der krafft und ge

nügsamkaitt der ainfeltigkait , Sind nw nach

primam
volgent den selben sechsen vnderschaydungen

sibi vendicat beata dei Genitrix Virgo die vbrigen nachgeschriben sechs vnter

Maria , eo quod ipsa si
t

dignissimum Ecclesie
schaydung (die vbrigen hernach geschriben ) 3 )

membrum . in dem gegenwürtigen anndern tayl des
vorgenanten puchs Cesarj nach einander
ordenleich begriffen vnd vnnder den selben

Et hoc non incongrue fieri videtur in angeenden sechs vnderschaydungen hat die
septimo loco , secundum philosophos septe aller heyligist junckfraw maria , gottes ge

narius est virginitatis pererin , die ersten vnderschaydung vnder
eo den gegenwürtigen sechs angeenden vnder
quod schaydungen ir zwgefüeget , des , das s

y

das
infra aller wirdigist glyd der heyligen kristen
primum lichen kirchen is

t

von der in der selben vnder
limitem schaydung vil genaden vnd wunderzaichen
denarium nullum . geschriben sind . Darumb ir pillich vnd nicht

e
x

se generet vnordenlich die stat der selben ersten vnder
numerum . schaydung des anndern tayles zwgeschriben

Quod ist , wannd nach dem die maister phylo
virgo sophy , liebhaber der weishait genennet , da

genuit , von schreibent , so wirt , die genant ist der
supra Sybener , der (BI . 2a jungfräwlikait zu ge
naturam fuit . aigent vnd zugeleichett , darumbe das die
Jpsa enim selbe sybend zall in irem ersten zil , das ist ,

est virga d
e

von der zall des Sybenär . bis auff die zall

1 ) Nach der Innsbruder Caeſarius -Handſchrift ( f . Näheres unten . )

2 ) Darübergeſchrieben .

3 ) Wiederholt , daher wieder geſtrichen .
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radice Yesse sybenczig zu zelen , do zwischen chainen .
exorta , quae florem nobis protulit , super zehener aus ir bringet oder gepiret . Das

quem spiritus septiformis gratiae requievit. aber die hochgelobet hymelkünigin junck
Cuius fraw maria Cristum , gots von vnnsern herren

virtutem , ut gott aus irem mägtleichen leib kewschleich
gepert hatt , dasselb is

t

vber der natur lauff

digna scribere e
t

scribenda possim
geschechen von grosser götlicher krafft und
genade , wann sy ist die gertt vnd rött , ent

perficere , sprungen von der wurcz des stammes yesse ,

suppliciter d
y

vns d
y

plumen kristum von irem keuschen
imploro . Jeib auff erde in menschait pracht hatt ,

darauff der gaist sybengabiger gnaden ge
rastet hatt , vnd das ich von der selben hoch
gelobten bymel künigin junckfrawen marien
lob , wirden , krefften und hilffen , die sy irn
dienern vnd liebhabern vnd der ganczen

kristenhait hye auff erde manig valtiklich
erzaigt hatt und noch tůt allen den , d

y

sy

in nöten mit getrawen anruffen vnd das ic
h

von ir wirdige dinge , gnad , hilff , zaichen
und wunderwerch in der gegenwürtigen
vnderschaydung beschrieben vnd löblich vol
bringen müg , so beginne ic

h , die selben
mutter der parmherczikaitt fechleich vnd
diemüttiklich dar Inne umb hilff und gnade
anzerüffen . Amen 1 ) . Explicit prologus etc .

Incipiunt capitula distinctionis prime
huius secunde partis sc . septime , quo ad sex
promissas prime partis distinctiones d

e his ,

que beatam virginem mariam mistice desi
gnant , et de beneficiis humano genere per
eam collatis etc .

Hye endet sich die vorred des anndern
tails , Vnd hebent sich a

n
die capitel diser

gegenwürtigen onderschaydung von zaichen
vnd wunderwerchen . (BI . 2b ) vnd anndern
dingen , do mnit d

y

junckfraw maria geist
lich bedewtt und bezaichent wirtt von den
gnaden und guttaten , die allen mensch
lichen geslächten durch sy geben und ver
lyhen sind .

E
s

folgen dann jeweils Regiſter (über d
ie

auch noch geſondert zu handeln

iſ
t ) und Texte der einzelnen Diſtinktionen :

Blatt

2
b

b
is

5
a Regiſter ( = R ) de
r

VII . Diſtinktion (gezahlt find 60 ; richtig 5
7

Nummern ) .

66a Tert ' ( = T ) VII . - Gezählt 60 ; richtig 57 Kapitel ) .

685 R VIII . - Zählung 9
7 ; richtig 96 Nummern .

68b 1313 T VIII . - 9
6 ; 9
8 Kapitel .

131b . 133b R IX . - 6
6 ; 6
5

Nummern .

133b 173a T IX . 1 6
7 Kapitel .

173 174b R ' X . - 71 : 69 Nummern .

175a 1988 T X . richtig 7
2 Kapitel .

198a 1996 R XI . 62 Nummern .

199b 222b T XI . - 6
4 Kapitel .

222 2235 R XII . - 59 Nummern .

223b 2 42b T XII . - , 5
6 Kapitel .

Dann folgt Bartliebs Schlußwort B
I
. 243 .

1 ) Der Schluß dieſer Wiedergabe ſchon angeführt b
e
i
S . Hirſd ) , Das Aleranderbuch Johann

Hartliebs . Palaeſtr . 8
2 , Berlin 1909 . – über ſeine Beurteilung diejer Stelle ſiehe jedoch unten .

5
a ,

66a 1

II
II
I

!!!!
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2.

Die unmittelbare Vorlage Hartliebs festzustellen, is
t

hier besonders schwierig,

teils infolge der außerordentlich reichen Caesariusüberliefernng (über 5t) lateinische

Handschriften) teils weil Hartlicb, trotzdem sein Text eine Reihe gelegentlicher
Erweiterungen bietet, doch nach einem verkürzten Text gearbeitet hat. In den
Vorarbeiten zu einer Dissertation, die infolge der Kriegsnöte leider nicht b

e

endet werden konnte, hat nun I, Wichmann festgestellt, daß die Hartliebsche Über
setzung sehr nahe mit der Jnnsbrucker Handschrift (— ^

) zusammengehört Die
Ausgabe des lateinischen Textes von Strange") (— 8

) kann nach dem heutigen

Stande der Forschung als eine kritische nicht mehr angesprochen werden, si
e berück

sichtigt nur zwei Düsseldorfer, eine Bonner und eine Kölner Handschrift, dazu
drei ältere Drucke des 15/16. Jahrhunderts und stellt ihrem Wortlaute nach
eine ganz andere Überlieferungsgruppe dar, als wir si

e bei Hnrtlieb finde». Ich
habe Strange daher herangezogen, aber nur, weil er zur Zeit am leichtesten er

reichbar, und nur dann, wenn sein Text mit ^ übereinstimmt.
Die Jnnsbrucker Handschrift') (Nr. 185) stammt aus dem Ende des

13. Jahrhunderts, gr.-fol., zweispaltig. Bl. 2» (unpag.) steht: ,I.i>>er m«n»«wiü
xälicti ^nkännis 1i»pti8täe in 8t«,ms' (nicht von der Hand des Schreibers, aber

aus derselben Zeit>. Die Handschrift is
t

also wahrscheinlich nach 1273 (Gründung
von Stams in Tirol) im Zisterzienserkloster zu Slams niedergeschrieben worden:
auf der Innenseite des Hinteren Deckels sind Urkunden aufgeklebt, darunter eine

Stamser Urkunde aus dem Ende des 15, Jahrhunderts. Der Tert beginnt
Bl. 2- (pag.): In«pit I>is,IoSu» „lirg,eul«ium. Die zweite Hälfte, die für uns
hier nur in Betracht kommt, Bl. 81^', Sp. 2

,

Z
. 20: In, ipiuntur eapilnlil

äist. VII ,Ie beat« vir^in,>. Jeder vi«ti», tio is
t ein Register (vgl. unten) voraus

geschickt, die einzelnen Kapitel haben keine Überschriften. Der Text schließt
Bl. 15()b, Sp. 2, Z 6 mit: Kxplivit ,lv»I«So.» tük««aiü nwiiävln.
Für die nähere Zusammengehörigkeit von .1 und II spricht zunächst der

kürzende Wegfall ganzer Kapitel bei beiden. So fehlt ei», freilich nur 5 Zeile»
langes Kapitelchcn I) VII, cu,p. 18 (8, S. 24): Marin beobachtet die Psalmen-
singenden Mönche; im Register is

t es aufgeführt. Ebenso O VII, 34 (8, S. 42):
!>,> Reatnes ,',i«t«clö (die Nonne Beatrix flieht ans dem Kloster, führt das Leben
einer Dirne, Marin vertritt si

e bis zu ihrer Rückkehr). Der Schlußsatz is
t

hier

in ^ und g übriggeblieben l>
1

ciip. 45 fP: iZuncl pusiilumme« per osm
f«c. Närmm> e,ml'„i-tentm- usw. ^bci 8

, S. 42 vollständig) — II, Bl. 40^ ,Hu«g

>
)

Ich bcnützc nicherSem eine, von I. Wichum»» nugcscriigte, vollständige Collcitio»
vo» Stranges Ausgabe und der Jnnsbrucker Handschrift, ebenso förderten mich seine Bor>

arbeiten über dn« allgemeine Verhältnis von Hartlicb L) zu ^
.

Ich sprecheHerr» Studicurat
Wichum»» siir die srcmidliche Überlassung seines Materials meinen herzlichen Tank aus und
bedaure nur, daß er seine verheißungsvolle Arbeit nicht selb» z» Ende sichren konnte.

— Auch
Kollege Wolsgcmg Stammler, («rcifswnld, hat eine Reihe von Notizen nlö allgemeine Hartlicb
Vorarbeit gcsammelt, die er mir sicundlichst zur Pcrsiiguug gestellt hat.

') <^!w»»rii ri>i»t,>rk»<?«»8i8Uon. , , , OinI»?»» ^Iii'»«ulorui» ecl. ^v», ötrsnge I, II.
«DM1,1. «olonise, gnnn^e «t »r„xelli8.

>
) Sic »n,rdc mir zweiuxil von der Jnnsbrucker Universitätsbibliothek zur Bersiigung

gestellt, und ich sage siir das liebenswürdige Euigrgenkommcu besonders herzlichen Dank. — Da
nun aber ,s

,

wie wir schrn werden, Hnrtlieb zwar schr nahe steht, aber als seine »umitielbarc

Vorlage doch nicht nngesprochcu werden kann, Verzicht? ich aus nähere Beschreibung und

verweise ans die ««»nächst erscheinende große kritische Ausgabe des Oiulogu« mirnouloruni von

.1 HilkN'Götnugen.
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,,»«illäniines per esm >»vt»nelirur er«-. I>ss 6ie , KtKioiiiütisell mevsedeu
äureo unns^r liebe t'r»vrea ^tr0-t nQ<i ^esreriln ver>teu . . >, aber einfach
dem vorhergehenden Kapitel angedöngl.

Es fehlt O ÜI, 16 i S. 3?7 : De tormunellto «oeisoruill, ebenfalls
nur kurz, 8 Zeilen. Auch hier erschein! der Schlußsatz i^l 15: I>e di.^ ver«
qui in tonullveut« ^-«luot L Bl 22^^- äie ^snn in äem turnsr t»!Iev . . . >
als letzter Satz des vorhergehenden Kapitels. —

Innerhalb der einzelnen Kapitel erscheinen ganze Abschnitte oder auch nur

einzelne Sätze weggelanen, diese Kürzungen aber verraten zugleich die damit ver

bundene Absicht. Es sind Stellen verschiedenen Jndatts, mein aber theologische
Erörterungen, deren Fortfall nicht vermißt wird und die somit die Erzählung
als solche entlasten. Ich wähle folgende Beispiele:

O VII, o, 22 — 8. 3t «Am F und ll sieben Zeilen deginnend mit: .lloe ^ckiitievs . .
ein unwichtiges (^espiäch des Geheilten mil dem iKemiihrsmann des Eanarius enltKUlend
<« Bl. 32»V

24 — 8, 34: Lt «lieoit — «put, weitere Ausführung der Heilung des Knoden, die
schon in dem vorbergedenden Worte ,eu»beris angedeutet war ll Bl. 34» .

e. 37 — 8 46z,— 47, , : Uoa»oKus: ?^nt« ^mpllus — Xovieius: (.'«v8e»t>o. ausführlich
ictt'egenoe Schilderung des kurz vorher erzählten Wunders <kl Bl. 42d .

e. 38 — 8 56,,,—«. Letzte Worte ms revoesrjt, dann fehlend: nisi qucxl enenll» — von
änbito; weitere Ausführung ges im vorhergehenden Zaye Erwähnten Ii Bl. 5t>).

«.39 — 858,—,,: Letzte Worte: oisi » De«, dann fehlend 14 Zeilen: et qms ttiue —
risioois, Ist inisnihrlicher Bericht über die Bestätigung des Wunders, die Eaeserius noch penön
lich erfuhr.

e. 42 — 3 61,5—„: Ausführliche Schilderung des Überfalles und der Tötung der Heinde drr
Jungfrau Moria.

O Vlll, 19 — 8 97 8 nach .eroeitlii 8umns': hier sind rdeologiiche Ausführungen in
Wegfall gekommen: desgleichen 1V-12; 21—22: 26—SS.

e. 69 — 3 1487-,,. Tie cheologischc Anmerkung zum Lobe der Zungfröulichkeit is
t

ge

strichen.

In I) X und Xl finden sicb keine Belege, ^igl'gcn bäimger wieder in XII:
«22^8 332„-„, Es fehlt die theologische Anseinanderseyung. daß es ans der Hölle

keine Rückkehr gibt,

e. 38 — 8 347, - § nach ,purA»t«rium/ fehlt die Betrachning über den ^rt des Fegefeuers,
e. 39 — 8 348,, « fehlt der theologische beweis für das Vorhandensein des Fegefeuers
«. 4t — 8 352,, „. ES fehlt die ganze zweite Hallte des Kapitels.

Hiezu kommen die Übereinstimmungen zwischen .1 und H in positiven An
gaben gegenüber anderen Überlieferungsgruppen.

I. Zeitangaben: .l und ö zeige« Neigung, die Zeitangaben in Geschichten,
die Caesnrius aus seinen Tage» erzählte, fortfallen zu lassen, und gerade solche
Streichungen zeigen, wie sehr das Werk des Caesnrius schon bei ^ nur noch lite»

rarisch empfunden und unmittelbarer Wirkung entrückt war: doch is
t die Be-

licnidllmg in den verschiedenen Distinktionen verschieden,

I) VII nicht sehr häufig,
s. 23 — 8 33,: ü»i»8 »nrsculi teglis est imivvrsus Lluniseonsiun, «onvpntns susc>u« Iiocti^,
«37 — 8 45,,: Ks visionibu? Lviträmuii »ote p»ner,s !mnn«sj>l.
«, 46 — 8 65,: s«ir«» iclvm tempusl imäginsm ipssm vi,1i.

) Bei Strange sind die eingeklammerten Stelle» vorhanden ; bei It fehlen sie.
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ا

DVÍII nur e
in hiehergehöriges Beiſpiel :

c . 50 = S 12121 : Retulit mihi domina Irmingardis . . . [anno praeterito ) . . .

D IX kein Beiſpiel , D X nur :

c . 11 = S 22429 : Abbas d
e Nuinburg , quae e
st

abbatia ditissima . . . , (nuper nos transiens )

retulit . . .

Ungleich häufiger in D X
I
:

c . 45 = S 30399 : Accidit [ante hoc biennium ] . . .

c . 46 = S 30419 : Narravit mihi [ante paucos menses ) . . .

= S 3102 : [Non e
st

diu , quod ) in quadam domo ordinis nostri . . .

H B
I
. 221a : In ainem haws ynnsers ordens , da ward . . .

c . 58 = $ 310 , : Apud Traiectum inferius (ante annos paucos ) . . . .

c . 62 = S3136 : . . . matrona . . . [ante paucos annos ] . . . infirmata e
st .

A
m häufigſten jedoch D XII :

c . 15 = S 32721 : (Non est diu quo ista contigerunt ) .

c , 26 = $ 337 , : (Ante hoc triennium ) cum dominus . . .

c . 36 = S 34493 : (Circa hoc triennium quaedam puella . . .

c . 37 = S 3462 : (Ante hos duodecim annos quidam monachus . . .

5
3
= S 357 , 1 : Conversus quidam nigri ordinis (ante paucos annos defunctus e
st ) . Die

quadam . . . ingressus est . . .

H B
I
. 239b : Ain convers swarcz ordens der kam ains tags zu . . .

c . 57 = S 36015 : (Circa hoc biennium ) sacerdos quidam . . .

J : Quidam sacerdos . . .

H B
I
. 240b : Ain priester . . .

2 . Übereinſtimmende Angaben bei Zahlen :

DX . c . 47 = S 2516 : ut maldrum siliginis . . . decem e
t

octo solidis venderetur .

J : 23 . . .

H : 24 . .

c . 67 = S 26236 : in distinctione quarta .

J : in dist . X .

H B
I
. 1966 : in der zehenden vnderschayd .

D X
I , c . 27 = S 293 : in distinctione sexta capitulo quinto . . .

J : in dist . VII cap . VII° .

H B
I
. 213b : in der sybenden vnderschayd a
m sybenden capitel .

Richtig iſ
t

d
ie Angabe der anderen Gruppe ( S ) .

c . 30 = S 2957 : Ante hoc quadriennium . . .

J BI . - 139b : quinquennium ,

H B
I
. 214a : In disen fünff iaren . . .

D XII . c . 43 = S 353 : Quadraginta enim annis Christo . . . servierat .

J : Annis enim quinquaginta . . .

H B
I
. 237b : . . . go
t

fünffzig jar . . .

3 . Bemerkenswerte Stellen , an denen J und H zuſammen mehr als andere
Gruppen aus der Überlieferung bewahrt haben :

D VII c . 38 = S 5127 : ipsa suum dilectum etiam glorificavit .

J : . . . etiam miraculis glorificavit .

H B
I
. 46a : . . . wolt auch sy in , , mit wunder -aichen eren .

Euphorion , XXVI , 23
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D VIII , c. 34 = S 108,0: nisi ex praesentia sanctarum mulierum .
J : ex praesentia invisibilium s. m .
H BI. 89a : von der unsichtigen gegenwürtikait .

DX. c. 16 = $ 22927: Huic aliquando tenuis cerevisia est in vinum conversa .
J : Huic aliquando cerevisia in ieiuniis aus tenuis verderbt ?] est in vinum

conversa .
H BI. 1812 : der selben is

t

offt a
n

den vast tagen ir pier zu wein worden .

c . 35 = S 24338 : Non distat a
b

hoc miraculo , quod monachus noster Lambertus recitare
solitus est .

J : Non . . . miraculo de uxore beati Gangolfi et quod . . .

H B
I
. 188a : Dicz exempel is
t

n
it

verr von dem peyspül des weib gangolffi , das
yns offt gesagt hat lambertus unser münch . . .

Für Caeſarius war alſo d
ie Erwähnung Bruder Lampert8 genügend , für den

Schreiber der Vorlagen von JH ſchien dies ſchon nicht mehr der Fall , aber e
r

wußte ſelbſt noch , was gemeint war . Man ſieht alſo auch hier das almähliche
zeitliche und damit ſachliche Fernrücken vom Original .

D X
I
. c . 27 = 8 29
3
, 4 : quidam fuerat inclusus . . .

J : . . . inclusus Hugo nomine .

H BI . 213a : mit namen Hawg .

Hier iſ
t

augenſcheinlich — ebenſo wie in den beiden Beiſpielen aus D XII —

der Namen aus der urſprünglichen Überlieferung erhalten ,während e
r
in der Gruppe

Strange ( S ) (chon weggefallen iſ
t .

c . 6 = S 2753 : Certe h
ic

esse nolo . Modo eram . . .

J : Certe . . . nolo , redire volo . Modo . . .

H B
I
. 204a : Ich wil nit hye beleiben noch sein , ic
h

wil wider kern , da ich
was . Ich . . .

D XII . c 40 = S 3493 : . . . peregrinus quidam ( d
e

transmarinis veniens . . . slaviniam . . .

exponens ) in tantum bibit . . .

J : . . . . peregrinus quidam in longobardia tantum bibit , ut . . .

H = c 3
8 B
I
. 2366 : . . . do tranck ain pilgrim x
w lamparten so vil . . .

*

( , 52 = S 357 , : . . . ad . . . domum ordinis nostri venientes .

J : ad . . . domum ordinis nostri in Alsatia v .

H BI . 239b : . . . was ain chloster vnnsers ordens im elsasz . . .

c . 57 = $ 36036 : . . . in puteum igneum proiecta est . In quo . . .

J : Attamen pro eodem obulo proiecta est anima eius in igneum puteum .

- HBI 2418 : doch so wirt sein sel geworffen in ain fewrein twmpft von dea
helbling : wegen .

4 . Um auch noch e
in zuſammenhängendes Beiſpiel d
e
s

Verhältniſſes von

H und J gegen S mit d
e
n

Kürzungen und Abänderungen zu geben , jege ic
h

D XII ca
p
. 8 in d
e
n

drei Faſſungen hieher :

S . 323 : Alio tempore quidam Flamingi ( cum mare transirent ] de eodem monte Vul
cano vocem huius modi audierunt : Bonus amicus noster (Sywardus ] hic venit , suscipite
illum ) ; qui cum multo stridore missus est in Vulcanum . Nam e

t ipse scultetus fuerat in

Leggenich . Illi notantes tempus et nomen personae , reversi villam iam dictam intraverunt ,

e
t

cum de sculteto requirerent , eum eadem die e
t

hora qua vocem audierunt in mari ,

obisse repererunt . ) Nam e
t ipse homo pessimus erat , sic superior ,
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H BI. 226b :
Alio tempore quidam Flemingi de eodem In ainer andern zeitt , da hörten die

monte talem vocem audierunt: Bonus amicus flamig von dem selben perg ain solich stim :
noster hic veniet , qui multum laboravit in vnnszer gutter frewntt , der kumptt her , der
superbia , in avaritia et luxuria . Fessus est, vast gearbaytt in hoffart vnd geitikaitt vnd
et faciamus ei balneum (!). Nam et ipse in der snöden vnkewsch , er is

t

müd worden
homo pessimus erat sicut superior . vnd mag nit mer , wir sollen im ain layd ( ! )

machen , wan e
r

was gar ain pöser ampt .

man , als s
y

dann all sein .

Die bisher angeführten Übereinſtimmungen zeigen alſo in der weitver
zweigten Caeſarius -Überlieferung eine außerordentlich nahe Verwandtſchaft zwiſchen

J und H . Als direkte Vorlage fü
r
H iſ
t

jedoch J nicht anzuſehen ; es ergeben ſich
auch eine Reihe von Abweichungen .

1 . H ſteht allein , gegen J ſowohl a
ls

auch gegen die Gruppe S . Hier
tönnten d

ie Abweichungen aber noch dem Überſeker (alſo Hartlieb ſelbſt ) oder
dem Abſchreiber zufallen .

D X
I . c . 22 = S 28930 : magister grangiae in Bethwerde .

J : Beterwerd .

B
I
. 211b : reichenwerd .

D VII . c . 8 = S730 : ut quadragesimam partem = J .

H B
I
. 11a : . . . den vierden Teil .

c . 21 = S 29 , 7 : quorum aetas circa viginti quinque annos .

H B
I
. 30b : . . . in dem allter . . . bey sechs und zwainczig iaren .

2 . Rürzungen von H auch gegen J ( D VII = S 79 , – 5 in J etwas ab
weichend , fehlt H ; D VIII . c . 22 = S 189 = J , bei H ſtark gekürzt ; D X . c . 39 =

S 245 = J , bei H BI . 189a von 9 auf 3 Zeilen gebracht u
ſw . ) fallen unter

Hartliebs Tätigkeit a
ls Überſeper ; vgl . unten .

3 . Schwerer aber wiegen d
ie Stellen , in denen I nicht nur von J ab

weicht , ſondern zugleich auch mit der andern Gruppe S übereinſtimmt :

D VII . c . 38 = S 3731 : Maria d
e

Hesterboch .

J : Helfenbach .

H BI . 36b : Hesterbach .

D IX . c . 44 = S 2004 : fratres eius carnales Ludolphus et Heydenricus ,

J : Ludolphus et Fridericus ,

H B
I
. 1615 : Ludolff und haydenreich .

D VIII . C . 40 = S 11345 : iacintus vero qui aere coloris e
st .

J : saphirus .

H B
I . 92
b
: aber d
e
r

stain jacintus h
a
t

e
in

lufft varb .

J hat hier verderbte Überlieferung ; es hat ſi
ch

verſchrieben und nimmt

,saphirus “ , das eine Zeile darüber in einem Zitat ſteht , nochmals auf .

D VIII . c . 52 = S 12474 : Levansque pedem tam valide trusit .

H B
I
. 100a : Domit so hub sand Johannis seinen fus .

J : manum .

D VIII , c . 92 = S 1604 : Cui . . . vox clare respondit .

J : clam .

H B
I
. 128b : ein stym chlarleich ,

23 *
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D IX . c. 28 = S 186 , : ante paucos menses .
J : annos
H a

ls Kapitelanjang lateiniſch zitiert : Ante paucos menses .

H und S haben zuſammen gelegentlich auch ſchlechtere Überlieferung :

· D VIII . c . 33 = S 10733 : Haec dicta sint de Christi persona .

H BI . 88b : von der person Christi .

J hat hier , de Chr . passione was richtig .

4 . H und S weiſen Säße oder auch längere Stellen auf , die in J fehlen .

E
in längeres Beiſpiel :

D VII . c . 11 = S 154 : H B
I
. 17b :

Omnipotens sempiterne Deus miserere Allmächtiger ewiger Gott , bis dem gegen
huic famulo tuo [ et quicquid e

i
in via subri - . würtigen deinen diener parmherczig und

puit , visus aut auditus malae rei aut otiosi was er schedlichs auf dein weg mit sehen
sermonis , totum ineffabili pictate propitiatus oder hören pöser ding oder mit müssiger
indulge per Christum Dominum nostrum . ] vnnüczer rede begangen hatt , das vergib
Haec mihi . . . ic

h

genädikleich durch dein unaussprech
liche gütikait durch lieb unnsers herren
jhesu christo .

J : bloß : Omnipotens sempiterne deus miserere huic famulo tuo . Haec mihi . . .

Ebenſo :

VII . c . 58 = S 776 : . . . respondit ille : [Ego sum latro ille famosus , nomen suum exprimens .

Cui cum monachus diceret : Jam incipitis canescere , et non timetis animae vestrae ?

respondit ille : ] Non . . .

Bei H B
I
. 63A : ( = c 59 ) vollſtändig .

Das Eingeflammerte fehlt in J .

D VIII . c . 20 = . S 9812 ; . . . sustinuerim ? (Moxque post verba consolationis adiunxit omnia :

enim ] opera . . .

H B
I
. 81b : marter gelitten han . Darnach zehant sprach e
r

zu jm mit tröstlichen
worten : alle deine werch . . .

J bloß : . . . sustinuerim , quia opera tua .

D VIII . c . 44 = 811523i . . . arbitrium . [Novicius : Quid e
st

liberum arbitrium ? Monachus : ]
Facultas . . .

H B
I
. 94a : freyen willen verlihen . Novicius : Quid e
st

liberum arbitrium ? Was
ist der freye wille des menschen ? das vermügen . . .

J bloß : . . . arbitrium . Facultas .

c . 69 = S 13929 - 1402 ( 8 Zeilen ) = H BI . 113a . Fehit JM2M5 (vgl . unten S . 357 ) .

DX . c . 34 = S 24129 : . . .meretrix (speciosa ) sequebatur . ( Cum qua cum multi indifferenter
peccarent ] clericus quidam .

J ohne das Eingeklammerte .

H BI . 187a : ain hwr die volgt nach aim hoff mit der sündelten unverschaidenlich

v
il

mann . Nu hett der selb herr ainen geistlichen . . .

5 . Die Numerierungen in D VII gehen b
e
i
J völlig ihre eigenen Wege ,

indem längere Erzählungen in kleinere , in der allgemeinen Numerierung ſtets

eingerechnete Kapitel zerlegt werden .
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So geht VII, 16 von «»ncl OKriÄiän loben — üsSist. ^ Läp. 17, im Texte
von ^ <>^v. 18—25 usw.
Auf diese Weise zeigt V VII in ^ statt der «0 Kapitel in der Zählung des

Registers deren 79 im Texte. Und das Register von hat sich zum Teil unter

starken Rasuren, dieser
— in R dann natürlich ganz sprunghaft erscheinenden —

Zählung angeschlossen. Die weitere Untersuchung dieser Zusammenhänge würde
über de» hier gesteckten Rahmen hinausgehen.

Das Gesamtbild aller dieser Lesarten zeigt also, daß ^, wenn auch ihm
sehr nahestehend, doch nicht die direkte Borlage von L gewesen sei.
Nun hat A. Hilka in außerordentlich liebenswürdiger Weise') auf Grund

seines gesamten Handschriftcnapparates für seine kritische Caesarius-Ausgabe an

Hand der Kollation von Wichmann das Gruppenverhältnis zwischen >
1
,

II und
den anderen Handschriften noch weiter nachgeprüft. Die Gruppe, welche H nahe
steht is

t

für ^die allgemeine Textkritik von geringer Bedeutung, da si
e eine Kürzung

des Originals und eine schon dem Original ferne stehende Überlieferung darstellt,
und umfaßt nach Hilka acht Handschriften:

^ Innsbruck 18b (sXIII odcrj 8. XIV).
München -2687 (s. XV).
„ 5106 (s. XV).

M ^ ,. 5504 (s. XV).
^ ,. 7545 (s. XV).
Heidelberg 8»I. 9

,

46 (s
. XIII).

X' Königsberg 108« (s. XIV).
ö' - Basel ö VIII 18 (geschr. 1404).
Es ergibt sich nun nach Hilkn der folgende Stammbaum:

X

Ij< L' gehen wieder besondere Wege, auch IIuüI. steht für sich. So tritt .1

zu den Münchner Handschriften in näbcren Zusammenhang, ohne daß diese aber

ihrerseits näher zu II stunden als ^
;

auch ihnen fehlt z. B. lvgl. oben S. 356)
das Stück D VIII. ^. 69^» 139,»— 140,, das bei II vorhanden is

t

usw.

benutzt also eine uns zur Zeit noch unbekannte Borlage; die oben
von mir gegebenen Einzelbelcgc mögen dnzn dienen, Fingerzeige für weitere For-

>
)

ffiir die Herrn Kollegen Hilka auch an dieser Stelle der herzlichste Dank ansgesprochei,
werbe» soll.
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schungen zu geben. Immerhin tritt aber ^ so
.

nahe mit L zusammen, daß es
für die allgemeine Würdigung von Hartliebs Übersetzung und die darin nieder
gelegte geistige Leistung in völlig ausreichender Weise herangezogen werden kann,

um so mehr, als die Belege später stets mit Rücksicht auf diese Sachlage aus
gewählt werden,

3
.

Die den einzelnen Distinktionen vorangehenden Register') verlangen sowohl
bei Hartlieb (— UR) als auch bei I(— IL) eine gesonderte Betrachtung. Wir
sahen schon oben (S. 350) daß wenigstens bei Hartlieb die Kapitelzahlen im Re
gister (HR) und im Texte (S) sich nicht deckten. In ^ sowohl wie in H stehen
die Register in fortlaufender Reihe zwischen den Texten der Distinktionen, si

e

sind also in einem Zuge mit den Texten selbst bei Anfertigung der Handschriften
niedergeschrieben worden. So sehen wir denn auch bei den Registern in ö im
allgemeinen die gleichen Abfchreibefehler wie in den Texte», im besonderen aber

ergeben sich Unstimmigkeiten bei der Durchnumerierung. In I) ^"II e. 9 ist

in ü das richtige .nevvsut/ durchgestrichen, fälschlich in ,?«Ksnt< geändert und

dann fortgefahren ,l)as ^nliK <?s,pitel', so daß von hier K an bis auf
weiteres I nm eine Nummer voraus ist. Ganz unbegründete Sprünge er
scheinen, so v VIII von 50 auf 52, v IX von 32 auf 34. — In I) VII

is
t c. 43, das im Texte an richtiger Stelle steht ausgelassen, am Schlüsse als

,'. 60 nachgetragen, im Register aber is
t durchnumeriert, so daß jetzt (ein

Nummernunterschied war schon vorhanden) das Register um zwei Nummern
hinter dem Texte zurückbleibt, bis es dann von 49 auf 52 springt und die richtige

Reihenfolge wiedergewinnt. Ebenso entstehen durch Auslassung in der Reihe und

Nachtrag am Ende Unstimmigkeiten bei I) X
,

44 und XII, 54. Bei I) IX, 35
taucht plötzlich inmitten der deutschen Umgebmig eine lateinische Inhaltsangabe
auf; I) VII, 17 is

t doppelt gezählt — man sieht schon jetzt, in unserer Hand
schrift is

t eine schon nicht sehr taktfeste Registervorlagc weiter i
n Unordnung geraten.

Nun haben aber auch die Kapitel im Texte Nummern. Diese find aber
augenscheinlich erst nach Fertigstellung der Handschrift eingesetzt (mit Ausnahme
der Bezeichnung Ms si-st eapitsl' jeweils bei den drei letzten Distinktionen),
denn si

e

sind oft recht zusammengedrängt eingefügt auf dem jeweils noch freien

Zeilenraum am Kapitelcnde; war die Zeile schon durch den Text ganz gefüllt,

stehen si
e am Rande, rechts und links, auch oben oder unten. Und auch hier

sind Fehler, die Zählung springt
—
nicht etwa mit Rücksicht auf das Register

z. B. II VII von 53 auf 55; I) XII von 48 auf 50.
Ferner erhalten größere Kapitel in ihrer zweiten Hälfte im Texte noch eine

weitere Nummer (I) VII, 16: mümk Onristikm — 16, 17 in V
;

im Register
nur e. 17). Dann aber sind auch öfters mehrere Kapitel ohne Absatz oder Unter
scheidung im Texte zusammengeschrieben. Dann is

t entweder die Zählung doch
richtig am Rand eingesetzt (1

) VII, I5^U Bl. 19>>; V VHI, 48^« Bl. 98")
oder die Zählung is

t

zwar nicht angemerkt, aber das Kapitel doch gezählt (I) VHI
37-40; VIII, 12 Bl. 77"; D VIII, 73— 75^H Bl. 115 d

). Dann
wird natürlich die Übereinstimmung zwischen Text und Register nicht gestört,

manchmal is
t aber richtige Weiternumericrung auch unterlassen, so daß auch

hieraus Unstimmigkeiten zwischen Text nnd Register sich ergeben, (v VIII, 37
im Text ohne Zählung usw.)

>
)

Auch hier konnte ich mich n»f Vorarbeiten von I, Wichmann stützen.
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nn a
w
e
r

gelegen

a
iu
se
in th
ehergestell
e

R o ' jä
n
ta

Auch die Reihenfolge weicht öfters a
b ( in D X hat T d
ie Reihenfolge 5 ,

6 , 7 , R dagegen 6 , 7 , 5 ; in D VIII die fraw , die Judas verschmähte in R

als 5
8

in T erſt als 6
0 ; RC . 85 : convers den Maria geküßt = T 87 ; D X

der getauffte hund wird wütend in R 4
2

in T erſt a
ls
c . 46 ) , und ſchließlich

bringt weitere Störung auch d
ie Auslaſſung von Kapiteln im Tert ſowie Regiſter ,

bei denen der andere Teil dann weiter zählt ( D IX , 62 im Text : mönch kaut
kolen statt der hostie , fehlt Regiſter ; D X , 42 in T : kint wird durch taufe
gesunt , fehlt R ; D X

I
in T c . 45 : tod herrn hermanns zu Cöln , fehlt R ;

D XI in T c . 60 : zauberin vom teufel h
in geführt , fehlt R . – Umgekehrt D VII ,

Reg . c . 18 : Maria und die vigilsingenden mönche fehlt im Tert , hat aber
das Regiſter und insbeſondere fehlen in der gekürzten D XII mehrfach Kapitel

im Terte , d
ie

im Regiſter verzeichnet ſind , ſo R c . 17 v
o
n

hern walthern ,

C . 48 von dem gesmack meister peters uſw . ) .

Durch a
ll

dieſes Hin - und Herſchwanken kann zwar gelegentlich auch eine
geſtörte Reihenfolge einmal wiederhergeſtellt werden , im allgemeinen ergibt ſich
aber doch eine deutliche Auseinanderentwicklung zwiſchen Regiſter und Terten . In

D VIII läuft die Reihenfolge init einer Nummer abweichend R 63 = T 62 b
is

R 8
4

= T83 , dann kommt e
in Unterſchied von zwei Nummern bis R 8
8
= T 8
6 ,

dann wieder eine Nummer von R 8
9
= T 8
8

b
is

zum Ende R 9
7
= T 9
6 .

Ja in D XII erhöht ſi
ch der Unterſchied allmählich ſogar b
is auf drei Nummern

R 4
5
= T 4
2 , ſteigt bei R 52 = T 48 auf vier , um ſi
ch dann b
is

zum Ende

auf drei Nummern zu halten R 5
9
= T 5
6 , ſo daß das Regiſter hier d
ie voll

ſtändigere und ſomit d
ie

beſſere Überlieferung darſtellt .

Von D IX , 49 werden nun plötzlich die Kapitel mit deutschen Über - , ,

schriften verſehen . Die bisher ſtets beigejeşten Anfangsworte des lateiniſchen

Tertes fallen weg . Dieſe neuen Überſchriften im Texte bei Hartlieb aber ſtimmen
nun ebenfalls in keiner Weiſe mit dem Wortlaute der Faſſung in R überein .

R . T .

DIX , 49 BI . 133a : von eins pfaffen diern , c . 49 Bl . 166b : von aines pfaffen diern , die
die von dem sacrament synnig ward . durch empfahung des sacraments ir ver

nunfft wider gewan .

DX , 58 BI . 174b das die schwalben wider . c . 59 B
I
. 194a : die swalben wider könen a
n

keren a
n

ir alte nesster . ir gewonlich herberg .

c . 54 BI . 174b : von ainer mayd , der ain c . 55 B
I
. 1938 : von ainer mayd und ainem

stain prach . kisling , der sich klob .

c . 65 BI . 174b : von aim wolff , der ain mayd c . 66 BI . 196a : von aim wolff , der ain mayd
zoch in ainen walt , das sy seinem g

e
- zoch in ain wald , das s
y

ain pain zug

sellen ain pain nam aus dem drüssel . aus ains andern wolffs slund .

D XII , 41 BI . 223a : von der pain ains essens c . 39 BI . 236b : von dem hellischen tranck
und trinckens . ains trinckenden .

c . 57 B
I
. 223b : von aim chrewcziger . c . 55 B
I
. 240b : von a
im priester , der a
in

templer was .

Aus a
l

dieſem ergibt ſi
ch , daß das Regiſter nicht nach unſerem Terte

gearbeitet wurde , ſondern daß jeder Teil für ſich ohne Rüdſicht auf
den andern aus ſeiner Vorlage übernommen ward . Es ſcheint nun aber
ſogar noch außerdem , als o

b

d
ie Eintragung d
e
r

Kapitelzahlen in T nach einer
anderen Vorlage gemacht wäre , als d

ie

Abſchrift ſelbſt , denn während z . B .

D VII , bei Strange c . 34 de Beatrice custode nicht nur in T und R , ſondern
auch in unſerer ganzen Gruppe , d . h . auch in J fehlt , und während daher das

jogar
nochmorlage

gemac34 d
e

Beatrices . auch i
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Regiſter b
e
i

Hartlieb und in der Innsbruder Handſchrift (und M ? , M5 , M
6
) es

nicht mitzählen , ſo überspringt Hartliebs Text an dieſer Stelle die Zahl 3
4 ,

trozdem T das Rapitel auch nicht bringt und geht entſprechend der Numerierung
bei Strange von 3

3 marias maulschlag a
n die klosterfrau gleich auf 35 von

dem ritter , der durch Maria bei den nachtwachen gestärkt wird . — Freilich ,

ſolange dieſer Beleg noch alleinſteht , kann e
r

b
e
i

der doch nicht ganz genauen über
lieferung auch immer noch zufällig ſein .

Die Verſchiedenheiten zwiſchen Regiſter und Text be
i

Hartlieb erſtrecken ſi
ch

aber auch noch über d
e
n

bloßen Wortlaut hinaus auf ſachliche Abweichungen .

Eine Reihe von Eigennamen der Regiſter fehlen im Hartlieb - Texte und e
s iſ
t

beſonders bemerkenswert , daß das gleiche Verhältnis ſi
ch

auch bei Regiſter und

Text von J herausſtellt ,

RH . TH .

D VII , 28 BI . 26 : von ritter Theoderich . B
l
. 36b : ei
n

junger ritter .

c . 35 B
I
. 4a : von pruder Hainrichen . BI . 41a : ein junger ritter .

c . 56 Bl . 5a : von symon . = c . 57 B
I
. 626 : ei
n

edler ritter ,

VIII , 7 BI . 65b : von reichmuden . BI . 74a : ei
n

junckfraw .

9 BI . 65b : von der vorgenanten reichmuten B
I
. 76a : die vorgenante junckfraw .

2
0 BI . 65b : von bruder chunratt , einem BI . 81a : Ein convers oder pärling .

pärting .

6
0 B
l
. 67b : von ritter pernhartt , den = c . 58 B
I
. 1066 : . . . ei
n

ritter . .

XI , 45 BI . 190a : von ainem pawrn , hie88 = c . 47 BI . 218b : von ainem pawren , der
hainreich , der

Hiezu kommen noch direkte poſitive inhaltliche Abweichungen , ja Wider
ſprüche in Regiſter und Text (ebenſo wie b

e
i

JR und JT ) :
RH . ΤΗ .

DIX , 32 B
l
. 132b : von rymunden , der = c . 33 B
I
. 153b : . . . di
e
. . . junckfraw

richmudis , von der ( J T : virgo ) .

c . 34 BI . 132b : von der andacht desselben BI . 153b : do die selbe iunckfraw rickh
rymundes , wie er . . mudis ( = JT ) .

X , 17 B
I
. 173b : von a
im pecken , des tayg . . . BI . 181b : von ainer Pfistrin , der ir taig

( = JT ) .

X
I , 4 B
I
. 198a : von dem tod Richarts . B
l
. 203b : von dem to
d

Sygeberlen JT

(auch M * ) : Sigeherus .

1
4 BI . 1980 : von ainem münch , dem sand BI . 207b : . . . dem münch , dem der sälig

Ott (JR : beatus oder ) . Davit ( = JT ) .

1
7 B
I
. 198b : . . . . hern chun , des münches B
l
. 209 : (Überſchrift ) . . . vernonis von milt

von malburg . - perg .

3
8 BI . 199a : von dem wuchrer von maincz . = c . 39 BI . 217b : von dem wuchrer zw

mecz ( = JT Metensi ) .

4
6 B
I
. 1992 : dem der teuffel a
in glüenden = c . 48 BI . 219a : . . . pfal . . . (JT : palum ) .

pfeill wolt . . .

D XII , 30 BI . 223a : von aim saxen . = c . 28 B
I
. 233b : von aim sacristen ( JT :

sacrista ) .

3
5 B
I
. 223a : . . . sant bernhart beystund . = c . 33 BI . 234b : der sant benedictus . . .

4 B
I
. 223a : von der pen ains pilgrims aus = c . 40 BI . 237a : von der pen ains [ ! ] durch

der schlananey 1
1
) . ain schläffin , das ist ain deckmantel . =

JT : sclavinia , im Tert : walrock .

5
0 BI . 223b : von dem purger . = c . 46 B
I
. 238b : von aim ritter . JT : miles ;

S = de cive .
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Und schließlich se
i

noch auf O, XI 60 verwiesen, hier steht im Hnrtliebtcxt
<H'I) Bl. 2S1d ein Kapitel von g,insr Aaubriu, gj« ä«r tews«! Kinsuitt, und
ciie iiit vviäer Kam (ebenso ^1'), und dies Kapitel fehlt nicht nur in den Re
gistern lj ü und .1 K, sondern es is

t

ersetzt durch eine andere Nummer, deren

Text wiederum in LI" und im Text von ^ <^1') nicht vorhaudcn ist: Text XI <?.
60 — Reg. e. 58 Bl. : vn„ mm «vitalmsistsr, äsr sicK «sld sr-
triiiukelt, —
Aus all diesen Zusammenstellungen, die fast schon zu lang gerieten, aber

doch nicht zu umgehen waren, ersehen wir nun l . wieder die fortlaufenden Über
einstimmungen zwischen den Texten von Hartlicb und .1.; 2

.

die entsprechende

Übereinstimmung auch auch in den Registern der beiden Handschriften und

3. als neues wichtiges Resultat in beiden Fälle die außerordentliche Verschieden
heit des Inhaltes der Register und der dazugehörigen Texte. Und diese Ver

schiedenheiten lassen sich nicht mehr durch Fehler oder Flüchtigkeiten bei der Ab

schrift erklären oder etwa durch ein allmähliches Auseinanderübcrliefern von Re
gister und Text, die sich ja augenscheinlich wenig um ihren inneren Zusammen
hang kümmerten, sondern wir müssen für die Register zuerst und ursprünglich
eine völlig gesonderte Überlieferung annehmen.
Wo die Stelle in der Haudschriftenüberlieserung war, an welchem diese

Verbindung zwischen dem Texte mit den aus einer andersstchcnden Überlieferung

stammenden Registern vorgenommen wurde, und wie si
e etwa erfolgte, das kann

nnd soll von hier aus nicht festgestellt werden, wahrscheinlich aber lag diese
Stelle nicht zn weit hinter II uud ^ selbst zurück. Dieses Verhältnis der Re
gister zu den Texten kann bei der Beurteilung der Handschriftcnfiliation beim

< '»,>M-iu8 eine Nolle spielen.

4.

Mit einer starken persönlichen Lobpreisung bat Hartlicb seine Übersetzung
dem „Häim» pittiidi, pui^r xu .>Ilui<'Iisli" (s

. S. !!49) gewidmet. Mit dieser
Widmung aber tritt er nicht, wie man vielleicht glauben könnte, aus den vor

nehmen Kreisen heraus, denen er bisher seine Werke zugeeignet hatte. Die

Püterichs waren eines der ältesten Münchner Patriziergeschlechtcr, reich und an»

gesehen, durch eine stattliche Reihe wohltätiger Stiftungen rühmlichst bekannt.

Außerordentlich häufig erscheinen Mitglieder des Geschlechtes in den verschiedensten
Urkunden der damaligen Zeit, Auch dem Herzoge selbst waren si

e

teilweise näher
getreten, der scharfe Gegensatz zwischen Fürsten und Bürgertum bestand unter

Albrccht III. ohnehin nicht mclir, nnd gerade damals fand ein Aufsteigen der
wohlhabende» Bürger in die Kreise des niederen Adels statt, die „Geschlechter

'

des höheren Bnrgerstandes zählten zu den Wappcngcnossen, besuchte» zum Teil
die Turniere, wnrden vom niederen Adel als ebenbürtig anerkannt und stellten
gleich diesem den Landesherren Beamte, die städtischen Behörden, besonders der

innere Rat, setzte sich in der Regel ans diesen Kreisen zusammen'). Sie bildeten
allmählich mit den von ärmlichen Höfen nnf dem Lande in die „wohnliche,

sichere und belebte Stadt" gezogenen Edcllcntcn das Patriziat, und Patrizier und

Handwerker stehen sich eine Zeit lang mit einer Schroffheit gegenüber wie nie

zwei Gruppen des Adels (Riezler a. n. O.).
Dieser für das damalige wohlhabende Bürgertum also gar nicht so

') Vgl, S. Riezler, beschichte Bayern«. III, 754.
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schwierige soziale Aufstieg zeigt sich bei dem reichen und Hochangeseheneil Ge

schlecht? der Pütriche ganz besonders deutlich. Eine eingehende Schilderung seiner
bedeutenden bürgerlich-sozialen Stellung, finden wir in Lipowskys „Urgeschichten
von München"'), ^jpgwsky erklärt (S. 273) geradezu, daß die Pütriche im
15. Jahrhundert in den landständischen Adel aufgestiegen seien. Für drei Linien

is
t dies einwandfrei erwiesen durch Aufnahme in die Landtafel des Herzog Albrechts

aus dem 15. Jahrhundert ?)
.

Hier sind drei Mitglieder des Geschlechtes verzeichnet
(Anton zu Fueßberg, Ludwig zu Pasing (S, 428) und Jacob zu Reichertshausen
(S. 430), der durch seine Begeisterung für alles RittermSszige besonders bekannt
war, und der durch seinen Ehrenbrief für Pfalzgräfin Mechthild ja auch in die Lite

raturgeschichte Aufnahme fand. 1427 hatte er sich, ,als guter Gesell', bei einem
Turnier in München gezeigt^). Dieser, in seiner Verehrung für höfisches Wesen
an Hartlieb erinnernd, mehrmals mit Töchtern nltadeliger Häuser verheiratet,

stand ebenfalls Albrecht III. sehr nahe und wurde von ihm zn den

wichtigsten Geschäften verwendet*). Als vierter nun erscheint ein Hans Pttterichb)
durch den Zusatz ,zw Tawttenhofen', von Landbesitz abgenommen, ebenfalls

auf dem Wege, i
n die Reihe des niederen Adels einzurücken, und dieser Hans

Pütrich ist, wie wir sehen werden, keine anderer als derjenige, welcher Hart-
iebs Widmung empfing«).
In der hier in Betracht kommenden Zeit treten uns zwei Hans Pütriche,

Söhne von Bettern entgegen. Hans Pütrich, zubenannt „der Aeltere"') erscheint
1447 als Ratsherr, war Haupt der Linie zu Pasing nnd stirbt 1455 oder
1456; Hans Pütrich „der Jüngere ?v 'I'avttenlwt'en", is

t der Stifter der

Dcntenhofer Linie, stirbt 1467 (vgl. unten).
Alle Umstände, Zeit und schriftstellerische Entwicklung Hartliebs, weisen

nun darauf hin, daß dieser Jüngere der Empfänger der Caesarius-Übersetzung
gewesen ist; eine andere einfache Erwägung macht dies zur Gewißheit.
Im Jahre 1456 schrieb Hartlicb, wie wir wissen, sein ,I,ucK v. ä. vei-

poten Kunst' («ct. D. Ulm). Hierin findet sich eine dreimalige Erwähnung des

Eaesarius. Zuerst: ,1)»« ?«'i,Il't Ramtel, um AM I'^vilcl von gen Wittel mict
um rei-Ilter <5ölaul>. Nun Iiv»?.t in ciem eis?' «u?z/?ec/e <?e«ax^ (D. Ulm
S. 10 ff., Eap. 12— 16) — Oi«t, V

,

36: de ,Iuem«ne mii in «vec'ie Kamini«
militi öäeliter »ervivit, — S, 319. Hartlicb setzt es her, um den Kurfürsten
Johann, den Alchyinisten von Brandenburg, zu ermahnen, nach dem Beispiele des
Ritters bei Eacsarius sich von Teufelskünstcn fern zu halten. Mit dem zweiten
Beispiel (D. Ulm, S. 19, c>.19: Mim lisnt, in ciem umnc/ei- <7esa,z/^>
will II. den Fürsten von der Kunst der ,^ature/ abhalten, .clä8 uiner mirek
,'ttliek «'nrt, viFur nnä ouruc'ter alle Kunst leinen maekt'. Es is

t

(— Dist. I, 32)

>
)

Jos. Felix Lipowsn,, Urgeschichte» von Mii»chcn I (1314) Z 129, S, 2S7 bis 27».
Bei diesen Feststellungen wurde ich wiederum vom bahr. Hnuptstnatsarchiv, bes. von Herrn
Dr. Glasschröder ans das Liebenswürdigste unterstützt.

>
)

Abgedr. bei Ärcnncr, Bayrische Landtags-Hondlnngen in den Jahren 1424 bis 1513,
15. Bd. München 1805. S. 422 bis 438.

°) Gvedcke Grundriß I, 333 f.

<
)

Besondere Untersuchungen über ihn folge» später.

»
)

Z
. B. Mon, Boica XIX, 314 u. S
,

°) Eingehend über das Geschlecht der Pütrich handelte A, Schmidtner: Zur Genealogie
der Pütriche. ^berbour. Arch. Bd, 36 >1877>Ülüiuchc», S, 152 bis 172 und wesentlich er
gänzt und mit sehr verbessertem Stammbaum ebda. Bd, 41 (1882), S. 44 bis 89. — Zur
alteren Geschichte Ehron. d

,

dtsch, Städte, Bd. 15, 535 s.

Vgl, Schmidtner, Obcrbcwr, Arch. 41, 50 ff
. — Lipoms!», a. a. O. I.
, 184,
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die Geschichte von dem Weisheit verleihenden Steine, den der Teufel dem er«
krankten Scholaren zurückläßt. Hier aber erzählt Hartlieb bloß den für seine Zwecke
passenden ersten Teil der Erzählung des Caesarius, nämlich des Scholaren Ver
dammung und schließt kurz: ,m Kurten «sitsn »tarb äer müiuli, «r n«iä ver-
<lambt', und unterdrückt die von Caesarius noch weiter berichtete, spätere Er
barmung Gottes, die Erlösung, Wiederbelebung und frommen Lebenswandel des

Reuigen, der später als Abt von Morimond stirbt.
Die dritte Stelle (c

.
94 D. Ulm, S. 57 : msm list in äem zi«c/i

scheint nur ein freies Zitat aus dem Gedächtnisse zu sein, angeführt zum Beweise,
wie nahe der Teufel dem Göttlichen sei. Bei Caesarius (I) XII, 5 — 8

, S. 320)
redet der fromme, schwer erkrankte Ritter Walter von Endenich mit dem Teufel,
der von dem Sterbelager des Abtes Gevardus kommt. Bei H. is

t der Fragende

,»,m säliger miinl.'tV und der Teufel wollte die Seele Bruder Hermanns von

Hcmmenrode (Eifel) gewinnen. Auf die Frage, wie er zu ,s« uinsm inuIiK«»
mimiis' komme, beantwortet der Teufel: er se

i
sogar schon beim Abscheiden Christi

zugegen gewesen, ,««len« »upsr arma ^rm-is', während Hartlieb b
,

v. d
.

v. k. noch

hat: ,un" <i«m liettcken (linken) arm de« crüt«^). Hnrtlieb wendet sich dann noch

gegen die Geistlichen, die meinen, die (b
.

d
.

v. Kunst 93 erwähnten) Engel-

erscheinungen in der .^en'eietiten i,atsn', rührten tatsächlich von Engeln her.
Später aber, in der Caesariusübcrsetzung selbst, gibt er diese Wunder ruhig wieder,

ja in seiner Widmung hat er ja noch ausdrücklich bemerkt Bl. 1>: ^„g g>z

nun 6i«s A««cKriN alls ei ckic/^ waor, «?as ^«c^ is< . . . (vgl. oben S. 349)!
Man sieht, Hartlieb kannte den Caesarius schon 1456, aber die aus ihm

entnommenen Stellen find in durchaus tendenziöser Absicht verwendet, das zweite
Beispiel is

t sogar direkt ins Gegenteil umgebogen. Von einer eigentlichen Über
setzung des Caesarius kann damals noch nicht die Rede sein. Das Jahr der
Entstehung der .vsipotvn Xun^t' is

t aber das spätestens anzusetzende Todesjahr

Hans Püterichs deö Älteren, der also nicht als Empfänger der Widmung i»
Betracht kommt.

Hans Pttterich der Jüngere erscheint nun 1447 und 1456 nlö Bürger

meister von München"), in den Stammtafeln des ?. Agncllus Kandier (bei
Schmidtner, n. a. O. 41, 61) heißt es: „Hanns der jünger zu Tcutcnhofen gc
scfsen, in der Dienersgassen (in München) genannt der starke Pütrich. Gemahlin:
Anna Streckhin ^richtiger: Starchin), Beim großen Münchner Armbrustschießc»
am Pfingstfest 1467 steht er noch in der Liste der Schützen. Bald darauf muß
er gestorben sein, also etwa ein Jahr vor Hnrtlieb. Am Weihnachtsabend 1467
war er nicht mehr am Leben, das zeigt ein Brief von diesem Datum, worin

zwei seiner Kinder wegen Ableben des Vaters als unter Vormundschaft stehend
erscheinen«). Diese beiden leben noch 14«s>, während ein anderer Sohn, Franz, sich
1464 schon verheiratet und 1478 stirbt.
Im inneren Rate erscheint er oft: so 1448, 1459, 1464—67. Der innere

Rat bestand anS 12 Mitgliedern, durch welche dann die 24 Mitglieder des äußeren
Rates gewählt wurden, der innere Rat war mehr Obrigkeit, der äußere mehr
Vertretung und Anfsichtsorgan<). Der innere Rat is

t

also der einflußreichere und

l) In unserer (d. Lseg.) llbersevung is
t der Abt Gcrwch genannt uiw eö beißt auch da

bei II, bloß Bl, L2bb: n»f clsm cle« skreu«?.

') Uon. Low» XXI. 134.

') ««n, Uoie» XIX. SSS.

') Riezler, a. a. O, III. 756,
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Pütrich gehörte ihm augenscheinlich bis zu seinem Tode an. Man sieht, der Mann,
mit dem Hartlieb langjährige Freundschaft verbindet und dem er sein letztes
Werk widmet, befand sich ebenso wie Hartlieb selbst in hoher äußerer sozialer
Stellung, und wenn wir Hartliebs persönliches Lob betrachten, so müssen wir in
ihm eine auch innerlich hochstehende Persönlichkeit erkennen.

5>.

Es war immerhin ein kühnes und bedeutendes Unternehmen, das umfang
reiche Sammelwerk des Caesarius in den vornehmen Kreisen Mimchens bekannt

machen zu wollen (Bl. 1»: ,uncl pitt clieti, äsu f»c?. NkiiAen w)'^ mitt^iln
allen ^uten unä er^ermikm msll^lis,^), und wenn Hartlieb auch in erster Linie

bloß kirchliche Wundergeschichten als ,A,-o««e uncl ^uttev vncIsrvs)'«unA°, wie

si
e ,gi« iwokst >vs)Mk!Üt' als Beispiel gesetzt hat, bringen will, so zeigt seine

Wahl doch zugleich ein richtiges Gefühl für den umfassenden und bedeutenden

Inhalt. Er bemerkt nun in seiner Borrede ausdrücklich (Bl. I"), daß er hier
.ciso Ä«Aen Os.M)' 2>v w>vt«ctV machen will, und diese Wendung legt
uns die Frage vor, ob er vielleicht auch eine Übersetzung des ersten Teiles ge-
geben habe. Diese Frage aber is

t mit ziemlicher Sicherheit zu verneinen. Wir
haben weder eine solche Übersetzung erhalten, noch überhaupt Kunde von ihr über
liefert, und ferner is

t das Werk des Caesarius ein so umfangreiches, daß schon
aus äußeren Gründen die Wiedergabe des Ganzen höchst unwahrscheinlich erscheinen
kann. Und dann is

t ja auch die Absicht beider Schreibenden eine völlig verschiedene.
Caesarius is

t ein Bolksmann, ein Anwalt der Unterdrückten, er rügt die Untaten
der Gewalthaber, er geht gegen Fehden des Adels sowie der Bauerngcschlechter
nn, deckt ohne Rücksicht auch Sünden der Geistlichkeit; der höheren wie der niederen,
auf und muß durch seine mit Namen gegebenen Schilderungen soviel Anfeindungen
erdulden, daß ihm das Schreiben fast verleidet wird'). Und diese kritische Ein
stellung, gebunden an die Erzählungen der Berufung zum Klosterleben, der Reue,
der Beichte, der Versuchungen, an Erzählungen rührcnd-nniver Einfalt, zum Teil
geknüpft an Personen, die am Rhein bekannter waren, denen man aber im Süd-
westen naturgemäß weniger Anteil entgegenbrachte, machten den ersten Teil für Hart
lieb und seine Zwecke entschieden mich weniger geeignet. Eine Erzählung wie I) II, 24,
wo dem dnrch einen Kleriker verführten Judenmädchen dann eingeredet wird, sie
gebäre ihrem Volke den Messias (der aber dann ein Mädchen ist), könnte fast
bei Boccaccio stehen, wenn nicht die geistliche Umrahmung dabei wäre. Der
zweite Teil des Caesarius dagegen schildert mehr die Wunder der Göttlichkeit, ihr
belohnendes und schützendes Eingreifen, Strafen des Zweifels, die Geschichte der
Sterbenden, wunderbare Erscheinungen nach dem Tode, die Seligkeiten der Ver
klärten und enthält in I) VII die Erzählungen vom Walten und Wirken der von
Hart lieb besonders verehrten Jungfrau Maria — dem größten Abschnitte des

ganzen Werkes.
So wäre die Übergehnug des ersten Teiles durchaus verständlich, und wenn

wir die Wendung vom .übrigen tii^I' noch besonders erklären wollen, könnte man
vielleicht, freilich in vielleicht etwas dürftiger Begründung, auf die beiden oben
besprochenen Kapitel verweisen, die Hartlieb schon 1456 dem ersten Teile ent
nommen hatte, vielleicht aber noch besser auf die jahrelangen Beziehungen zu

') A. Kcnismnnn, Wunderbare und denkwürdige Geschichten ans den Werken des Caesarius
v, H

,

Annalen d
.

hist. Vereins s. d
,

Niederrhein, Hrft 47, S. 8
,
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Pütrich, bei denen Hnrtlieb ja schon im mündlichen Verkehre dem Freunde die
Kenntnis des ersten Teiles ganz oder teilweise vermitteln konnte.
Die Übersetzung is

t ein Spätwerk, das Jahr der Abfassung des ,>>m>Iis ,l
.

vvrnoten Kunst' 1456 is
t der Terminus post quem, auch nach dem Brandau

muß es entstanden sein, dessen eine Handschrist ja schon 1457 vorliegt

<Euph. XXV, 362). So kommen wir an die Wende der Sechzigerjahre oder
noch weiter herunter, in die Zeit der Übersetzungen der .n'iu-im'n biillci" und
der ,8e<?:-eta mulierum'. Terminus ante c^wm is

t

Pütcrichs Todesjahr 1467.
Und damit ergibt sich wiederum die fatale Doppelscitigkeit von Hartliebs Wirken,

auf der einen Seite im Verborgenen ein dienerndes Borschubleisten der erotischen
Neugier der Großen, eines Herzog Sicgmunds, ja sogar durch Siegmunds
Vermittlung eines Kaiser Friedrich III, (Euphoriou, Bd. XXV, 237 f.), auf
der anderen für die Öffentlichkeit eine Vermittlung frommer Geschichten zu

Nutz und Ähre, zu weiterer Verbreitung bestimmt. Auch der Umstand, daß die
Übersetzung entschieden wenig bekannt wurde, und nur eine Handschrift von ihr
vorhanden ist, kann für die späte Entstehung sprechen: Nicht lange nach der
Bollendung, bald nacheinander, 1467 und 1468, starben Übersetzer und Empfänger,
der öffentliche Auteil an der Arbeit erlosch.

6
.

Ehe wir nns nun die Übersetzung des zweiten Teiles näher betrachte», steht
»och aus, aus das Kapitel des erste» Teiles einen Blick zu werfen, das Hartlieb,
wie wir ja wissen, im ,bu, K von <Ier verboten Kunst' übersetzt hat i iiber die
anderen beiden Stellen (bloße Inhaltsangabe mit geändertem Schluß uud bloße
Erwähnung vgl. oben). OV, 36 — >

>
.

verp. Kunst c. 12—16 enthält die
Geschichte von einem Tcnfcl, der sich als Diener einem Ritter verdingt, treue ^

!
und wunderbare Dienste leistet, schließlich aber in seine»? wahren Wesen erkannt

und von dem frommen Ritter entlassen wird. Hartliebs Wiedergabe is
t

mehr eine

gelegentlich freie Nacherzählung als eine direkte Übersetzung, als Ganzes wirkt si
e

ausgezeichnet uud es dürfte schwer sein, Leistungen von ähnlicher Schlagkraft und

lebendiger Wirkung, wie si
e

hier nach der freilich einfachen, aber nüchternen Er
zählung der Vorlage gegeben sind, in der gleichzeitigen Übcrsctzuugsliteratur »ach«
zuweisen. Man vergleiche die in der damaligen Zeit durchaus auffallende», fast
nur aus Subjekt und Prädikat bestehenden, kurzen Hauptsätze ^Beispiel 1 und 2>,
die wirkungsvollen Wechfclreden, die direkte Rede statt des objektiven kühlen Be
richtes, die Ausstattung mit lebendigen Eiuzelzügcu, die plastische Hrrausarbcitung
des Geschehens überhaupt.

5>lrnnff«, Bd. I, 3lS: Od8«q»i»m smim illi vorp, K, «, 10: ?» »wer /.eitt i,,'ß>?»net o!vi»
vffervn« , . , g>»tsvter »l, eo susv?pw8 est, ritter sin «olz:est»llor M>«Iin^, cier

«pi'neli üu gem ritter: ,I>vrre. degert jr

meiner äienst, ^uk n-ill euek ßeren und
tr»ili,'b äienen. Der ritter n»m uff,

«, M<: Res^onäeittk' milits. mm<>m>m>wm» v
,

^. s, 10: cler ritter »pr»«K : .neliei Kneelu,
iliivium >st»m in Ks« loeo ti'snsvsciilvit, es wsr nvs Ksi» s^tt ,l,ir«n ck»8«?»88?r',
»pe tsmen ev»8ioni8 «ervuiu <i„ee», ger Kneodt 8pr»vd: ,!>er, ^ol> r»itt vor,'

»eeutu» 8in» >>?riv»I« pervonit »,l Iit»8, I/eben«n«t !«nn^. Der ritter vol^t <t«»>
Knoeiit. ek»mvn b»i,l mit x»ter ru
sun,ler »Ile mii« 6»reK g»» «»»ser . . .
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S. 320; A quo cum fuisset peruncta , mox
meliorata , pristinum recuperavit vigorem .

s. 11 ; er bestraich sein frawen damit ; die
fraw wart gesund zu der selben stunt,
Sy gieng zu jrem ' herren und trost jn .

Oder man ſehe d
ie geſchickte Verſtärkung :

8 . 320 : ai
t

servo : Mortui sumus . verp . Ku . s . 10 : Der ritter sprach zu dem
jüngling : ,nun sein wir baid tod , da ist
kain trost noch hilf mer . '

Eine Reihe von Einzelzügen wird hinzugefügt :

s . 320 : In qua [ sc . uxore ) , dum omnes medi - s ; 11 : Die weisen ärczt wurden besandt ; sy

corum artes defecissent , ait iterum dae erfünden jn jren kunsten nit anders ,

mon domino suo : S
i

domina mea inun dann das die fraw des morgens sterben
geretur lacte leonino , statim sanaretur . solt . S

y

sagten das dem ritter . Die fraw
was mit allen cristenlichen rechten für
sehen . Der ritter gieng gar trauriclichen
uff dem sal . Das erparmet den knecht .

E
r

gieng zu seinem herren und sprach . . .

E
s

folgt dann eine weitere Wechſelrede zwiſchen Herr und Diener , dieſer
ſucht zu tröſten , und jetzt bricht bei Hartlieb (wie ſonſt öfters Alexanderbuch ,

Hirſch a . a . D . S . 95 ff . ; D VIII , 26 Schilderung der Beſt zu Damiette ,

vgl . ſpäter ) der Arzt durch , wenn d
e
r

Knecht die Krankheit der Ritterin feſtſtellen
will , zu ih

r

geführt zu werden begehrt , ih
r

dann den Puls fühlt , das Leiden
benennt ( ,ain prynnende fieber “ ) und dann erſt — womit Hartlieb endlich wieder zu

der Vorlage zurüđkehrt – das Heilmittel angibt : ,möcht sy haben leon milich .

Wirkungsvolle Steigerung und dadurch Spannung wird erzeugt :

s . 320 : Stupente milite a
d

verba ista , et s . 12 : Der knecht sprach : ,herre ,wes frägt
dicente , quis e

s

tu ? respondit ille : Non ir ? ' mein fraw is
t
gesunt , ' Der herre

solliciteris d
e

hoc , servus cuim tuus sum sprach : ,lieber knecht , jch fräg dich auf
ego . Instante milite tandem confessus est deinen ayde , wer du seyest . ' Der jüng
dicens : ,Daemon ego sum . . . ling sprach : jch bin ewr truier knecht . '

Der herr sprach : Ich gepuit dir b
y

got

und seiner hailigen marter , das d
u mir

sagest , wer d
u seyest . ' Der jüngling

sprach : herre , ich bin a
in tuiffel . :

Und während bei Caeſarius das Rapitel beginnt : ,Daemon quidam ado
lenscentis venusti speciem induens a

d quendam militem venit . . . , iſt es bei
Hartlieb zunächſt bloß e

in Jüngling und er verſpart ſich d
ie Enthüllung von deſſen

wahrem Weſen b
is

zu dieſer Stelle , faſt alſo b
is

zum Schluſſe .

Und ſchließlich zeigt ſi
ch wieder in dieſem doch kurzen Teile in ganz auf

fallender Weiſe d
ie rhythmiſche Ausgeſtaltung von Hartliebe Sprache (vgl .

Euph . XXV , 588 und ſpäter ) . Nicht nur a
m Schluſſe der kleinen Kapitel ,

in d
ie das ganze Stück in der ,verp . Ku . ' zerlegt iſt :

s . 10 ; c . 12 : wann die weil er jm dienet ,

d
ie wéil geláng dem ritter in allen sáchen wol .

c . 14 ; derr hérre fürt den knecht zu seinem gemahel .

c . 16 : jn ángesícht der stúnd verschwand der jüngling ,

ſondern auch im Texte ſelbſt in mehr oder weniger gehobener Rede ( 3 . B . Beſchwös
rungsrede ) . Der Ritter drängt den Diener , ſein wahres Weſen zu enthüllen und ſpricht :

s . 12 ; c . 16 : Lieber knecht , ich frág dich u
f

deinen áyde ,

wér d
u séyest . "
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und dann nochmals stärker:

,IcK gepüit gir ^ot »n<i seiner Kkili^en msrter,
<i»s<lnmir sägest, «er äu sehest,

und der Knecht sagt dagegen:

,derr, bedslt mieli, iek «ill s»ek r«i«Ken unä meren,'

Auf diesen Punkt wird bei der Enesarius-Übersetzung noch näher einge
gangen werden; alles in allem aber sieht man auch bei diesem kurzen Stücke

wieder das hohe stilistische Können, über das Hnrtlieb bei einfacherer Vorlage

schon damals l,verp. Xu/ stammt aus gleichem Jahre wie die Brandcm-Legende)
verfügte. (Schluß folgt,)

Das Problem der geistesgeschichtlichen Pseudo-
morphose in Renaissance und Barock.

Bon Arthur Hübscher in München.

Ein verhältnismäßig umfangreicher Aufsatz im II. Jahrgang, Heft 4, der
„Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte" nimmt

„Zur Periodisierung der deutschen Literatur" kritisch Stellung. Er kann über
gangen werden, soweit er in unsachliche Ereiferungen verfällt; soweit er sachlich
zu bleiben sucht, erfordert er von uns, drei Jahre des Ausbaus und der Ver
tiefung zu überspringen und für die mehr programmatischen Anfänge einer um

fassender vorbereiteten Arbeit einzutreten, wie si
e in unserer Untersuchung „Barock

als Gestaltung antithetischen Lebcnsgefühls" (Euphorion 24, S. 517 ff. und 759 ff.)
umschrieben sind. Zur Sache denn: Man hatte nicht übersehen dürfen, wns viel
leicht als Vorzug, jedenfalls als der bestimmende Wille dieser Untersuchung über
den Barock zu gelten hat: die strenge Rückführung aller Erscheinungen auf die

immer eine, beherrschende Gebärde der Zeit, die es i
n voller Klarheit zu enthüllen

galt. Nicht daß eine Geringschätzung sachlicher Grundlage» damit ausgesprochen

märe. Aber wir glauben gnr nicht nn die Möglichkeit voller Erfassung aller
Gegebenheiten. Dns wesentliche is

t immer der Lebensstoff, aus dem in gleicher

Weise diese Gegebenheiten gebildet sind. Und darum muß, wer mehr als einmal

Gelegenheit genommen hat, einem gewissen Schönschwätzertum von heute die uner

bittlichste Genauigkeit entgegenzuhalten, vornehmlich auch zur Abweisung dessen
berechtigt sein, der über selbstgenügsnmcn Einzelfcststelwngen sich jeder Bemühung

um die Gesamtkonzeption entschlägt. Dns vornehmlichste Kennzeichen eines solchen

aber ist, daß er eindeutigste Begriffssctzungen zugunsten liebgewohnter Vorstel
lungen Ubersieht.

Entscheidend für die Klärung des barocken Wcltgesühls sind die Begriffe
der umschließenden und der ausschließenden Antithetik (S. 5L5 unserer Unter
suchung). Immer is

t das Erlebnis harmonischer Zeiten auf umschließende und

zur Beruhigung geführte Polarität gegründet. Bis in Einzelheiten hat sich das
nachweisen lassen (vgl. z. B. S. 791 a. a. O.). Und immer auch is

t da« Er
lebnis antithetischer Zeiten auf jcue ausschließende Gegensätzlichkeit gegründet, die

jedem Ja sogleich mit einem Nein begegnet und mit den entscheidendsten Protesten
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den entscheidendsten Hervorbringungen widerspricht. Das gerade is
t denn auch ein

durchaus wesenseigener Zug dieser Zeiten, daß si
e die tiefsten und unerbittlichsten

Verneinungeil ihrer selbst gerade aus sich heraus gebären müssen ^
).

Es is
t

ersichtlich, daß der Versuch einer Herleitung der antithetischen Struktur
des Barock aus der in ganz anderem Sinn „antithetischen" Struktur der Renais
sance auf tiefer Verständnislosigkeit beruht. Er wird nicht einleuchtender, wenn
die herangezogenen Beweisgründe nicht einmal nn die Weite einer einzigen Anti

these rühren, wenn ihre Eigentümlichkeit vielmehr darauf beruht, daß si
e an das

Vorhandensein von irgendwelchen Erscheinungen vor der Barockzeit erinnern, wo

nichts anderes in Frage stand, als die Besonderheit, die Anderswertung oder

Entwertung dieser Erscheinungen in der Barockzeit.
Fremde Muster — d

.

h
. für das harmonische Prinzip: Ergreifen alles

dessen, was man aus sich heraus zu wirken und zu vollenden strebt. Für das
antithetische Prinzip: Hingabe an alle fremden Vorbilder. An Vorbilder, die nicht
etwa vormals oder anderswo geschaffene Ewigkeitsformen eines eigenen Wollens
sind, die mir die besondere Anziehungskraft des Wesensfremden haben und gewiß
auch die fragwürdige Gültigkeit des Augenblicks. Darum begreifen die Übersetzungen
der Renaissance im verhältnismäßig engen Umkreis humanistischer Bindungen das

Verwandte, das neu Herauszurufende und zu Wiederholende. Der Umkreis der
barocken Übersetzungen aber is

t

wesentlich unbegrenzt, wie eben die barocke Ein-
fühlungs- und Wandlungsfähigkeit selbst unbegrenzt ist. Die humanistische Latini
sierung' der Eigennamen bedeutet Erhöhung der Persönlichkeit zu antikem Wert,

Das 17. Jahrhundert führt die Gewohnheit noch weiter (Opitius, Plavius,
Rnchelius, Gryphius, Neander . . .)

,

aber es begreift und bezeichnet si
e

auch als

Schwäche. In Sittewalds zweitem Gesicht, bei Schupp, bei Abraham a Santa
Elara (im Hui und Pfui der Welt) findet sich scharfer Spott. Das Pseudonym
des 17, Jahrhunderts is

t etwas anderes: eine Verhüllung des Ich, tauglich im
Augenblick, im nächsten vielleicht schon als unzureichend abgetan. In raschem
Wechsel folgen sich die Decknamen bei Fischart, bei Zesen, bei Grimmelshausen.
An vielen Stellen unserer Untersuchung is

t von der Überschattuug des Barock

durch ein schweres (harmonisches) Erbe geredet worden: vom Hereinragen der
alten gesellschaftlichen Bindungen und Scheidungen und der damit begründeten

Halbheit des barocken Kolleklivwillens (S. 559), vom Verharren bei den über
kommenen Formungen der Kunst, dem Kirchenlied z. B. (S. 546),.. von dem
rückwärts gerichteten Geist der barocken Poetik (S. 766), von der Übernahme
des so unbnrockcn Prinzips der Strophcnreihung (S. 776) und der wesentlich
abschließenden Geltung des Opitzischen Betonungsgesctzes (S. 778), von der
„Renlitntentragik" des barocken Dramas (S. 784), von der oft „harmonisch
anmutenden Gültigkeit" barocker Formensinnlichkeit (S. 761), von dem bewußteren
Drange nach Zusammenschließung des Auseiiinnderstrcbcnden überhaupt (S. 790
und 791), vou dem lebendigen Bewußtsein, daß man ein klassisches Menschen-
und Künstlcrtum verkörpere lS. 761) usw.
Dies alles freilich hat der Kritiker nicht gesehen. Und nicht nur dies. Er

hat eigenem Bekenntnis zufolge die (S. 559 f. stehenden) im Rahmen des Ganzen
sehr wesentlichen Ausführungen über die Mystik nicht gelesen; was von der inter-

t) Was der Kritiker davon begriffen hat, zeigt besonders erheiternd seine Anmerkimg S, 775,
deren groteskes „Mißverständnis" nllci» schon durch eine weniger oberflächliche Kenntnisnahme
von der Setzung des „Idealen" (S, 526 und 759 s, unserer Untersuchung) hätte vermieden
werden müssen.
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nationalen Geltung des Barvck allenthalben (und besonders S. 550 f.) gesagt ist,
kennt er so wenig wie die Sätze über das Nationalgefühl der Renaissance (S. 552);
er beruft sich aus den Namen der „Renaissance"

— der Wiedergeburt, d
.

h
.

der (jedenfalls gewollten) Wiederholung eines immerhin schon Dagewesenen, und

hat nicht bemerkt, daß er gerade damit an den (S. 525 klar genug erläuterten)
Gegensatz zu dem barocken Prinzip der UnWiederholbarkeit getastet hat. Nicht
umsonst geht durch alle Generationen des Jahrhunderts der immer neu erhobene
Ruf nach dem Zeitgemäßen.
Die erstmalige Erfüllung des barocken dichterischen Geistes in barocken Ans-

drucksforinen is
t um die Jahrhundertwende in der Sammlung Theobald Hocks

gegeben. Jede Untersuchung, die den Barock als Fertiges und Grundsätzliches,
als „äußerste Denkbarkeit" (S. 524) erfassen will, wird bei diesem Zeitpunkt
einsetzen müssen. Vielfache Ansätze reichen über ihn zurück, ebenso wie vielfache
Ausklänge über den angenommenen Endpunkt hinausschwingen. Wer aber in der

Unzahl „wertbarer Zwischenformen" die gesamte Entwicklung erfassen und damit

anch den tieferen Beziehungen von Epoche zu Epoche Erklärung schaffen will, der wird

sich mit der Periodisierung nach Dichterschulen so wenig dem Wesentlichen nahe,

zwingen wie mit der billigen Feststellung von Generationsfolgen.
Am Beispiele der magischen Kultur hat Spengler den Begriff der historische»

Pfeudomorpbose erläutert: Eine junge Kultur, die sich nicht entfalten kann, wo
eine fremde, alte mächtig über der Zeit liegt, wird i

n die Hohlformen des fremden
Gebens eingepreßt. Es wird die Aufgabe der Geislesgeschichte sein, die Wirksamkeit
derartiger Vorgänge über ihre bloße Anerkennung für organische Zyklenbildungen
hinaus überall dort nachzuweisen, wo in Überschneidungen von Form und Geist, d

.

h
.

in scheinbar widerspruchsvollen Phänomenen die unorganischen Zyklen sich auswirken.

Oft deckt sich das Problem der Übergangsepoche mit diesem Problem
gcistesgeschichtlicher Pseudoinorphose. Das Rokoko, das Junge Deutschland, der
Naturalismus sind Epochen, die gedanklich schon viel des Kommenden vorgebildet
haben, aber noch in alten Formen sprechen Das Problem der Barockzeit aber

is
t

zu Anfang' und zu Ende dieses, wie sich in alten Formen neuer Geist aus»

spricht. So wäre die gesetzliche dreistufige Entwicklung jeder Geistesepochr: l. Auf
slehen des neuen Geistes, 2

.

Schaffung der Form, 3
,

Untergrabung dieser Form
mit wieder neuem, fremdem Geiste, für den Barock so darzustellen:

1
. Das Zerfallen des harmonischen Weltgefühls der Renaissance

zum antithetischen des Barock. Ahnungen weisen aus die großen Namen von
Copernicus und Michelangelo zurück. Seit de» Frühwerkcn Caravaggios nnd der
Earracci bemächtigt sich der Malerei ein neues individuelleres Bcobachtungs» uud ein
neues Kennzeichnungsverinögcn. Um 1570 aber beginnt erstmals die Zionzeption des

Faustproblcms die Gemüter allgemeiner zu beschäftigen. Das neue ^cbensgefiihl

is
t bereits herrschend: Fischnrt mnß ebenso aus ihm heraus verstanden werden

wie Torquato Tnsso.

2
. Die Schaffung der barocken Formcuwclt um 1600: Wieder geht

die Malerei voran. Rollwerk und Kurvcndrang beweise» bald auch für die Archi»
tektur. In demselben Jahre aber, in dem Giovmini di Bologna den Sockel für
das Standbild Ferdinand 1

.

schafft, veröffentlicht Theobald Huck die Jamben und

Trochäen seines „Schönen Blumenfcldts". Der Auftakt für eine neue deutsche
Dichtart is

t

gegeben. Es folgt die Einfül,rung des Alexandriners (nach Melisfus
zunächst durch Abraham von Dohna 1613, durch Schwabe 1616, und vor allem

durch Zincgref), des Echogcdichts (durch Paul von der Aclst 1602), des Bild-

Eu»l,orion, XXVI, 74
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gedichts, des Sonetts (nach Melissus vor allem durch Weckherlin und Opitz), der
pindarischen Ode (durch Weckherlin 1618), schließlich deö Madrigals, das eine

allmähliche Umbildung aus der ursprünglich auf harmonisches Zusammenwirken
der Stimmen eingestellten Renaisfanceform erfährt und offiziell erst 1653 von

Caspar Ziegler in charakteristisch barocker Bestimmung als epigrammatischer

Dichtungsart anerkannt ist.
3. Die (schon nach 1630 beginnende) Durchsetzung des Barock

mit dem Geist der Aufklärung: Hobbes' Gefellschaftslehre, Leibnizens Philo
sophie, Boileaus Poetik, erste Angriffe gegen die barocken Formen: gegen die
dreiteilige Ode, das Sonett, das Bildgedicht bei Weise; gegen das (noch aus dem
Erbe der Renaissance stammende) Akrostichon bei Besser.
Das Ende des Barock aber wird offenkundig, wo die barocke Formenwelt

versinkt. Wo die bildnerische Antithese von Wirklichkeit und Idealität, von Schwere
und Bewegtheit zu neuen Entscheidungen gelöst ist: zu der Grazie und unbehin»
derten Irrationalität des Rocaillestils und zu der Vereinfachung und strengeren
Linienführung des Josefinischen Klassizismus, der von der großen Wendung Fischers
von Erlach um 1720 herzuleiten ist. Wo mit Sonett (bis zirka 1720), Madrigal
(ebenfalls bis zirka 1720), dreiteiliger Ode'), Echogedicht (noch bei Brockes),

Akrostichon (noch bei Günther) die barocken Dichtformen ausgestorben oder, wie
ein mit sieghaft daktylischem Geist erfülltes Metrum, restlos dem neuen Welt'
gefühl dienstbar gemacht sind.
Selten mumifizieren sich Formen gleich dem Sonett im 19. Jahrhundert

zu „dauerndem Besitz". Ihre Lebensdauer is
t die beschränkte ihrer Zeit. Aber

wie immer die Form das später Geborene ist, so is
t

si
e

auch das später Ster-
bende. Und wenn daher die Deckung von Formengeschichte und Geistesgeschichte
nur für die Mitte ihrer Entwicklungszeiten voll erreicht wird, so muß notgedrungen
die Darstellung mit Wahl der einen Vernachlässigung der anderen, verbinden.
Wir, die wir allen Zeitenwandel zunächst in den Formen festhalten zu können

glauben, wissen also wohl, daß, was als Starrheit eines Schemas betrachtet
werden könnte, nur eine Basis sein darf, von der aus ungefährdet' erst alle fe

i

neren Stufungen zu unterscheiden sind.
Vom dem Gesichtspunkte der Überschneidung von Formen« und Geistes

geschichte ans wird das Problem der Form zu dem Problem der späten Form.
Mit dem alten humanistischen Bildungsideal lagern die Renaiffcmceformen noch
über dem neuen Leben, und gerade weil si

e keine Beziehung mehr zum Leben

haben, tragen si
e ein merkwürdig abstraktes Gepräge der Erfülltheit. Aus weiterer

'

Entfernung heraus, Zeichen von fortgeschrittener Blutleere und deshalb auch b
e

deutungsloser für die Entwicklung, bilden sich in antithetischer Zeit die letzten
Formeln der verflossenen harmonischen. Denn folgt in stufenweiser Schichtung auf
den Gehalt als Erstes die Form als Zweites, so als Drittes, durch die Kluft
der gegenüber Unbewußtem sich vordrängenden Bewußtheit abgetrennt, die Formu
lierung :

, . Gehalt

II. , — ,

HI ^

Forme,

^

>
) Sic is
t

in den Oden der deutschen Gesellschaft in Leipzig 1728 endgültig von einem
neuen Typus verdrängt.
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Ist von der zweiten Stufe ans das Verständnis eines Opitzischen Humanis
mus zu gewinnen, so von der dritten aus das tiefere Verständnis der ganzen theo-
«tischen Literatur des 17. Jahrhunderts.
Es is

t ein sehr verwandter Vorgang, wenn eine harmonische Zeit eine schon
verstrichene Ideen- und Formenwelt zu System und Formel ausbaut und ver
blaßt. Nicht nur drängt sich unter schon geschaffener Formel neues Lebe», häu
figer wird jetzt erst das vergangene Leben neue Formel, d

.

h
.

daß nicht nur
über dem sich wandelnden Gebrauch die bestehenden Gesetze (das der Elision etwa)
zu reiner Theorie entkräftet werden, daß oft vielmehr erst jetzt zu sagen gelingt,
was die Vergangenheit gewollt. Ein barockes Recht der freien, keiner Regel ver
pflichteten Persönlichkeit wird erst bei Christian Weise, dem Prorationalisten aus

drücklich verkündet, die antithetische Ethik des Ausnahmemenschen erst von Shaftes-
bury zu Ende des 17. Jahrhunderts formuliert. Die ?er8pe«tiv»« ^ncZre»,

l>c«2«8, das Lehrbuch der barocken Fernbegriffe, erscheinen in zwei Teilen IlZW
und 1700. Etwa gleichzeitig wird der orientalische Erlebniskompler in den großen

französischen Ausgaben von Tausendundeiner Nacht kodifiziert (1704 und 1717).
Mehr und mehr schließen sich die Errungenschaften einzelner Gesetze zu groß
zügigen Systemen, Der Merkantilismus, im Barock immer nur Summe prak

tischer Erfahrungen, erhält durch James Stuart 1767 seine abschliefzeude Theorie.
Vorher aber vollendet sich die späte Form. Um 1740 wird die funktionale Ana-
lysis durch Euler, die barocke Polyphonie durch den Stil der Bachschcn Fuge,
das barocke Drama durch die festgeprägten Stilmustcr Gottscheds kanonisiert. Die

Terefaekstase dämpft sich zur Tersteegenschen Harmonie, die lehrhaften Tendenzen
münden in eine neue „höchste" Dichtungsart, die Fabel, und das Idyll verknöchert
sich zur Patriarchade.
Es darf nicht gesagt werde», daß alle Verfestigung zur Formel stets einer

folgenden Epoche angehöre. Wie die ersten Wcsenszeichen der Folgezeit schon in
der Blüte der vorhergehende» Durchsetzung schaffen und von leisem Welke» sagen,

so deuten gleichzeitig schon erste Formeln auf die frühen Wurzeln der Erstarrung.

Doch in absteigender und ansteigender Tcndenz zeigt sich der wesentliche Unter

schied zwischen den beide» Arten später Form.
Wo die harmonische Zeit zur antithetischen sich umbildet, trifft ans polarer

Spannung von Erfülltheit und von Suchen nur noch gelegentlich der Pulsschlng
des Lebens, was unaufhnltsam von Statik z» Stagnation gerinnt. Mehr und mehr
wird das Harmonische cm eine nnschöpferische Grenze abgedrängt. Die harmonische
Stilkritik hat längst von „Klassizismus" gesprochen, wo si

e das Versagen einer

wirkenden Geistesmacht empfand, die wachsende Nnckbczichnng auf untergehende
Begriffe höchster Ordnung, dogmntische Unlcbendigkeit bei unlcugcnbarer Form
vollendung. Aber es handelt sich um tiefer Greifendes. Daß aus der Kirche die

Scheinkirche wird, aus dem Priester der Rcligionsbeamte, aus der Ethik Kon
vention, aus allein Selbstverständlichen das Banale und aus dein Stile die
Manier, dieser immer wieder in der organischen Entwicklung eines Volkes nach
gewiesene, aber immer wieder auch in den Epochen der Geistesgcschichtc wirksame
Borgang schließt das für den Barock so sehr entscheidende wie oft mißdeutete
Problem des Pseudoharmonischen in sich.
Ein anderer Vorgang aber vollzieht sich, wo eine antithetische Zeit zu einer

harmonischen sich schließt. Kanon und System, zuerst ans den Verstrahlungcn
polaren Lebenswillens aufgerichtet, begegnen mehr und mehr dein neuen harmonischen

Gefühl geschlossener Form. Und wenn, um scharf zu unlerschciden, jener andere
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Weg vom Harmonischen zum Pseudohnrmonischen führt, so geht dieser in umge

kehrter Richtung von Pseudoharmonischen zum Harmonischen.
Bei den verschiedenen zwischen den letzten Denkbarkeiten Harmonisch und

Antithetisch erreichten Wirklichkeitsgraden is
t die Geltung Pscudoharmonifch immer

da am größten, wo der Schwerpunkt des Lebensgefühls noch dem Harmonischen
am nächsten liegt, d

.

h
. wo von dem ewigen harmonischen Polbegriff des Anti

thetischen aus die Hohlform noch mit reicheren Lebensquellen gespeist wird. Solche
teilweise Stofferfüllthcit is

t

selbstverständlich zu Anfang eines pseudoharmonischen

Epochenabschnitts in höherem Grad gegeben als zu Ende, aber si
e

is
t

auch in

verschiedenen Epochen überhaupt verschieden. Und es is
t

nicht zum wenigsten dieses,
was den Barock von anderen geistigen Epochen scheidet, daß ihm, dem ringenden,

unerlöstcn, so schwer sich, von der Renaissance loswindenden, die innigere Ver

bundenheit mit dem Begriff Pseudoharmonisch verliehen ist.
Darum konnte man ja letzten Endes auch den Barock als Fortsetzung der

Renaissance empfinden, so wie er auch sich selbst als Fortsetzung der Renaissance
empfunden hat. Harmonische Epochen, als geschlossene Schau einer Idee, sind zu
tiefst bejahend. Immer kann ihr Nein nur die Abgrenzung ihres In bedeuten.
Antithetische Epochen aber beginnen mit Verneinung. Ihr Ja is

t nur Verneinung

ihres vielfältig geäußerten Nein und ohne sicheren Eigenwert. Eine Beurteilung
der Reformationszeit als Absage nn das Mittelalter nnd des Barock als Zu
stimmung zur Renaissance kann durchaus im Rahmen dieser Gesamtsicht bleiben.

Wenn aber der geistesgeschichtlichen Forschung der Folgezeit vorbehalten ist, zu
letzten ganz allgemeinen Wertungen einer mittelalterlichen Bejahtheit und einer

neuzeitlichen Verneintheit vorzudringen, dann mag, im Schnittpunkt solcher um

fassenderen Perioden gesehen, die Aufeinanderfolge von Renaissance und Barock

noch einmal ihre besondere Beleuchtung im Wechsel der harmonischen und anti

thetischen Zeiten empfangen. Unsere Aufgabe is
t

noch die andere der Borbereitung.

Uber die Ausgabe 6 iv) von Grimmelshausens
Simplicissimus.

Von Mar Speter in Wehlen (Sächsische Schweiz).
'
Nach Heinrich Kurz (Simplicianische Schriften, Bd. I, S. I^V und

is
t bei Ausgabe 0 des Simplicissimus angeblich der auffallende Umstand zu be

obachten, daß der Titel, sowie das ihm entsprechende zwölfte Blatt der ersten
Lage nur angeklebt sind. Diese Beobachtung machte Kurz selbst, an den Exem
plaren der Aargaucr und Berliner Bibliothek und auf seine Veranlassung ein
Berliner Antiquar an einem Exemplar im Privatbesitz. Hieraus schloß Kurz,
daß diese Ausgabe ursprünglich einen anderen Titel, wahrscheinlich mit dem Jahres
datum 1669 hatte, nnd daß si

e später einen neuen Titel mit der Jahreszahl
1670 erhielt, um diese Ausgabe als eine neue erscheinen zu lassen.

Hans Heinrich Borcherdt fand es auf Grund seiner eigenen Beobachtungen
ebenfalls beachtenswert, daß in allen ihm bekannt gewordenen Eremplaren dieser
Ausgabe das Titelblatt und das entsprechende zwölfte Blatt des Bogens an
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geklebt sind (vgl. Borcherdt, Die ersten Ausgaben von Grimmelshausens Simpli
cissimus, München 1921, S. 56, Anmerkung 18 und S. 13). Den Folgerungen
Kurz' daraus, schließt sich Borcherdt aber nicht an. Unter den sechs bei Bor
cherdt angeführten Exemplaren befindet sich das aus der Berliner und eines aus
der Weimarer Bibliothek.

Diesen gewissenhaften Forschern is
t i» diesem Punkte ein bedauerlicher Irrtum

unterlaufen. Wie an den Weimarer und Berliner Exemplaren selbst und an dem
der Frankfurter Stadtbibliothek ohne weiteres festzustellen, is

t das Titelblatt nicht
einzeln eingeklebt, sondern hängt mit dem Blatt S. 15/16 (—^,8) als Ganzes
zusammen. Die Lage hat überhaupt nicht zwölf, sondern zehn Blatt, wie die
direkte Zählung ergibt und wie der Beginn von Bogen L auf S. 21 zeigt. Der
Blnttzusammenhang in dieser Lage (Bogen stellt sich folgendermaßen dar.

Es hängen zusammen:
Bwtt Seite 7/8 -->iv mit Bwtt Seite 9/1N°°-°L,v

„ 5,6--^ „ „ „ 11/12^^
„ 3/4 ^^i^ , 13/14 ^^,vi^

Titelblatt „ „ „ IS/16

Blatt S. 17/18 hängt mit Blatt S. 19/20 fest zusammen, beide sind als
Ganzes (im Berliner Eremplnr an einem Falz) einfach eingeklebt. Die beiden
Titelkupfcr sind auf zwei zusammenhängende Blatt gedruckt und ebenfalls als
zusammenhängendes Ganzes eingeklebt. Am sichersten sind diese Verhältnisse am
Weimarer Eremplnr (Signum 13, 9 :33) festzustellen. Die Direktion der Göttingcr

llniversitäts-Bibliothek hatte die Freundlichkeit, nn ihrem Eremplnre Feststellungen

zu machen, die sich mit meinen Angaben völlig decken. Die auf meine Veran
lassung von der Direktion der Breslaucr Stadtbibliothek an dem dortigen Erem
plare vorgenommene Untersuchung, ergab genau dieselben Zusnmiueuhäuge, abge

sehen davon, daß das eine Titelkupfcr in den Text sclbst nn S. 17/18 angcklcbt,
während das zngchörige zwcite Titelkupfcr auf dem Vorsatzpapier aufgezogen ist,

was natürlich eine rein zufällige Erscheinung bedeutet.

Diese Feststellungen sind erforderlich gewesen, um den i
n der Literatur sich

fortpflanzenden Irrtum zum Ausmerzen zu bringen. Als idcntifizierende Merkmale
dieser Ausgabe se

i

noch zur Kollationicrung Borcherdts nachgctragen, daß aus
S. 9 und 11 die Kolumnentitel „Fünfftcö Buch" statt „Erstes Buch" lauten und
daß es auf S. 483 in der Überschrift Eapite statt Lnpitcl heißt.
Der Umstand, daß in allen Exemplaren dieser Ausgabe, wie bekannt, die

Paginierung von S. 356 unmittelbar auf S. 383 überspringt, um dann in

richtiger Scitenfolgc wcitcr zn zahlen, is
t

sehr anffallend. Dieser Sprung is
t

zu

groß, als daß man ihn auf Zufall oder auf Rechnung der übliche» Druckfehler-
Wirtschaft jener Zeit setzen könnte, er mnß vielmehr bestimmte Ursachen haben.
Und dies is

t in der Tat der Fall. Vergleicht man die Ausgabe II <— IZ> des
Simplicissimus mit IV, so findet man, in vielen Einzelheiten, daß IV die Aus
gabe II als Druckvorlagc benützt bat. Dies is

t

auch darin zu beobachten, daß der

Druck IV bemüht ist, sich II in bczug auf Buchnnfängc mit denselben Seiten
zahlen völlig anzugleichen. In II ist das dritte Buch auf S. 382 zu Ende, das
vierte Bnch beginnt auf S. 383. In IV endet daS dritte Buch S. 356, das
vierte Buch beginnt, unter Paginierungssprung, mit S. 383. Hier stoßen die
beiden Ausgaben zuerst zusammen. Da IV nbcr klcincrcn Druck hat »ud II darum
vorcilt, so divergieren die beiden Ausgaben nuS ihrer Drnckparnllclitnt langsam.
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In II und IV is
t der Anfang des XI. Cap. vom vierten Buch wiederum identisch

aus
S, 431, dem Beginn des Bogens ^

,

ohne daß Kustoden :c. gleich sind. Bei
Bogen X ist völlige Zeilen- und Kustodenidentität, aber keine Typenidentität
zwischen II und IV vorhanden! Von Bogen V ab hört die Übereinstimmung der
Druckverhältnisse von II und IV auf. II endet mit S. 618 und läßt das sechste
Buch ohne Zusammenhang mit der vorhergehenden Bogcnzählung, separat und

ohne Seitenzählung folgen, während IV mit S. 616 schließt und das sechste Buch
auf den drei letzten Blatt der das fünfte Buch abschließenden Lage weiterdruckt.
Man sieht aus diesen Daten, daß der Drucker dieser Ausgabe sich der

Bogeneinteilung und der Paginierung der Ausgabe H anzugleichen suchte, selbst
mit Hilfe des Sprunges von S. 356 auf S. 383. Man sieht aber auch, daß
der Abdruck aus II gleichzeitig aus Anfang und Mitte ins Werk gesetzt wurde.
Dies wird bestätigt durch ein Exemplar von IV (dessen Überlassung ic

h dem vcr-

trauensvoll-großzügigen Entgegenkommen der Direktion der Frankfurter Stadt'

bibliothek verdanke) das in feiner Art wohl ein Unikum darstellt.
Dieses Frankfurter Exemplar der Ausgabe 0 (dem leider beide Titelkupfcr

fehlen) das der Sammlung Hirzel entstammt und in Händen mehrerer Forscher
gewesen sein muß, schließt nicht mit 616 sondern mit 618 Seiten das fünfte Buch
und hat nicht den Anhang der Continuatio als ? aus 0

,

sondern den von L

aus ö! Die nähere Untersuchung zeigte, daß das Exemplar bis S. 599, dem
Beginn von Bogen 0«, in allen Einzelheiten völlig identisch mit den übrigen
Exemplaren von 0

,

und daß es von da ab wieder bis zum Schluß, inklusive
sechstes Buch, völlig identisch mit den Exemplaren von Ausgabe L — II ist. Der
erste Eindruck dieser Entdeckung is

t natürlich der, daß durch Zufall oder Versehen
diese letzten Bogen von einem Exemplar von II samt Continuatio an ein Rumpf-
exemplar von 0 angebunden wurden, um so mehr, da die Abschnitte auf
S. 547/548 mit den Textbeginnen: „Als er nun meine Offerten . . ." bis „Als

ic
h

mich nun so wol anließe" auf S. 549/660 dieses Exemplares nochmals vor
banden sind. Diese Wiederholung jener Abschnitte rührt daher, weil hier keine
Druckidentität zwischen II und IV vorhanden ist. Die nähere Untersuchung zeigt
aber, daß es sich hier um eine vom Drucker beabsichtigte Zusammenstellnng aus
beiden Ausgaben handelt. Zunächst is

t rein äußerlich zu konstatieren, das? das
Papier dieser letzten Bogen, von S. 599 ab, dieses Exemplares gänzlich
identisch is

t mit den vorhergehenden bis zum Anfang, daß es aber völlig abweicht
von der Papiergattung der Ausgabe II. Das Papier dieses Exemplares von 0 ist

steifig, das von II fließpapierartig. Das unterscheidende Merkmal zwischen diesen
Bogen des Schlusses von IV und denen von II liegt in der Blattverteilung der
Lage O^-. Bei diesem Exemplar von (! hängen zusammen:

Blatt Seite 609/610 Oev^ mit Blatt Seite 611,612 — «ovi^
„ 607/608 --0«v 613/614
,. 605/606 ^e^v 615/616

„ 603/604^««^',, „ „ 617/618 (Schlutzblntt!)
„ l 601/602 — Loij 1 , m, d

.

nachfolgend. Blatt 1 als Ganzes zusammen-
„ s 599/600 — (?« < „ ,. „ „ „ vorhergehend. „ s hängend eingeklebt

Die zusammenhängenden Blatt 0« und Oei^ sind also als Ganzes einge^
klebt. Bei II ist die Heftung genau dieselbe, bis auf Blatt Seite 601/602 ^- «eh,
daö mit einem Leerbiatte am Schlüsse des fünften Buches zusammenhängt, und

bis aus Blatt Seite 599/600, das ohne korrespondierendes Zusammenhangblatt
und darum einzeln eingeklebt ist.
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Der Bogen <üe des Frankfurter Exemplares von (! enthält also, trotzdem
es in textlicher und typographischer Hinficht von diesem Bogen ab mit II völlig
übereinstimmt, in dieser Lage nur zehn Blatt, gegen e

lf Blatt von H, kein Leer
blatt, wie II es als organisches Zusammenhangblatt aufweist und kein Einzelsondern
ein Doppelblatt eingeklebt. Diese Lagenverhältnisse zeigen, daß nicht nur die Papier

sorten sondern auch der Abdruck des typographisch übereinstimmenden Drucksatzes
von II für eine bemußte und nicht zufällige Zusammenstellung der Bogen sprechen.
In der Zeit zwischen Einreichung und Abdruck dieses Beitrages sind von

mir zwei sehr interessante Barianten der Ausgabe II des Simplicissimus auf
gefunden worden, ein Exemplar in der Wiener National-Bibliothek und eines in

der Kantonsbibliothek zu Luzern (Schweiz), welche ic
h im Zusammenhange in einer

größeren Arbeit näher beschreiben werde. Das Wiener Exemplar hat Titelblatt

identisch mit dem Frankfurter Exemplar von II
,

aber Text und Typensatz der

Ausgabe I! Das Luzerner Exemplar hat Text und Typensatz identisch mit dem
Frankfurter Exemplar von II, dafür aber ein Titelblatt mit dem unverdruckten
Autornamen Schleifhcim (statt Sshleifheim im Frankfurter und Wiener Exem
plar). Die Vignetten auf den Titelblättern des Frankfurter, Wiener und Luzerner
Ezemplares find identisch. Die Heftverhältnisse im Wiener Exemplare von II sind,
da der Text und Typensatz der Ausgabe I entspricht, zum Vergleich mit dem
Exemplar von <

ü

in Frankfurt nur bedingt heranzuziehen. Im Wiener Exemplar
hängen Blatt 599/600 und Blatt 601/602 mit je einem Leerblatte zusammen,

die Lage is
t vollständig. (Genau dieselben Verhältnisse weist das Exemplar von I

in Wolfenbüttel auf!) Das Luzerner Exemplar von II wiederum, das von der
Direktion der Leipziger Universitäts-Bibliothek liebenswürdigerweise nach meinen

Intentionen untersucht wurde, hat im Bogen O „Sechserlage, Heftfaden zwischen
0 6b und O 7a (S. 610/611), möglicherweise sind zwei leere zur Lage ge
hörige Blätter nach dem Schluß des Textes (S. 618) entfernt, genaueres läßt
sich ohne Beschädigung des Bandes nicht feststellen". Also auch diese neu auf
gefundenen Exemplare von II haben in der Hcftung des Bozens von der des

Frankfurter OExemplares abweichende Verhältnisse.
Man kann sich die Entstehung dieses Exemplars, das wohl ein Unikum bilden

dürfte, etwa in folgender Weise rekonstruieren. Der Nachdruck eines Konkurrenz-
druckers war als „Neueingerichter, viclverbesserter Simplicissimus" (Ausgabe ^,^111)

auf dem Markte erschienen. Es galt, diesen Nachdruck aus dein Felde zu schlagen.

Dazu wurde die Ausgabe V als „Wiederum gantz neu umgegossener" Simplicissimus,

veranstaltet. Als Druckvorlage wurde II benutzt. Da die Kapitelüberschriften zum
erstenmal i

n

dieser Ausgabe gebracht wurden, um dem Buch eine erweitertes Aussehen

zu geben und auch um dem Nachdruck i
n

dieser Hinficht nachzuahmen, konnte kein mit II

drucktechnisch übereinstimmender Abdruck erfolgen. Es wurde» kleinere Type» als

in II gewählt. Der Abdruck aus II erfolgte aber wegen der Eiligkeit zugleich vom
Anfang und von der Mitte aus. Dies beweist die Übereinstimmung der Bogen X,
dieö beweist die Übereinstimmung der Seitenzahlen beim Paginicrnngsspruug auf
S. 383. Die Drucksätze der letzten Bogen, von ab, waren von der letzten
Ausgabe II noch nicht auseinandergenommen worden. In der Erwartung, daß
hier der neue Abdruck <

ü

zum Schluß mit der Pnginieruug von II zusammen
fallen würde, wurde ei» kä Ko« gemachter Abdruck des Schlusses, von Bogen O
ab, gedruckt. Als aber kein organischer Übergang des Druckes der vorhergehenden
Bogen zu diesem Abdruck der letzten Bogen von O ab sich ergab, wurde auch
der Rest neu gesetzt und fortlaufend zu Ende gedruckt.
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Dieses geschilderte Exemplar der Frankfurter Ausgabe von <Ü scheint eine
Art Probedruck zu sein und stellt darum höchstwahrscheinlich ein Unikum dar.
Sein hauptsächlichster Wert liegt darin, daß es den direkten und kontinuierlichen
Übergang von Ausgabe II zu IV zeigt, so daß für die Einreihung des Nach
druckes III in die Serie der rechtmäßigen Simplicissimusausgaben auch aus diesem
Grunde kein Platz vorhanden ist.
Es is

t mir zum Schlüsse Bedürfnis den Bibliotheksleitungen der Staats
bibliothek in Berlin, der Stadtbibliothek in Breslau und in Frankfurt a, M.,
der Landesbibliothek in Weimar, der Universitäts-Bibliothek in Göttingen u. a.,

die mich bei dieser und den anderweitigen Grimmelshausenforschungen durch ver

trauensvolle Überlassung von Originaldrucken, beziehungsweise durch Auskünfte ge

fördert haben, auch öffentlich meinen Dank zum Ausdrucke zu bringen.

Die Entwicklung der Psychologie im bürgerlichen
Drama Lesfings und seiner Zeit.
Von Fritz Brüggcmann in Aachen.

Nachdem das deutsche Bürgertum im 15. Jahrhundert eine Blütezeit seiner
Entwicklung erreicht hatte, sollte es im 16. Jahrhundert wirtschaftlich einem
Niedergang verfallen, der im 17. Jahrhundert durch den verheerenden Krieg be
siegelt wurde. In dieser Verfassung war das deutsche Bürgertum nicht mehr in
der Lage gewesen, kulturelle Werte aus eigener Kraft zu produzieren, und die
Kultur, dic das beginnende 18. Jahrhundert vorfand, war daher im wesentlichen
eine höfische Kultur. Ihr entsprechend bewegte sich das ernste Drama jener Tage
nicht i

n einem bürgerlichen, fondern in einem höfischen Milieu. Das Bürgertum,
das in seiner niedergebeugten Lage keinen Glauben mehr an sich selbst hatte,

konnte nicht erwarten, seine eigenen Verhältnisse auf der Bühne wiederzusehen.
Sie hätten ihm keine Erbauung bescheert; es erfreute sich vielmehr an dem Glanz
einer höheren Welt, von dessen tapferen Fürsten und verliebten Prinzessinnen es

sich imponieren ließ, während es ihm ganz selbstverständlich war, sich selbst nur

in dem verzerrenden Bild der Komödie zu sehen, in der seine Beschränktheit und
seine Laster mit aller Freude am Schiefen und an der Übertreibung unter der

Pritsche de? Hanswurstes dargestellt wurde').
Im 18. Jahrhnndert sollte das deutsche Bürgertum dagegen ein neuer

Aufschwung ergreifen. Es gewann neues Vertrauen zu sich selbst, und die neu«

aufkeimende Kultur des 18. Jahrhunderts war aus seinen eigenen Kreisen heraus
geboren worden. Als ein Produkt noch der älteren höfischen Kultur übernahm
diese neue, aufstrebende, bürgerliche Schicht der Gesellschaft dic Pflege einer ausge

sprochenen Berstandeskultur und bildete daneben eine ganz neue Entwicklung des

Gefühlslebens aus, die hernach für die Beurteilung des neuen bürgerlichen Dramas
von großer Bedeutung wnrdc.

Früher als in Deutschland hatte in England das Bürgertum das Bewußt-

') Vgl. Arthur Elocssrr, Das bürgcriichc Drama, Bcrliu 189«, S, 8
,
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seil? seines Standes ergriffen, und früher als in Deutschland hatten sich daher
auch in England die Regungen der neuen bürgerlichen Kultur geltend gemacht.
Die deutsche kulturelle Entwicklung folgte dem englischen Vorbild, si

e folgte ihm

in der Schöpfnng der moralischen Wochenschriften, des von Richnrdson geschaffenen
bürgerlichen Familienromans und des ersten bürgerlichen Trauerspiels, des „Kauf
mann von London" von George Lillo i1731).
Im Mittelpunkt dieses englischen Stückes steht das Verhältnis des Kauf

herrn zu seinem Lehrling. Dieser wird durch die Buhlerin Milwood verleitet,
über seine Verhältnisse zu leben, so daß er schließlich die Geschäftskassc angreift
lind seinen Onkel ermordet. Es is

t
charakteristisch, daß außer von diesem Onkel

des Lehrlings von seiner übrigen Familie gar nicht die Rede ist. Das Verbrechen,
das der Lehrling begeht, wird als eine Schande für den ganzen bürgerliche»,
insbesondere den Knufmannstand behandelt. Darin äußert sich das starke, neue

Standesbewußtsein des englischen Bürgertums').
Einen derartigen Vorwurf hätte Lessing zu seinein ersten bürgerlichen Drama,

der „Miß Sara Sampson" noch nicht wagen dürfen. Er war sich darüber voll
kommen klar, daß das Standesbewußtsein des Bürgertums in Deutschland noch

nicht so entwickelt war wie in England, um eine seinen ganzen Stand berührende
Angelegenheit als tragischen Konflikt auf der Bühne würdigen zu können. In
Hessings „Miß Sara Snmpson" hat Mellcfont die Heldin deS Stückes unter dem
Versprechen der Ehe verführt und aus dem Elternhaus entführt. Der moralische
Konflikt, der über dieses Mädchen hereingebrochen ist, wird hier nicht im Rahmen
des ganzen Standes, sondern in dem engeren Rahmen der Familie abgehandelt.
Damit waren an das Verständnis des »och nicht so weit entwickelten bürger

lichen Stnndesbcwußtseins in Deutschland geringere Anforderungen gestellt; und

wenn das deutsche Bürgertum bisher noch nicht gewohnt gewesen war, sich im

ernsten Drama auf der Bühne zu sehen, so begegnete Lessing einem daraus zu

befürchtenden Schein der Nnwnhrschcinlichkcit, indem er dieses ernste Drama nicht

i:
-. Deutschland, sondern in England spielen ließ, das als klassisches Land der

Bourgeoisie ohne weiteres anerkannt werden mußte.
Wen» man nun bedenkt, daß der Vorwurf der „Snra Sampson" gnr nicht als

eine Angelegenheit des Standes, sondern als eine Angelegenheit der Familie behandelt
wird, so könnte man daraus die Folgerung ziehen, daß es sich hiebci noch gar

nicht um ciu bürgerliches Drama handle. Es handelt sich zunächst nur um ei»
Fnmilicndramn, und es verschlägt nichts, ob die Familie hierbei zufällig bürger

lichen Standes ist, da si
e

ebensogut auch höheren Standes sein könnte. Indes
das is

t es nicht, was den bürgerlichen Eharaktcr dieses Dramas ausmacht, daß
Pjr Personen bürgerlichen Standes find, sondern daß der moralische Konflikt in

diesem Drama nur aus dem Geiste der neucu bürgerlichen Kultur, der neue»

bürgerlichen Moral des l«, Jahrhunderts entstanden is
t und nur auS diesem

Geiste heraus historisch verstanden werden kann.
Wir müssen, um dies zu erkennen, nnscrcn Blick zurückwenden auf die

klassizistische Tragödie, die dem bürgerlichen Drama vorangegangen war. Die

Helden der klassizistischen Tragödie scheinen durch eine größere Gesellschaft, eine
größere oder kleinere Gemeinschaft, se

i

es Familie, Stand oder Volk, in ihrer

Existenz weder bedingt zu sein, noch umgekehrt einer solchen Gemeinschaft Rechen

schaft schuldig zu sein. Sie sind keine relativen Subjekte, sondern absolute
Individuen. Sic erscheinen sozial völlig ungebunden, si

e leben sich ohne Ein-

') A. n, O. S. 23.
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schränklliig nach ihrer Individualität aus und haben nur mit dem Schicksal
zu rechten. Sie entsprechen damit vollkommen der rationalistischen Auffassung von
der Zusammensetzung der Gesellschaft überhaupt, jener Auffassung, hie — im
Gegensatz zu der von den Naturwissenschaften beherrschten Soziologie einer neueren

Zeit — von der Fiktion ökonomisch und moralisch freier Individuen ausgeht, und
die bei Pufendorf in der mechanischen Naturrechtslehre vom Staat ihren stärksten
Ausdruck erfahren hat. So sind die Helden der klassizistischen Tragödie sozial
ungebundene, freie Individuen >

).

In Lillos „Kaufmann von London" und in Lessings .Miß Sara Sampson"
erscheinen uns dagegen die Personen zum erstenmal als abhängige, allseitig ge
bundene Menschen, die mit Verpflichtungen gegen eine größere oder kleinere Ge

meinschaft, hier Stand, dort Familie geboren sind. Ihre Handlungen sind nicht
isoliert, si

e

beziehen sich im Guten oder im Bösen auf die Struktur des Gesell
schaftskörpers, von dem fi

e nur ein Glied sind. Daher entsteht für ihre Taten
ein neuer Wertmesser, die Rücksicht auf die allgemeine Wohlfahrt Diese Aus
fassung is

t aber ein Ergebnis der neu aufkeimenden bürgerlichen Kultur; denn
nur in dieser konnte ein gewisses soziales Gemeinschaftöbewußtseiu entstehen und

nicht in einer höfischen Kultur. Und insofern dieses Gemeinschaftsbewußtsein die

Personen in dem Familiendrama Lessings beherrscht, insofern is
t es denn freilich

auch kein Zufall, daß si
e aus einein bürgerlichen Milieu gewählt sind. So wenig

die Angelegenheiten des Bürgertums als besonderen Standes in der „Miß Sara
Sampson" behandelt werden, so macht doch die sozial-moralische Gebundenheit der
Personen, die das Ergebnis des aufkeimenden bürgerlichen Standesbewußtseins ist,

das Stück zu einem ausgesprochen bürgerlichen Drama. Und darin liegt seine
Bedeutung: denn es war das Neue in der geschichtlichen Entwicklung der deutschen
Literatur.

Allerdings erscheint gegenüber der weiteren Entwicklung des bürgerlichen
Dramas die soziale Gebundenheit der Personen in der „Miß Sara Sampson"
noch beschränkt. Um diesen Zustand näher zu charakterisieren, mag es zunächst
einmal geniigen festzustellen, daß überhaupt eine soziale Gebundenheit in der „Sarn
Sampson" vorhanden is

t als Ausdruck einer in der Wirklichkeit bestehenden neuen

Erscheinung der gesellschaftlichen Entwicklung. Mit dieser Gebundenheit stand als
dann der sozial gebundene Mensch der neueren Kultur dem ungebundenen, indi

vidualistischen Menschen der älteren Kultur gegenüber, der seinen vollendetsten
Ausdruck in dem sogenannten „politischen Menschen" gefunden hatte, wie Thomasius
und der Zittauer Rektor Christian Weise ihn als Ideal ausgebildet hatten. Von
keines sozialen Gedankens Blässe angekränkelt, verfolgt dieser mit einer rein ver-

standesmäßig kühlen Berechnung seine utilitaristischen Zwecke. Es is
t klar, daß

dieser individualistische Mensch in der sich neu um ihn bildenden Umgebung sozial
bewußter Gemeinschaften mit der aus diesem sozialen Bewußtsein resultierende»
Moral in Konflikt geraten mußte. Er stand in dieser neuen sozial fühlenden

Gemeinschaft als Feind eben dieser Gemeinschaft, weil er die bürgerlichen Tugenden

nicht respektierte, die allein eine solche Gemeinschaft verbürgten. Darum ward er

schlechtweg „der böse, der boshafte Mensch", der seine asozialen, egoistischen Zwecke
im Auge hat und damit „den guten, den redlichen Menschen" verfolgt, dessen

altruistische Redlichkeit seine soziale Tugend bedeutet. Immer wieder begegnet uns
im 18. Jahrhundert dieser Gegensatz in dem Motiv der „Nachstellung", der

>
)

A. c>.O. S. 13 f.
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„Verfolgung". Man möchte fast sagen: Dieser durch die kultur-, die sozial
psychische Entwicklung in der Wirklichkeit gegebene soziale Gegensatz in der Über

gangszeit zweier Kulturzeitalter im 18. Jahrhundert bildet die denkbar günstigste
Konjunktur für die Entstehung des Dramas: denn dieser Gegensatz is

t der gegebene

dramatische Konflikt, und es is
t im sozialpsychischen Zusammenhang nichts weniger

als Zufall, daß gerade das 18. Jahrhundert das Jahrhundert des großen
Dramas für Deutschland gewesen ist.
Es liegt in der Natur der Dichtung, in der die Beziehung der beiden

Geschlechter zueinander fast immer eine Rolle spielt, daß uns hier die Nach
stellung, die Verfolgung besonders als eine solche der bürgerlichen Ehre der Frau,
der Tugend im engeren Sinne begegnet. Auch in dem Drama Lessings erscheint
dieses Motiv, da diese Tragödie ja auf der der bürgerlichen Moral feindlichen
Verführung und Entführung Saras aufgebaut ist. Das Motiv der Nachstellung,
der Verfolgung wird außerdem noch verkörpert in der rächenden Gestalt der

Mnnvood, der verlassenen früheren Geliebten Mellefonts. Diese Figur is
t die

glänzendste Schöpfung Lessings in der „Miß Sara Sampson" nach unserer heutigen
künstlerischen Anschauung: und doch taucht in der Marwood gerade ein indivi

dualistischer Charakter auf, der
— bei aller Wahrscheinlichkeit aus dem Geiste

jener Zeit
— in der sozialen Unbedenklichkeit seiner Rache doch in einem Drama

unserer Tage nicht mehr möglich wäre.

Das für unsere Betrachtung Bedeutsame beruht nun darauf, daß aus dem
scharfen sozialen Gegensatz des individualistischen und des bürgerlich-sozialen, des

boshaften und des redlichen Menschen eine Einseitigkeit in der Beurteilung des

Menschen überhaupt resultiert. Differenzierungen kennt man noch nicht. Es gibt
nur Gute und Böse, Fromme und Gottlose, Tugendhafte und Lasterhafte. Wohl
kann der Lasterhafte zur Tugend bekehrt werden, und dem neuen Gefühl erscheint
es besonders rührend, ihm dann alle seine Laster zu verzeihen. Aber Übergänge

zwischen Laster und Tugend kennt man nicht. Auch in der „Sara Sampson"
herrscht noch eine ziemlich primitive Psychologie, die sich auf diesem mechanischen
Gegensatz von Tugend und Laster beschränkt. Tugend und Lasier sind abstrakte
Begriffe. Und — dies is

t nun das Ergebnis der ganzen vorausgegangenen De

ouktion — ausschließlich in diesem abstrakten Ideal der Tugend als einer sozialen
Notwendigkeit kommt vorerst in der „Sara Sampson" die soziale Gebundenheit
der Personen zum Ausdruck.

Dieser- abstrakte Begriff der Tugend gibt der „Snra Sampson" gegenüber
dem späteren bürgerlichen Drama sein eigenartiges Gepräge. Der Eindruck des

Abstrakten wird noch dadurch verstärkt, daß Lessing ganz im Gegensatz zu der

realistischen Vielseitigkeit in der Szenengcbung des englischen Dramas die Per
sonen der „Snra Sampson", wie auch noch später der „Minna von Barnhclm"
mit Ausnahme eines Aktes auf den neutralen Boden eines Gasthauses vereinigt,

der si
e

ihrem speziellen sozialen Boden entwurzelt. Sie sind aus ihren täglichen
Beziehungen, aus ihrer gewohnten Umgebung herausgetreten, und damit füllt
zugleich alles realistische Detail. Die Beziehungen der einzelnen Personen zur
realen Well spielen gar keine Rolle. Der Konflikt spiegelt sich nicht in realen

Verhältnissen wieder, sondern is
t nur ein solcher zwischen den abstrakten Begriffen

deS Lasters und der Tugend. Fast scheinen gnr nicht die Personen miteinander

in diesem Drama zu ringen, sondern die moralischen Mächte ihrerseits führen
einen Kampf um den Besitz des Menschen. Wie wenig die Beziehungen zur
realen Welt, sondern nur das Bewußtsein von einer abstrakten, bürgerlichen
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Tugend in den Motiven der Personen den Ausschlag gibt, zeigt sich am klarsten
in den Worten, die Sarn an ihren Entführer richtet: „Ein anderes Faucnzimmer,
das durch einen gleichen Fehlgriff sich ihrer Ehre verluftig gemacht hätte, würde

vielleicht durch ein gesetzmäßiges Band nichts als einen Teil derselben wieder zu
erlangen suchen. Ich, Mellefont, denke darauf nicht, weil ic

h in der Welt weiter
von keiner Ehre wissen will, als von der Ehre, Sie zu lieben. Ich will mit Ihnen
nicht um der Welt willen, ic

h will mit Ihnen um meiner selbst willen ver
bunden scyn. Und wenn ic

h es bin, so will ic
h gern die Schmach auf mich nehmen,

als ob ic
h es nicht wäre. Sie sollen mich, wenn si
e

nicht wollen, für ihre Gattin

nicht erklären dürfen; Sie sollen mich erklären können für was Sie wollen. Ich
will Ihren Namen nicht führen: Sie sollen unsere Verbindung so geheim halten,
als Sie es für gut befinden, und ic

h will derselben ewig unwerth seyn, wenn ich
mir in den Sinn kommen lasse, einen anderen Vorteil als die Beruhigung meines
Gewissens daraus zu ziehen" (

I,
7).

Unter den Nacheiferern Lessings als Schöpfer des ersten bürgerlichen Dramas

in Deutschland is
t Joachim Wilhelm von Brawe zu rechnen. Sein „Freigeist"

aus dem Jahre 1757 wurde noch von einem anderen englischen bürgerlichen
Drama, dem „Spieler" von Edward Moores, beeinflußt. Die Spielleidenschaft
war auch schon von der älteren bürgerlichen Komödie behandelt worden, das

Laster des Spiels war in ihr aber wie alle anderen Laster immer nur lächerlich
gemacht worden, der Lasterhafte durch seine eigene Torheit blamiert. Im eng
lischen Drama aber erscheint das Laster nicht mehr als eine nur private, indi
viduelle Narrheit, sondern als eine soziale Gefahr, die bekämpft werden muß. Das
Laster wird in seinen Folgen nicht mehr auf das einzelne Individuum des Spielers
beschrankt, sondern seine verhängnisvollen Folgen für Familie und Gesellschaft
werden illustriert. Der Spieler erscheint in einer sozialen Gebundenheit. Das
Laster wird damit zum Gegenstand eines ernsten bürgerlichen Dramas.
So erscheint nun auch die Freigeisterei in Brawes Trauerspiel nicht als

eine individuelle Angelegenheit des Helden, sondern als eine soziale Angelegenheit,
weil si

e die Gesellschaft gefährdet. Die Folgen der Freigeistern sind hier nicht
nur der Untergang des Freigeistes selber, sondern auch seines Vaters, seiner
Familie, die Ermordung des wohlmeinenden Freundes, der Verlust einer tugend
hasten Braut. Dn die Religion vor allem als eine st aats erhaltende Einrichtung
aufgefaßt ist, so wird es charakteristischerweise dem Helden als Hauptverbrechen
angerechnet, daß er sich öffentlich als Freigeist bekannt hat.
Das Verhältnis von Brawes Freigeist zu Moores Spieler erscheint in einem

ganz ähnlichen Licht, wie das der Sara Sampson zum Kaufmann von London,
Wie Lesfing entkleidet Brawe sein Stück all des realistischen Details, das Lillos
und Moores Drama gesättigt hatte. Wieder bewegen sich die Personen wie bei
Lesfing auf dem neutralen Boden eines Gasthauses. Alle ibre realen Beziehungen

zum Leben verschwinden hinter dem abstrakten, moralischen Problem, das zwischen
den Personen des Dramas verhandelt wird. So wird denn auch im Freigeist
die soziale Gebundenheit des Helden noch nicht durch reale Beziehungen zum
Leben ausgedrückt, sondern nur durch den abstrakten Begriff der Tugend.
Wieder scheinen mehr die abstrakten moralischen Mächte, Laster und Tugend, um

Elcrdou, den Helden, zu kämpfen als dieser selbst, nur daß hier die abstrakten
Mächte so zu sagen in Grnnvillc, dem gnten Freund Clcrdons, und in Henlcy,
dem Verführer l^lerdons, personifiziert find. Henlcy is

t das böse Prinzip, der
gewissenlose Vertreter der Verfolgung. Er verfolgt die Tugend, die bürgerlich
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soziale Tugend Elerdous, und verführt ihn zu einer Freigeisterei, deren Inhalt
im Grunde nichts anderes is

t als die Verleugnung jeder sozialen Verpflichtung,
jeder sozialen Gebundenheit, und an ihre Stelle das Recht der individuellen
Willkür setzt.
Das in der neuen bürgerlichen Kultur sich neu entwickelnde Gefühlsleben

erscheint in der „Miß Sara Sampson" und auch noch im „Freigeist" nur von
seiner fadenscheinigen empfindsamen Seite. Es is

t in den fünfziger Jahren noch
nicht zu einer solchen Kraft erstarkt, daß es mit dem abstrakten Denken in einen
Wettbewerb treten könnte. Es wird seinerseits vielmehr von dein abstrakten Denken

noch völlig beherrscht. Es sind sogar eigentlich nur Ergebnisse dieses abstrakten
Denkens, nur Abstraktionen selber, die in dieser Zeit den Gegenstand des Gefühls
ausmachen. Mellefont z. B, liebt nicht so sehr Sara um ihrer Person willen, als
die Unschuld Saras. Sara liebt nicht Mellcfont, si

e liebt ihre eigene Tugend,
die eine Verbindung mit Mellefont ihr garantiert. Diese Erscheinung beschränkt
sich nicht auf das bürgerliche Drama. In den Romanen RichcnHsonS, um dies
nur als Beispiel heranzuziehen, z. B. in Richardsons ersten, Roman, der „Pamela",
wird Pamela nicht von dem Herrn B. um ihrer Person willen geliebt, Herr B.
liebt nur die Tugend der Pamela; Pamela ihrerseits liebt nicht den Herrn B.,

si
e liebt die erhabene Großmut, die Gütigkeit, die herablassende Leutseligkeit

des Herrn B. Es sind also recht eigentlich Tugenden des neuen bürgerlich-sozialen
Bewußtseins, die nicht so sehr ein kraftvolles Gefühl als eine sentimentale Rührung
auslösen; und was könnte es Rührenderes geben als die Vergebung, mit der der

redliche, der bürgerlich-soziale Mensch dem boshaften feine bereuten Laster ver

zeiht. Dieses Abstraktnm der Verzeihung, das die Vorstellung von einer nichts
weniger als utilitaristischen, vielmehr selbstlosesten Großmut, der wahren Seelen-
große erweckt, diese abstrakte Vorstellung löst die größte Rührung aus. Die Ver
zeihung is

t die bürgerliche Tugend des alten Sir William Sampson. Er gibt das
Herz der verführten Tochter nicht ans, er will selbst de» Verführer noch gütig

in seine Arme schließen. Im „Freigeist" verzeiht Granville, nachdem er von Elerdon
tödlich verwundet worden ist, dein falschen Freunde selbst noch diese Untat. Nicht
starke Gefühle, die die Personen auf der Bühne zueinander treiben, lösen cinr

tiefe Ergriffenheit des Publikums aus, sondern diese kraftlose, abstrakte Großmut
löst sentimentale Rührung aus.

Einen völligen Wandel mit all den bisher geschilderten Erscheinungen bedeutet
Lessings „Minna von Barnhelm" (1767). Aus den leeren Abstraktionen führt si

e

uns mitten in den realen Strom des Lebens. Ihre Szene is
t

zwar auch noch der

neutrale Boden des Wirtshauses. Aber die soziale Gebundenheit der Personen,

besonders des Helden, beschränkt sich doch nicht mehr allein auf sein Verhalten
im Sinne einer abstrakten bürgerlichen Tugend. Seine soziale Gebundenheit is

t

eine viel realere schon allein durch den Stand nnd durch das Kumt« seines
Standes, das fein ganzes Verhalten bedingt. Die Personen in der „Sara Sampson"
und im „Freigeist" waren Privatleute, von ihrem Stand erfahren wir nichts.
TrUheim is

t Offizier, und zwar nicht etwa nur Offizier im Sinne des äußeren
Kostüms, wie uns dergleichen später in den Dramen Friedrich Ludwig Schröders
begegnet. Bei diesem sind wir über den Stand der Personen stets wohl unter
richtet, aber si

e bewegen sich dann doch immer nur im Nahmen des Familie»,
lebens, während ihr Stand si

e

doch in ein bestimmtes Verhältnis zum öffent
lichen Leben setzen müßte. In diesem weiteren Sinne is

t die reale Gebundenheit

in der „Minna von Barnhelm" lebendig. Die realen Beziehungen zum Leben
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sind hier solche zum öffentlichen Leben, und zwar zum öffentlichen Leben im größten
Sinn, zum politischen Leben. Sie sind dadurch fest angesiedelt in der Zeit. Aus
den allgemeinen abstrakten Tendenzen is

t der große Schritt getan zur Darstellung
des Zuständlichen. Und doch hat Lessing mit seinem künstlerischen Takt das Moment
des Standes nicht weiter ausgenützt, als eben nur die rein künstlerische Belebung
des realistischen Details es verlangte. Die Charakterisierung des Standes is

t in

der Minna von Barnhelm nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Es
wird nichts von außerordentlichen Bravourstücken des Majors von Tellheim erzählt.
Der feine künstlerische Takt Lessings macht dies Stück dadurch so ungeeignet zu

patriotischen Festaufführungcn im Sinne einer Beräußcrlichung der nationalen
Begeisterung. Was Tellheim als Person besonders auszeichnet, find nicht seine
soldatischen Eigenschaften, sondern — und das is

t

so bedeutend im Sinne des
bürgerlichen Dramas — seine bürgerlichen, seine allgemein menschlichen Qualitäten.
Wir haben gesehen, welche Bedeutung für die Technik des neuen bürger

lichen Dramas die Handhabung des Gegensatzes bedeutet zwischen dem individua
listische», dem sogenannten politischen oder boshaften Menschen und dem bürgerlich

sozialen, dem redlichen Menschen. Die Mittel, mit denen der individualistische
Mensch seine Zwecke verfolgt, sind im Sinne des Dramas das, was sich dem

redlichen Menschen als eine von außen nn ihn herantretende und darum mechanisch

zu bewertende Gewalt entgegenstellt, si
e

sind das, was Schiller nachher aufs neue

für das Drama geradezu verlangt als die Systasis der Pragmata. Betrug und
Verleumdung find im Sinne dieser gewalttätigen Mittel zu bewerten. Ricaut is

t

ein Repräsentant aus dieser Welt des sozialfeindlichen Betrugs, und auch der

Konflikt des Dramas is
t

auf ein solches individualistisches Motiv aufgebaut. Tell

heim is
t der Bestechung verleumdet. Die Tragödie wird zum Lustspiel, wenn

der Betrug zum Scherz wird, zur Neckerei: Minna betrügt Tellheim durch eine

Verwechslung der Ringe. Er nennt si
e

charakteristischerweise „boshafter Engel".

Der Scherz wird zum Mißverständnis und droht zu einem tragischen Konflikt
auszuwachsen, aber das Mißverständnis findet im Sinne des Lustspiels seine recht
zeitige Aufklärung.
Wir sehen: das mechanische Mittel des Gegensatzes von Betrug und Red

lichkeit schaltet auch in der Fabel dieses Stückes nicht aus. Aber welchen Schritt
vorwärts bedeutet es, daß der eigentliche Konflikt des Dramas nicht auf diesem
Gegensatz beruht. Nicht die Nachstellung, die Verfolgung, die Kabalen eines indi

vidualistische» Intriganten stehe» der Verbindung Tellheims mit Minna im Wege,
sondern die Redlichkeit, die bürgerliche Tugend Tellheims. Sie selber wird die

Wurzel des dramatischen Konflikts. Der Konflikt, der Widerstand liegt nicht mehr

außerhalb des Helden, er is
t kein mechanischer mehr, er liegt i
n ihm, er wird ein

organischer. So wird nicht die Nachstellung, fondern die Redlichkeit ihrerseits
geradezu zum Thema dieses Dramas. Hier hat die neue bürgerliche Tugend sich,

selbst übertroffcn. „Minna von Barichclm" wird die Komödie der Redlichkeit.
Und mit einer feinen künstlerischen Ironie wird im fünften Akt die Redlichkeit
Tellheims a,d«ur<>u.m geführt: Minna wiederholt alle seine früheren Worte.

Die Redlichkeit mußte ja zur Ironie werde», wenn sie, die bürgerliche Tugend,
die die soziale Gemeinschaft verbürgen sollte, anstatt zu einer Position, zu einer

Negation führte. Die liebenswürdige Jronisierung der Bosheit sowohl, als
der

Redlichkeit schuf das erste deutsche Lustspiel.
Mit alledem is
t die bleibende historische Bedeutung der „Minna von Barn

helm" noch nicht geklärt. Sie is
t das erste deutsche Drama, das sich bis heute
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im Repertoir unserer Theater erhalten hat. Es muß zwischen ihr und allem Voran'
gegangenen also ein Bruch liegen von einzigartiger Bedeutung. Mit der „Minna »

von Barnhelm" hat die deutsche Bühnendichtung den entscheidenden Schritt vor«
wärts getan. Worauf beruht dieser Schritt? Werden Fragen der Ästhetik, der
speziellen dramatischen Technik diese Tatsache jemals genügend erklären können?

Man hat gesagt, alle Einzelheiten in der „Minna von Barnhelm" sind gar nichts
neues. Alle die technischen Mittel, deren sich Lessing bedient, sind schon dagewesen.
Aber das Ganze is

t

doch etwas total neues. Ja, worin liegt denn aber dann
dieses Neue? Es muß sich doch definieren lassen!
Die Entwicklung des neuaufkeimenden Gefühlslebens des 18, Jahrhunderts

gewinnt in diesem Zusammenhang ihre entscheidende Bedeutung für die literarische
Entwicklung. Das neue Gefühlsleben dieses Jahrhunderts bekommt seine charak
teristische Note gegenüber dem Gefühlsleben früherer Zeiten darin, daß es sich
bei ihm um bewußte und nicht um unbewußte Gefühle handelt. Der neue Mensch
des 18. Jahrhunderts hatte sich schon unter dem Einfluß der rationalistischen
Bewegung daran gewöhnt, über alles zu reflektieren, und so reflektierte er auch
über die neuen Gefühle, die sich in ihm rege machten, die er mit Entzücken ent«

deckte, und er entdeckte si
e

auch in anderen: und das alles erregte sein Interesse

in höchstem Grade. Die rege Beobachtung dieses neuen Gefühlslebens führt zu
einer außerordentlichen Vertiefung der Kenntnisse von der menschlichen Seele. Die
ganze ungeheure Briefkultur des 18. Jahrhunderts hat Anteil an dieser großen
Arbeit. Man treibt in der ganzen breiten Masse des Bürgertums eine dilletan-
tische Psychologie. Es liegt auf der Hand, welche Bedeutung diese Vertiefung der

Kenntnisse von der menschlichen Seele für die Charakterisierung der Personen auf
der Bühne haben muß. Diese fangen auf einmal an, sozusagen, von selber zu
laufen, während si

e

früher nur Schemen waren, die vom Dichter vorwärts ge»
schoben werden mußten. Dieser entscheidende Schritt wird mit der „Minna von

Barnhelm" getan. Da sind Menschen von Fleisch und Blut, die ein eigenes
^eben erfüllt, keine Abstraktionen mehr. Deshalb können wir die „Minna von
Barnhelm" noch heute spielen, aber nichts von alledem, was vorangegangen ist.
Wir können es nicht mehr genießen. Es interessiert nnr noch den Historiker. In
der „Minna von Barnhelm" spricht der Dichter nicht mehr über Psychologie,
sondern er hat sie. In der „Minna von Barnhelm" reflektiert man nicht mehr
über Gefühle wie i

n der „Sara Sampson", sondern sie machen sich geltend. Die
Menschen auf der Bühne werden naiv. Reflektieren si

e

nicht mehr, so haben si
e

damit jenes Moment des Berechnenden abgestreift, das selbst den redlichen
Menschen bisher noch immer charakterisiert hatte und ihm darin noch immer
eine gewisse Ähnlichkeit gegeben hatte mit seinem Gegner, dein politischen Menschen.
Wir fühlen, was das bedeutet: Der Bruch mit dem politischen Menschen

wird damit vollkommen, das naive soziale GefüKl anderseits dadurch erst recht
eigentlich erfüllt. Just, Franziska, Werner sind solche naive Naturen. Sie wissen
nichts von Berechnung, und Just haßt um ihretwillen den Wirt rechtschaffen.
Sic haben nichts mehr gemein weder mit dem politischen Menschen Christian
Weises, noch mit seiner Milderung, dem politen Menschen Gellerts. Das
redliche Gefühl is

t

ihre einzige Richtschnur, und si
e

lassen ihr reales Interesse
dabei zuweilen recht unvorsichtig außer acht. Sie scheuen nicht einmal die Ungnade
ihres eigenen Herrn, wenn ihr naives Gefühl si

e nur eine gute Tat tun heißt.
Zum erstenmal sehen wir in der „Minna von Barnhelm" damit gerade, auf
rechte Charaktere auf der Bühne, und welche Fülle von Charakteren, welcher
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Reichtum an Differenzierungen unter diesen: Tellheim, Just, Werner, Ricant, der
. Wirt, Minna, Franziska! Hier haben wir nicht mehr die primitive psychologische
Mechanik von Tugend und Laster, die nichts weiter kennt als den tugendhaften

Menschen und den boshaften Menschen, sondern die ganze Fülle des Lebens mit

ihren unendlichen Vielseitigkeiten.

In Minna selbst is
t das berechnende Moment ja noch am wenigsten er»

loschen, aber es is
t geläutert durch die redlichen Motive, die ihm zugrunde liegen.

In Minnas Liebe zu Tellheim spielt die abstrakte Tugend der Großmut, die
Tellheim an den Tag gelegt hat, ja auch noch eine gewisse Nolle; aber Minna
liebt doch nicht die Großmut Tellheims, sondern si

e liebt Tellheim in eigener
Person; si

e liebt in der Großmut und in der Redlichkeit nur die persönliche Note,
die diese durch Tellheim bekommen hat. Sie liebt Tellheim, weil si

e

seine Tugend
als solche ja gar nicht lieben kann, da si

e

sieht, daß diese Tugend ja fast zu einer

Schwäche in ihm geworden ist, die einen Konflikt über ihn zusammenzieht.
Das soziale Gefühl hat sich in der „Minna von Bnrnhelm" erst recht

eigentlich erfüllt. Wollen wir dies erkennen, dann müssen wir unser Augenmerk
auf eine Erscheinung lenken, die dem neuen Gefühlsleben des 18. Jahrhunderts
sein charakteristisches Gepräge verliehen hat. Aus diesem neuen Gefühlsleben heraus
entwickelt sich ein Freundschaftskultus, wie wir ihn heute kaum noch verstehen.
Nie sind wohl solche Freundschaften geschlossen worden, wie im 18. Jahrhundert,

Freundschaften von einer Innigkeit des Jn-eiimnder-Aufgehens, wie si
e

unscrc

Zeit nicht mehr kennt, eine Bewegung, die literarisch ihren edelsten Niederschlag

gesunden hat in dem Verhältnis zwischen Carlos und Posa. Man muß sich vor
stellen, wie das Publikum des 18. Jahrhunderts mitgegangen ist, wenn Carlos
sagte: „Er war mein Freund, er is

t

für mich gestorben." Was das damals sagen
wollte, das verstehen wir gar nicht mehr. Uns klingt das in den Ohren wie ein
ideales Phantom. So klang das dem Publikum des 18, Jahrhunderts aber nicht. Es
empfand das ungleich realistischer als wir: denn eine solche Freundschaft war ihm

ja aus der seelischen Disposition des 18. Jahrhunderts ungleich wahrscheinlicher
als uns. Solche Freundschaften gab es überall. Wo aber tritt die Freundschaft,

diese köstlichste Blüte des neuen Gefühlslebens nicht als abstraktes Ideal, sondern
als tatkräftige Wirklichkeit zum erstenmal in die Erscheinung? In der „Minna
von Barnhclm"! Wo finden wir in der Literatur vorher jemals Freunde, wie

Tellheim si
e

besitzt in Just und in Werner? Inst! Wie die neue bürgerliche
Tugend der Redlichkeit ihren sinnfälligsten Ausdruck gefunden hat, wenn Just
seine Rechnung macht: „Was der Herr Major mir schuldig" und „Was dem

Herrn Major ic
h schuldig", so hat die das neue Gefühlsleben am stärksten charak

terisierende Erscheinung der Freundschaft ihren sinnfälligsten Ausdruck erfahren,
wenn Just die Geschichte von seinem Hund erzählt: „Es is

t ein häßlicher Pudel,

aber ein gar zu guter Hund"
— „Just wir bleiben zusammen" — Noch eins:

nimm mir auch deinen Pudel mit; hörst du, Just!"
Und neben Just Paul Werver! Im „Freigeist" is

t

soviel von Freundschaft
die Rede. In der „Minna von Barnhelm" spricht man nicht von Freundschaft,
man besitzt sie. Trumorth will iin „Freigeist" für Clerdon sterben, aber er tut

es nicht. Paul Werner hat dem Major zweimal das Leben gerettet, aber man
verliert darüber kein Wort. Der Major würde im gegebenen Falle genau so g

e

handelt haben. Aber man rühmt es nicht mehr als Großmut: es is
t Selbstver

ständlichkeit. Wir finden auch in der vorangegangenen Literatur schon eine gewisse

Ritterlichkeit persönlicher Aufopferung; aber man opfert sich dann immer nur für
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die Tugend eines anderen, wenn si
e Nachstellung erfährt. Das is
t dann die

typische Großmut. Aber die Freundschaft opfert sich nicht für die Tugend, si
e

opfert sich für die Person. Die Großmut löst empfindsame Rührung aus, die

Freundschaft echtes Gefühl. Was hat Werner für Tellheim nicht alles getan!
Das letzte Wort, das Tellheim in diesem Drama spricht, lautet: „Ha! Wer ein

besseres Mädchen und einen redlicheren Freund hat, als ich, den will ic
h

sehen!"
und Werner darf das Stück mit den Worten schließen.- „Holla! Herr Major!
nicht groß getan! Nun habe ic

h wenigstens ein ebenso gntes Mädchen, und einen

ebenso redlichen Freund als Sie!"
Wir sehen als«, daß ebenso wie die soziale Gebundenheit sich nicht mehr

auf ein abstraktes Ideal von der bürgerlichen Tugend beschränkt, sondern die
realen Beziehungen zum zeitgenössischen Leben ergreift, daß ebenso auch das

Gefühlsleben sich nicht mehr auf leere Abstraktionen erstreckt, sondern sich den
realen Personen des Dramas zuwendet. Die fadenscheinige Empfindsamkeit der

unpersönlichen Gefühle hat sich damit zu der satten Fülle kraftvoll'persönlichcr
Gefühle gewandelt. Indem diese kulturgeschichtliche Tatsache in der „Minna von

Barichelm" ihren literargeschichtlichen Niederschlag erfährt, is
t der entscheidende

Schritt in der Entwicklung getan. Die Schwelle des neuen Seelenlebens, das schon
seit einem halben Jahrhundert in Vorbereitung war, is

t
überschritte«. Wir stehen

in einer neuen Welt, in unserer Welt, und wir können die „Minna von Bnrn-

helm" noch heute spielen und genieße». «

Bon der „Minna von Barnhelm" zur „Emilia Galotti" (1772) is
t der

Schritt nicht so groß, wie von der „Sara" und dem „Freigeist" zur „Minna".
Die Beherrschung der Psychologie is

t niit der Schöpfung der „Minna" für die
„Emilia" bereits gegeben. Die soziale Gebundenheit is

t

nach der „Minna von

Barnhelm" auch für die Fnmilie Galotti nicht mehr auf den abstrakten Begriff
der Tugend beschränkt, sondern dadurch, daß ihr, dieser bürgerlichen Familie, der

Hof gegenübergestellt wird, in den realen Bedingungen des bürgerlichen Standes

fest umschrieben. In diesem Stande gibt es keine Willkür. Es herrscht eine
moralische Gebundenheit durch einen ausgesprochenen Ehrbegriff, der keine

Verletzung erträgt, und eine reale Gebundenheit durch das geschriebene Gesetz,
dem man unbedingt unterworfen ist: Galotti stellt sich nach der Erstechuug seiner
Tochter freiwillig dem Gericht. Für den Hof aber gibt es diese soziale Gebunden-
heit nicht. Galotti nennt den Prinzen den, „der hier alles darf, was er will",
lind er weiß, daß er sich mit dem Prinzen nur unter einer Bedingung messen
kann: „Wer kein Gesetz achtet, is

t

ebenso mächtig, als wer kein Gesetz hat".
Odoardo aber hat ein Gesetz und er achtet es auch. Das is

t

seine Gebundenheit
und dem Prinzen, dein individnnlistischcn Mcnschc», gegenüber seine Macht
losigkeit.

Wieder stehen sich also nnch in diesem Dramn der individualistisch egoistische
und der sozial gebundene redliche Mensch gegenüber, nnd nirgendwo is

t der Gegen»

satz zuvor so scharf zum dramatischen Konflikt herausgearbeitet worden wie i
n

der „Emilia Galotti". DnS entwicklnngsgcschichtlich neue Monient liegt uun aber
darin, daß hier zum erstenmal die individualistische Gewissenlosigkeit ans die höfi
schen und die soziale Verantwortlichkeit auf die bürgerlichen «reise projiziert ist.
Bisher waren Bosheit und Redlichkeit immer ohne Unterschied auf höfische und
bürgerliche Kreise verteilt gewesen. In „Emilia Galotti" wird sich die neue
bürgerliche Kultur znni erstenmal ihres ausgesprochen bürgerlichen Eharakters b

e

wußt, indem si
e die ihr gegensätzliche alte Kultur als die der höfischen Kreise

«uphorio». XXVI.
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erkennt und diesen auch zuschiebt. Sofern diese alte Kultur politisch und unredlich
ist, treffen die hosischen Kreise Odoardos ganzen Argwohn und Haß, treffen si

e

Orsinas Worte: „Verdammt, über das Hofgeschmeiß! So viel Worte, so viel

Lügen!"
Der sozial gebundene Mensch is

t

gegenüber dem ungebundenen individualisti

schen Menschen machtlos, solange er seine Gebundenheit nicht zerbricht. Er erleidet
daher von jenem Verfolgung, Nachstellung. Der Prinz stellt Emilias Ehre nach,
und da Emilia kein isoliertes Einzelwesen ist, so trifft seine Nachstellung
Emilias ganze Familie. Neben dem Prinzen steht Marinelli als Träger der
Nachstellung. Marinelli is

t der politische Mensch comms il t«,ut. Er kennt
keinerlei moralische Bedenken. Ihm is

t jede Person des DramaS, auch der

Prinz selbst, mir ein Gegenstand seiner kühlen, alles beherrschenden Berechnung,

Ihm is
t das Leben ein „Spiel", ein „Plan", ein „Tanz". Aber Marinelli is
t

nicht der brutale naive individualistische Mensch der vorbürgerlichen Zeit. Er
respektiert die neue bürgerliche Moral soweit, daß er ihren guten Schein wahrt
und sich obendrein diesen Schein sogar zunutze macht. Er heuchelt Redlichkeit,
aber die Redlichkeit wird ihm nur ein neues Machtinittel der Politik: Der
Wagen deo Brautpaares wird von Räubern überfallen, und Emilia auf das Lust
schloß des Prinzen entführt, aber unter dem Schein der Redlichkeit, si

e vor den

Räubern zu retten. Emilia soll von Vater und Mutter isoliert werden, aber unter
dem Schein der Redlichkeit, daß die Wahrung des realen Rechtes das erfordere.
Marinelli deckt seine Hinterhältigkeiten mit dem Schein der Redlichkeit, indem er

sich Appicmis Freund nennt, „Freund!" Wir wissen, was das im 18. Jahr
hundert bedeutete. Marinelli sagt sich, daß dieser Schein der Redlichkeit die Red
lichen gegen seine Bosheit entwaffnet. Er operiert mit einer feinen Berechnung
der Seele des neuen bürgerlich sozialen Menschen. Wir haben gesehen, wie die
Beherrschung der menschlichen Psychologie den Fortschritt der „Minna von Barn
helm" kennzeichnet. Aber nicht nur dem Dichter, auch der Intrige des von ihm
dargestellten politischen Menschen kommt die Beherrschung der Psychologie zugute.
Dadurch, daß sich die Intrige jetzt der modernen psychologischen Mittel bedient,
wird si

e in unserem Sinne wahrscheinlich, und dadurch glauben wir an Marinelli,
diesen Vertreter einer älteren Kultur im neuen bürgerlichen Drama ohneweiteres,
während wir die Repräsentanten dieser älteren Kultur aus ihrer eigenen klassi
schen Zeit nur noch historisch verstehen können; und doch find Entführung und
Isolierung nichts anderes als die alten brutalen Machtmittel der vorangegan
genen Zeit.

Zwei Mittel gäbe es für Galotti, seine Tochter von den Nachstellungen zu

befreien. Das nächstliegende wäre, den Angreifer wieder anzugreifen. Aber er -könnte
den Prinzen nicht niit seinen eigenen Waffen schlagen. Der Prinz und Marinelli
bedienen sich der Macht. Galotti steht keine Macht zur Verfügung. Für Galotti
gäbe es nur Gewalt: er könnte den Prinzen und seine» Helfershelfer töten. Orfina
steckt ihm zu diesem Zwecke den Dolch zu. Galotti weiß, er würde ebenso stark
sein wie der Prinz, der kein Gesetz hat, wen» er das Gesetz nicht achtete. Aber
er steht unter der Gebundenheit der neuen bürgerlich sozialen Moral, die ihm
eine Nichtachtung des Gesetzes unmöglich macht. Gewalt wäre mehr als Ver
teidigung, Gewalt wäre Rache. „Rache" aber is

t ein individualistisches Motiv,
das die neue bürgerlich-soziale Moral verwirft. Deshalb verstehen Galotti und die
Orfina sich nicht, die in Galottis Tat nach dessen Vorstellung nur ihre eigene
Rache sucht. Er sieht daher in ihr einen individualistischen Charakter, dessen soziale
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Unbedenklichkeit schon allein durch die Tatsache hinreichend bewiesen zu sein scheint,

daß si
e Gift und Dolch so schnell zur Hand hat. Galotti dagegen reflektiert:

.Mas hat die gekränkte Tugend mit der Rache des Lasters zu schaffen? Jene
allein habe ic

h

zu retten." ^

Das andere Mittel, Einilia von den Nachstellungen des Prinzen zu befreien,
wäre, si

e

selbst zu töten. Dies Mittel erscheint uns absurd. Es bedeutet, eine
Negation nicht i

n Position umzukehren, sondern in eine andere und noch vollere
Negation zu verwandeln, und doch ergreift Galotti dies Mittel. Wir fühlen hier
noch das Fortwirken der alten transzendenten Macht der Abstraktion. Es gilt gar
nicht die reale Existenz, es gilt die Erhaltung der rein abstrakten bürgerlichen
Tugend. In diesem Sinne wollte Galotti seine Tochter dem Leben entziehen und

si
e ins Kloster geben, in diesem Sinne wäre es ihm auch recht gewesen, wenn

si
e in den Kerker geworfen worden wäre, nur in das Haus der Grimnloi, der

notorischen Kupplerin, läßt er si
e

nicht komme». Demgegenüber bedeutet eine

moralische Sicherheit nur noch der Tod.
Das bleibt für die Emilia Galotti immer der zeitcharakteristische Zug, daß

die Lösung des Konfliktes nur im Sinne der Gewinnung einer moralischen Sicher
heit und nicht nur nicht im Sinne der Rache, sondern, vom Standpunkt des

Dichters aus, auch nicht im Sinne einer Bestrafung der erlittenen Unbill gesucht
wird. Mehr als passive Sicherheit verlangt das Bürgertum in diesem Drama

noch nicht. Die Kraft znm aktiven Widerstand is
t

ihm noch nicht gegeben, trotz
dem die Herzen in diesem Trauerspiel nicht nur wie in der Sara Sampson ge
brochen, sondern, nachdem der moralische Gegensatz znm sozialen Gegensatz ge
worden ist, auch erniedrigt und in den Kot getreten sind. Mit der Prvjizierung
von Laster und Tugend auf die gegensätzlichen Stände, wird das Laster auch nicht
mehr ein zufälliger Fehltritt eines einzelnen, dem gegenüber ein rührseliges Ver

zeihen möglich wäre, sondern das Laster wird für den einen Stand in Permanenz
»nd mit dem sozialen Gegensatz als in den menschlichen Verhältnissen begründet

erklärt'). Damit is
t an Stelle der ehemaligen rührseligen Verzeihung ein ohn

mächtiger, dumpf brütender Haß getreten, der nach der „Emilin Galotti" in den

Dramen der sozialen Auflehnung seinen Auobruch erlebt. Das bürgerliche Drama
bekommt damit jenen snbjcktivistischcn Zug des Selbstbekenntnisses, der der objek
tiven Reflexion Lcssings noch fehlt. An die Stelle des moralischen Optimismus

is
t in der „Emilia Galotti" eine pessimistische Wcllstiininung getreten, die eben

falls eine neue Zeit ankündigt.
Die Ohnmacht, die in der Lösung des Konfliktes znm Ausdruck gelangt,

findet ihre Erklärung freilich nicht nur in dem Grad, den das bürgerliche Selbst
bewußtsein in der „Emilin Galotti" erst erreicht hat, sondern außerdem auch in

der Weltanschauung, die Lessing beherrscht. Seine Gottcsanschnuung is
t

noch durchs

aus transzendent. Auch nuö dieser verbietet es sich für Galotti z. B. Appianis
Tod zu rächen. Er beruft sich darauf, daß er die gekränkte Tugend allein zu
retten habe und fügt mit Bezug auf Appiani hinzu: „Deine Sache, mein Sohn,
wird ein ganz anderer zu seiner machen." Dem entsprechend waltet über deu

Personen des Dramas ein transzendentes Schicksal, nnd Emilia geht, wenn si
e

moralisch auch siegt, doch ohne Schuld zugrunde, während Marinelli und der Prinz
unbestraft davon kommen. Die neue Zeit, die Lessing schon emporlcnchtcn sah,
stellte an die Stelle der transzendenten eine imanente Gottesanfchnunng. DnS

') A. a. O. L. it«.
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ganze Weltbild änderte sich damit, nud auch für das Drama ergab sich damit
die Forderung einer inneren wirklichen Verschuldung des tragischen Helden, ohne
die sein Untergang der neueren Zeit unsittlich erschien. Hier war die Stelle, wo

sich auch das bürgerliche Drama weiter entwickeln konnte, aber dies geht über
den Rahmen der vorliegenden Betrachtung hinaus').

Studien über das „Junge Deutschland".
Von Friedrich Kainz in Wien.

1. Zur Vorgeschichte des Bundestagsbeschlusses.

Der Bundestagsbeschluß vom 10. Dezember 1835, der die deutschen Re
gierungen anwies, mit aller Schärfe ihrer Preßgesetze gegen fünf namentlich ge
nannte Schriftsteller vorzugehen, is

t das Werk Metternichs. Der den Antrag
stellende Bundesprüsidinlgesandte Graf Münch-Bellinghausen handelte im Auftrag
des österreichischen Kanzlers, sein Antrag war der Hauptsache nach im Wiener
Kabinett verfaßt worden. Freilich war mit Metternichs Wunsch allein noch nicht
alles getan. Um einen Bundesbeschluß zustande zu bringen, bedurfte es der Zu
stimmung der anderen im deutschen Bundestag vertretenen Regierungen. Um
diese zu erreichen, waren langwierige diplomatische Verhandlungen nötig. Das
Wichtigste war für Metternich zunächst, Preußen für seine Pläne zu gewinnen.
Als eine Ironie des Schicksals is

t es anzusehen, daß der nach Österreich mächtigste

deutsche Bundesstaat Metternich eifrige Gefolgschaft leistete und ein deutscher

Mittelstaat es war, der die volle Schwere des geplanten Schlages milderte.

Dessen konnte sich aber der österreichische Staatsmann nicht versehen. Zunächst
also wandte er sich an Preußen. Dort war man schon vor dem Hinweis des Wiener
Kabinetts, auch schon vor Menzels Denunziation ans die neue Richtung aufmerksam
geworden, Laubes literarische und politische Sünden hatten bereits ihre Richter
gefnnden, Gutzkow wurde schon im August 1835 durch Spione von Naglers be
obachtet, „im Frühjahr 1834 lenkte ein Antrag Preußens die Aufmerksamkeit der

Bundesbehörde auf die immer üppiger emporgeschossene nichtpolitische Literatur,

welche in unterhaltender Form der Propaganda staatsfeindlicher Ideen diene"-);
am L8. September 1835 hatte dann der preußische Bundestagsgesandte v. Schüler
über das Verbot eines jungdeutschen Werkes (Wicubargs „Wanderungen durch
den Tierkreis") berichtet. Aber das waren nur Präliminarien; an ein gemeinsames
Vorgehen, an ein das ganze Bundesgebiet umfassendes Verbot dachte man
prcnßischerseits nicht. Hier setzt nun Metternichs Initiative beim Bundestag ein.
Ein den gesamten Bundesbcrcich umschließendes Verbot zu erwirken, is

t

sein Ziel,
das er keine Minute nnö den Angcn verliert. Mit einem partikularen Vorgehen
einzelner Bundesstaaten, wie es Prenßen für sich schon vor Metternichs Anregung
plante, is

t

ihm nicht gedient. Wie sehr es Metternich auf ciu gemeinsames Vor-

>
)

Vgl, dagegen Fritz Brüggcmann, Der Kampf mn die bürgerliche Wclt° und Lebens»
nnschnuung m der deutschen Literatur des ttj, Jahrhundert?: Deutsche Vierteljahrcöschrift für
Lilcraturwissenschnft und Gristesgeschichle, Jahrgang III, Heft 1.

'I I, Proclü, Das junge Deutschland. Stuttgart 18S2, S, 3»4.
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gehen aller Staaten, das nur unter der Ägide des Bundestags unternommen
werden konnte, ankam, zeigt das Schreiben an Münch') (vom 31. Oktober 1835),
das den Auftrag erteilt, einen Bundesbeschluß in die Wege zu leiten.

„Unsere Aufmerksamkeit is
t

seit einiger Zeit in hohem Grude auf das Treiben der unter
dem Namen des jungen Deutschland« sich ankündigenden, nach denrVorbilde von Heine und
Börne arbeitenden litterarischen Schnle in Anspruch genomine», Ihre Richtung geht, wie E, E,

ohne Zweifel bekannt ist, dahin, im Wege des Romanos und des Gedichtes sich auf die große
Lcsewclt in Deutschland Einfluß zu verschaffen, und diesen Einfluß zur Untergrabung aller und
jeder, gcoffcnbnrten wie natürlichen Religio», und zur Vergötterung der rohesicn Sinnlichkeit
anzuwenden. Sind cinmnhl, so denken ohne Zweifel die Leiter und Lenker dieser gottlosen Seele,
die Bande des religiösen und moralischen Lebens in Deutschland durchschnitten, so werden jene,
die das politische Gebäude der Staaten desselben zusammenhielten, sicher sich schnell von selbst
lösen. Von einzelnen deutschenRegierungen ist, so viel wir ersehen haben, den Fortschritte» dieser
neuen, iibernus gefährlichen Art von Litteratnr schon Einhalt zu thun versucht worden, Ans-
gicbigcn dauernden Erfolg könne» solcheMaßregeln aber in der That nnr dann habe», wenn
sie auf gesamMtem dcntschen Gebiethe gleichzeitig u»d i» gleicher Ausdehnung
ergriffen werden. Die deutschen Fürsten sind es sicher den heiligsten Intereßcn der ihrer
Fürsorge anvertrauten Völker, ihrer eigenen Ehre, auch jeuer der ganze» dentschcn Nation
schuldig nicht zu dulde», daß das bis iz

t mit so vielen, Ruhme bebaute Feld der deutschen Litte
rulnr durch das ungestörte Fortwuchcrn jener Giftpflanzen verwildert, und unjercm Volke seine
sittliche Würde und die, höchsten Güter der denkenden Menschen planmäßig u muthwillig geraubt
werden. Sie werden, 'hicvon bin ic

h

innig überzeugt, bei diesem Streben durch die öffentliche
Meinung der ungehcnrcn Mehrzahl in Deutschland, welches auch die Spaltungen derselben in
politischer Hinsicht sehn »löge», unterstützt werden, denn noch is

t in dieser Mehrzahl der alte Chci»
rakter des deutschen Volke?, jener einer ernsten, sittlichen Bildung nnd eines tiefreligiöse»
(Gefühles »icht verwischt. Der vorliegende, unter meine» Augen verfaßte Aufsatz') enthält einige
oberflächlich hingeworfene Ideen über diejenigen Maßregeln, die znm Ziele zu führen, die
geeignetste» scheine». Ich bin dabei von dem Grundsätze ausgegangen, daß, um wttrksnm zu sehn,
dieseMaßregeln stark nnd krästig scnn, und daß si

e

das Übel in seiner Wurzel angreifen
müßen, Diese findet sich unstreitig — neben nnd vor der schlechte»Gesinnung die einmal
nicht zu ändern is

t — in der Gewinn- und Habsucht der Schriftsteller und Verleger. Leztere auf
diese»! vorzüglich verwundbaren Punete anzugrcifc» und die bis iz

t

gewiniwollcn Sveculationcn
zu entschieden ruinösen zu mache», schien mir ein unfehlbares Mittel, dem wachsenden Gift die
Nahrung, d

,

h
,

de» Verlag abzuschneiden, nnd es auf diese Weise zu tödte». Ich gedenke die
erste Hälfte des eben aiigefiihrtc» Aufsatzes, »cimlich soweit er die faktischen das gedachteTreiben

charakterisierenden Umslände enthält, unverzüglich nach Berlin zu sende», nnd des jiönigs reli
giöses nnd sittliches Gemüth zum BeHufe kräftiger Förderung gemeinsame» WUrkens in dieser
recht wichtige» Sache in Anspruch zu nehme». Inzwischen wollen E, E, mit dem Ihnen eigenen
prartische» Geschäftsblicke die in der Anlage angedeuteten Maßregeln in Erwägung ziehen, und
mir ^hre Ansicht — ob nnd wie es Ihnen thnnlich scheint, si

e

in das Lebe» zn rufen
— , sowie

nUenfcilsige eigene Vorschläge über das wnö gegen das Übel von Bundes wegen vorzukehren
nützlich und möglich se>>»könnte, vorlegen. Besondere Aufmerksamkeit wird iu dieser Hinsicht die
von der Secte angekündigte, von ihr herauszugebende Zeitschrift verdienen. Schon in der beste»
henden Bundcsgesetzgebung wird hiebei die Bundesversammlung den nöthigcn Anhaltspunkt, so

wie alle Aufforderung finden, den Geist dieses neuen Producles der periodischen Prcßc fcharf im
Ailgk zu behalten, und ihnen nach Verdienst zn begegnen, «chlüßlich sende ic

h E, E. anliegende»
Auszug n»s der in Paris erscheinenden lievu« ffermsoique, welche eine jährlich wiederkehrende
Versammlung des „jungen Deutschlands", gleich jener der Naturforscher, als in den Projecten
der Parthei liegend ankündigt, » mit zu den Beweisen ihres ebenso extravaganten als böswilligen
Streben« gehört.

Um sein Ziel, ein allgemeines Bundesverbot, zu erreiche», mußte Metternich
mit den übrigen Bundesstaaten iu diplomatische Verhandlungen treten. Am wich»

>
>

Diese? Schreibe» is
t

»och nicht zur Gänze publiziert, L. Geiger, der eS in seinen,
Aussatz „Das jnnge Deutschland und Österreich", (DaS junge Deutschland. Studie» und Mit»
teilungen. Berlin o, I. j1Ul>7>,S, 171 ff ) bespricht, zitiert nnr einige Sätze daraus (S, 17«),
Auch K Glossp, Literarische <«eheimberichie aus dein Bormärz, Separatabdruck n»s dem Jahrb,

d
,

(«rillparzer.Ges, XXI— XXIII veröffentlicht nur den Ansang.

>
>

Von mir anhangsweise publiziert.
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tigsten schienen ihm natürlich solche mit Preußen. Dort schlug er zwei Wege ein:
den üblichen offiziellen, indem er den österreichischen Gesandten Grafen Trautt-

mannsdorfs mit dem preußischen Außenminister v, Ancillon verhandeln ließ, ferner
einen inoffiziellen, indem er selbst in eigener Person einflußreiche Politiker, in

diesem Fall vornehin^ich den preußischen Hausminister, Fürsten von Wittgenstein,
brieflich bearbeitete und ihnen die Gefahr, die von den Jungdeutschen drohte, mit

den grellsten Farben ausmalte. Diese Briefe Metternichs sind, der Anschrift nach,
an Wittgenstein gerichtet, eigentlich waren si

e

für den Konig bestimmt. Dort taten

si
e

auch ihre Wirkung. Wittgenstein hat selbst gefühlt, daß er nicht mehr war als
ein Briefträger. Immerhin hat auch er, ein hingebender Bewunderer und unbe
dingter Gefolgsmann Metternichs, redlich das Seine dazu beigetragen, nm die

schärfsten Maßregeln gegen die Jungdeutschen zu erzielen. Der strenge Erlaß
Preußens vom 14. November 1835 kommt daher nicht nur auf die Rechnung
der Hoftheologen (Hengstenbergs und der „Evangelischen Kirchcnzeitung") und des

Oberzensurkollegiums, sondern is
t

znm größten Teil auf das Konto Metternichs
zn setzen, der es verstanden hatte, vm Wittgenstein, „des Königs religiöses und

sittliches Gemüt" in entsprechendem Sinn zn beeinflussen. Die Geheimnrbcit
Metternichs am preußischen Hof is

t ans den durch L. Geiger und O. Drneger i)

publizierten Akten des Wiener Haus» Hof- und Staatsarchivs ersichtlich geworden.
Namentlich Dracger^) hat S. 145 ff. in treffender Weise den Einfluß Metter
nichs auf die preußischen Beschlüsse dargelegt. Immerhin enthalten die Akten noch
manches Interessante, das für die Kenntnis der Entstehung des Bundesbeschlusscs
von Bedeutung ist. Metternichs Hauptziel war nicht, die einzelnen Bundesstaaten
zn strengen Maßnahme» gegen die Jungdeutschen zu veranlassen,

—
daß seine Be

mühungen in Preußen ein so scharfes Edikt zeitigten, war ihm wünschenswerter
Nebenerfolg, bei dem er sich aber keineswegs beruhigen wollte — sondern ein

allgemeines Bundesverbot. Einem solchen sollte der preußische Kimig zu
stimmen. Ganz einfach war das nicht, weil trotz aller reaktionären Einstellung in

Preußen doch hin und wieder ein liberalerer Funke aufglomm. So konnten sich
selbst Ancillon und Rochow mit der ungesetzlichen Härte des Verbotes vom
14. November nicht einverstanden erklären und erließen nm 16. Februar 1836
eine zweite Verfügung, die den Novembcrcrlaß beträchtlich abschwächte und milderte,

zur höchsten Entrüstung Wittgensteins und des ebenso unter Metternichs Einfluß
stehenden Königs. Die preußische Februarverfügung war ein Fiasko der Metter-

nichschcn Politik; aber schon bei den Präliminarien für den allgemeinen Bundes

beschluß scheint nicht alles so ganz glatt gegangen zn sein, und zwar war es
Ancillon, der den Ideen Metternichs diesmal nicht blindlings zu folgen gewillt
war. Der normale diplomatische Verkehr zwischen Trauttmannsdorff und Ancillon
zeitigte zunächst nicht das von Metternich gewünschte Resultat.
Am 4

.

November 1835 schickt Metternich an Trauttmannsdorff folgendes
Schreiben «):

!) Th, Mündt und seine Beziehungen zum Jungen Deutschland. Marburg 19l)9 (Bcitr.

z. deutschen Literaturlv, hrsg. von Elster Sir. 10),

') Die Briese Metternichs an Wittgenstein befinden sich nicht mir — wie Drneger S, 146
angibt — im Äönigl, Hausarchiv zn Berlin, sondern zum Teil auch abschriftlich im Wiener Archiv
(Deutsche Akten Nr, 149 L.) in einem Rescrvatkoiwolut.

2
) Bereits am 31. Oktober 1835 hatte Metternich an den österreichischen Gesandten in

Dresden, Grafen v. Eolloredo, in derselben Angelegenheit geschrieben, Euphorion XIII i,1906),
S. 80S f.; S. 807,8 werden von der Red. des Euphorion Bruchstücke ans Ortlcpps Gedicht
mitgeteilt.
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Eben is
t eine Brochiire unter meine Auge» gekommen, betitelt: Fieschi, ein poetisches

Nachtstttck von Ernst Ortlepp mit dem Motto: „Nur einen Blick in dieses Mannes Nacht —
Deß' Schweigen alle Zungen rede» macht" — und dem Druckort Leipzig 1835, Verlag von

L. Fort, ^hue Zweifel kennt man dieses Produkt auch in Berlin; und es wird E, E, jedenfalls
nicht schwer werde», sich von einem Exemplare die nähere Einsicht zu verschaffe». Was nur eine
krankhaft aufgeregte, aller religiösen und moralischen Bande entledigte und nur dem dämonischen
Instinkt de« Bösen hingegebene Phantasie, in den Stunden ihrer düstersten Lueubrntioncn nur
immer aushecken konnte, um die von Fieschi vcraulaßtc Mordszenc als eine zwar grauenvolle,
aber nichtsdestoweniger in eigentlicher Naturnotwendigkeit liegende Tat darzustellen: is

t in den
wenigen Seiten, die die erwähnte Brochiire bilden, in wahrer Fülle zusamwengedrängt, Ter Held
des Stückes sucht vergeblich Glück bei den Mächten des Himmels: si

e

spotten seiner glühenden

Gedeihe <p»Z. 1Z) kein Engel kömmt herbei <paK, 13) er wendet si
ch an die Hölle: da findet er

Erhörung; „er fühlt sich gesund und stark" und schließt mit selber den Bnnd zum Morde», Und
warum sollte er nicht? „Der Schöpfer, der die Welt erschus, — Schafft er doch selbst nur, nin
zu morden"

— welches Thema in den darauf folgenden zwanzig Versen auf eine Weise abgehandelt
wird, die durch ihre Gottlosigkeit Abscheu erregen würde, trüge s

ie

nicht noch deutlicher den Stempel
eigentlicher Verrücktheit an sich. Zum Schluß kömmt sodann noch eine lange Tirade bilkern
Hohnes über die etwa anders denkende Mitwelt und herausfordernden Trotzes gegen die Oh»
macht der Gesellschaft, ih» den Verbrecher anders als mit dem Tode, den er verachtet, zu de-

strafe». Wie in einem christlichen und rivilisirtcn Staate, in welchen! die vorgängige Prüfung der
Druckschriften vor dem Druck gesetzmäßig besteht, irgend ein Ccnsor einem Producte, wie das eben
erwähnte, das Imprimatur hat erteilen könne», gehört wahrlich unter die »»begreiflichen Er°
scheinnngcn. Ich kann es mir erklären — wen» auch sicher nicht entschuldigen ^ wen» i» heutiger
nur zu oft zu falscher Liberalität hinneigenden und in ihrer Schwäche sich gefallenden Zeit,
Schriften mit politisch liberaler Tendenz, selbst politisch anfwicgclnden Inhaltes hin und
wieder von lnren Censoren zugelassen, von verblendeten oder furchtsamen Regierungen ge
duldet werden. Aber das Morden war bis jetzt in allen menschliche» Gesellschaften, ilirc
Regierungssorm mag gewesen sein, welche si

e wolle, eine verpönte »nd allgemein verab

scheute Handlung und ebenso die Apologie des Mordes, die Ansrcizung zu selbem ein Ver
brechen, welches die Gesellschaft nicht ungeahndet dahingehen ließ, Ihre Auflosung dagegen wäre
ciitschieden, könnte jemals vo» ihr die Lehre vom notwendigen »nd heiligen Morde anders als
mit Absehe» »nd Entrüstung betrachtet werden, — Diese in die Augen springenden Bemerkungen
habe ich soeben durch unsern Gesandte» i» Dresden auf eine zwar ganz vertranliche, aber sehr
ernste Weise dem k

,

sächsischenMinistcrinm nn das Herz legen lassen. Vielleicht findet sich mich
das k

,

prenß, Kabinett, welche,» dieseAngelegenheit n„s de,» ("efiänsvunkt der literärischcn Topo
grnphie noch einigermaßen näher als »ns liegt, durch das Gefährliche der Erscheinung bewogen,

seinerseits gegen den «, sächsische»Hof wegen dieser »»glaublichen der Presse gelassenen Zügel-
losigkeit einige frenndschnstliche Belrachlnugen geltend zu macheu. Umso größer dürfte sodann
der Eindruck sein, den diese sich wie von selbst ergebende Coincidcnz in de» Ansichten
und Wünschen der beide» Höfe in Dresden mache» müßte. Hierüber wollen sich E, E,
mit dem K, Minister Ancillon vertraulich bespreche» »ud mir das Resultat Ihrer Unterredung
nnher melde».

Auf dieses Schreiben antwortet Trauttmaimsdorff ') am 12. November:

Die in Leipzig erschienene Broschüre des Ernst ^rllepp mit dem Titel „Fieschi ein poeti
jchc« Nachtstttck" war drin Herrn Minister Am'illon »och unbekaunl. Die in dem hohen Reskripte
Ew, Durchlaucht vom 4

,

November enthaltenen Angaben gcuügten ihm indeß vollkommen, um
die Richtigkeit Hochdero Urtheils über dieses verwerfliche Machwerk einzusehen, mit Hoäidenen»
selben die Nothwcndigkcit zu fühle», das Mögliche zu thu», damit seiner Verbreitung entgegen
gewirkt werde, »nd sich sogleich bereit zu erklären, die vertraulichen Schritte unseres Eabinets
bei dem sächsischenMinisterium durch de» königlichen Gesandte» in Dresden bestens nntcrsttttze»
z» laßen. Dieser Äußerung zufolge is

t nn der nnvcrweiltc» Erfüllung de«Wunsches Ew, Durch
loncht nicht z» zweifeln. Die Besprechung über den obenerwähnten Gegenstand führte unwillkür-
lich anf die allgemeine Erwähnung der sehr bedauerlichen Erscheinung n»screr Zeit im Gebiete
der Litteratur, Die gegen den Prefznnsug in Deutschland ergriffene» strengere» Maßregel» blieben,
was die Disknßion über Politik betrifft, nicht ohne Ersolg, Ans dem Felde der Polilik weg
gedrängt, wählte sich aber der revolutionäre Zeitgeist eine andere Stelle, wo er

>
)

Dieses Schreiben hat Geiger, a, n. O, S, 173 f. ausgezogen und kurz besprochen, ohne
aber seine Bedeutung zu würdige».



392 F, Kainz, Studien über das „Junge Deutschland",

glaubt, mit Glück seine Verderben bringende Mine anlegen und zur Untergrabung
des gescllschastlichen Gebäudes gelangen zu können'). Er richtet seine Angrisse gegen
Christentum, Religio», Moral und gute Sitte, — Es bildete sich, wie Ew. Durchlaucht bekannt
ist, eine Aßociation, die c« sich zur Ausgabe macht, Befriedigung der Sinneslust als eigentliche
Bestimmung des Menschen darzustellen, dagegen jeden Aufschwung zur Gottheit im Menschen zu
erdrücken. Die Anhänger dieser Lehre — welche eine wahre Rückkehr zum Heidcntumc bezeichnet—
sind hier unter dem Namen Bennsrittcr bekannt, und der in Manheim erschienene Roman
„Wattn" is

t eines der schändlichen Erzeugnisse ihrer Berrücktheit. Herr Ancillon beklagt diese
Verirrung des menschlichen Verstandes s

o

sehr wie möglich und erkennt das Bedürfnis, daß von

Seite der Regierung diesem so verderblichen Unfuge gesteuert werde. Daß der Bundestag
dicßsalls auftreten und seinen Einfluß geltend machen könnte, scheint ihm iudeß
schwer möglich. Der König, die Wichtigkeit der Sache erkennend, is

t

Wittens mit allem Ernste
vorgehen zu laßen. Vor allem werden sich die in dem Artikel der allgemeinen Zeitung als Teil--
»ehmcr dieser litterarischcn Aßociation genannten preußischen Professoren und Lilleratcn über die

erwähnte Angabe zu reinigen haben, Minister Ancillon macht den Ansang, indem er den geheimen
LcgationSrat Barnhagcn v. Ense, welcher als solcher zn dein Departement der auswärtigen An
gelegenheiten gehört, und einen Gehalt bezieht, ein Schreiben erläßt, worin er denselben mit
Bezug aus jenen Artikel auffordert, sich über die Theilnahme, deren er beschuldigt wurde, zu
äußern und im Falle selbe

— wie er (Herr Ancillon) es voranssetze —- eine bloße Berlemndnng
sei, Herr' Barnhagcn v, Ense eine Erklärung in die össentlichcn Blätter möge einrücken lnßen,
wodurch die Angabe als eine Unwahrheit bezeichnetwerde. Aus dieseWeise wird derselbewenigstens

zu einem bestimmten Beschlüsse gedrängt werden und zwischen seiner Dienststellung nnd der
Gunst seiner littcrärische» Mitschuldigen zu wählen haben. Diejenigen, welche die vor ein paar

fahren von ihm herausgegebenen Briese seiner Frau (Rahel) kennen, halten es nicht für „»mög
lich, daß er zn einer Genoßcnschaft gehöre, welche die schon damals aus jenen Briese» hervor
leuchtenden unmoralischcn Grundsätze nun zu einem System erheben wollen. So wie Herr
Ancillon dein Lcgationsrnt Vnrnhngcn, wird der Minister des öffentlichen Unterrichts Freiherr
v, Altenstcin den unter seiner Leitting stehenden Professoren z» Leibe gehen, — Das Resultat der
Erhebungen behalte ic

h mir vor, Ew. Durchlaucht nachträglich anzuzeigen. Ich crlanbc mir
übrigens bei diesen. Anlasse von einer anderen Erscheinung zu sprechen, welche gleich der oben

erwähnten den Stempel unmoralischer Verrücktheit nn sich trägt, sich aber nicht bloß aus das
Gebiet der Literatur beschränkte, sondern schon in das prnklischr Leben überging, — Man
entdecktenämlich vor Kurzem in Königsberg eine Sekte oder Verbindung, die dem Grundsntze
huldigte, der Mensch müsse durch Überreiz der Sinne die Abtötung der Sinne bewirken u»d auf
diese Weise zu seiner Vervollkommnung zu gelangen trachten , . ,

Die Bedeutung dieses Schreibens liegt darin, daß es einen neuen, nicht
unwichtigen Beitrag zur Kenntnis der Entstehung des Bundestagsbeschlusses

liefert 2
), Preußen, d
.

h
. der maßgebende Minister Ancillon, is
t

nicht ohnewciters
gcneigt, in einem Bundestngsbefchluß das Heil zn sehen. Ein energisches Vorgehen
der Einzelstnntcn erscheint ihm ersprießlicher. Ob er Österreich die Initiative
beim Bundestag mißgönnt oder ob er wirklich an diplomatische und politische

Schwierigkeiten glaubt, mag dahingestellt bleiben. Tatsache is
t jedenfalls, daß er

Metternichs Plan nicht von vornherein zustimmt. Mit diesem Resultat is
t der

österreichische Kanzler natürlich nicht zufrieden, denn sein erstrebtes Ziel sind ja

allgemeine Bundcsmnßncchmen. Mit partikularen Erlässen is
t ihm nicht gedient.

Er beginnt daher mit einer neuerlichen Bearbeitung Wittgensteins») (d
.

h
. indirekt

des preußischen Königs), der sehr leicht zu seiner Ansicht zu bekehren ist. Das
Resultat davon ist, daß Ancillon, offenbar durch Wittgenstein oder den König

>
> Im Original nicht gesperrt,

2
>

Dieser erste Teil meines Aussatzes bietet überhaupt eine Ergänzung — allerdings sehr
bescheidenerArt — zn dem glänzenden Kapitel „Der Beschluß des Bundestages vom lg, Dezem
ber 1835 I, Die Entstehung des Beschlusses" in H

,

H, Houbcnö Werk „^„„«deutscher Sturm
nnd Drang", Leipzig 1911.

>
,

Briese an Wittgenstein vom 17., 26, und 30. November. Im letztenBrief betont M.,
welch hohen Wert er „auf einen Ausspruch von Bundes wegen" lege.
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selbst umgestimmt, keine Schwierigkeiten mehr sieht. Am 7. Dezember knun Trnutt-

mannsdorff ') an Metternich berichten:

„Den: wir nm 4ten Dezember zugekoininenen hohen Rcscriptc vom Ite» desselbenMonnts
gemäß, gab ic

h

dein Herrn Minister sogleich Kenntiiiß von der Instruktion, welche Hochdieselben
an den Herrn Präsidinlgesnndten Grasen von Münch in der Absicht erließen, damit auch in dem
übrigen Deutschland die von den beiden Höfen von Wien und Berlin getroffene» Verfügungen
zur Unterdrückung des neuen, von der Association der Gutzkow, Wieubarg, etc. ausgehenden
Prcßunsugs zur Anwendung gebracht würden.

— Sehr erfreut aus dem nn mich gerichteten
Rcscriptc zu ersehen, welche Anerkennung die von Seite Preußens bereits ertnßcneu Maßregeln
bei Ew. Durchlaucht fanden, versicherte mich der Minister, daß er ganz mit Hochdc»enselbcn in
der Meinung übereinstimme, jene Maßregeln konnten nicht aus die beiden großen deutschenStoatcn
beschränkt bleiben, sondern müßte», — sollen selbe anders »icht ersolglos sc»», — »othwcndig
auch auf das übrige Deutschland ausgedehnt werden, Tic Erfüllung des diesfalls ausgedruckten
Wunsches des Kabincts, es möge an Hcrr» Gcncrnlcu v, Schölcr ein mit der obenerwähnten
Instruktion übereinstimmender Auftrag zur Abgabe seiner Erklärung nm Bundestage erlassen
werden, könne daher gnr kein Gegenstand einer Diskussion mehr sein und der königliche Bundes»

tagsgcsandte werde unverzüglich auf ganz gleichförmige Art vorzugehen und den Antrag des
Präsidinlgesnndten kräftigst zu unterstützen nngcwicsen werden."

Die Erfüllung des diesfalls ausgedrückten Wunsches des Wiener Kabinetts,
es möge nn Herrn Generalen v. Schüler ein mit der obenerwähnten Instruktion
übereinstimmender Auftrag zur Abgabe seiner Erklärung am Bnndestngc erlassen
werden, könne daher gnr kein Gegenstand einer Diskussion mehr sein und der

königliche Bundestagsgesnndte werde uuvcrzüglich auf ganz gleichförmige Art vor
zugehen und den Antrag des Präsidialgesnndten kräftigst zu unterstützen ange

wiesen werden.

Nunmehr hat Metternich erreicht, wns er wollte, die Zustimmung des

mächtigsten deutschen Bundesstaates und dessen konformes Vorgehen. Daß sein
und Münchs feiner Plan von anderer Seite, vom württembergischen Gesandten
v. Trott durchkreuzt werden würde, konnte er nicht ahnen.

Noch eine Bemerkung zum Schreiben Trauttmnniisdorffs: Der Berliner

Gesandte betont ausdrücklich, daß die jetzt gefährlichen nnd von den Regierungen

zu bekämpfenden Schriftsteller sich nicht mehr, wie es ihre unmittelbaren Vor
gänger taten, in der politischen Arcnn, sondern auf anderem Kampfgebiet
bewegten. Das is

t ein nencs Argnment gegen die bereits von Honbcn widerlegte

Hypothese Prölßcns, die Regierungen hätten das literarische Junge Deutschland
mit dem politischen Jungen Deutschland Mazzinis verwechselt. Freilich erkennt

auch Trnuttmannsdorff der religiösen, moralischen nud gesellschaftlichen Revo-

lntionstendenz der Jungdeutschrn eine indirekte politische Gefährlichkeit zu.

2
.

Zur Kategorienbildung.

Bon Seite der Literaturgeschichte is
t dem Bundestag oft genug der Bor-

wurf gemacht worden, daß sein Beschluß nuö der Menge der dninnligen Dichter
und Literntcn cinfnch fünf beliebige herausgegriffen nnd si

e

ohne Berfländnis für
wesenStümliche Zusammenhänge und innere Gemeinsamkeit, bloß nach äußerlichen,

>
)

Der preußische Bundestagögesniidle v, Schöler erhält nach Houben bereit« nnr'LZ, No-
vcinber de» Auftrag, eiuen eventuelle» Antrag Münchs zu unterstützk». Die Sinnesänderung
Ancillons is

t

daher schon vor den beiden letzte» Schreiben Metternichs, aber wohl uutcr dessen
Einfluß vor sich gegangen. In dem Schreiben TrauttmnnnsdorffS heißt es jedoch, daß die

betreffende Weisung nn Schölcr erst nach dem 4
.

Dezember nbgegnngcu sei.
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hetcroästhetischen Gesichtspunkten urteilend, zu einer Gruppe vereinigt habe Der

auf diese Weise von einer politischen Behörde geschaffene Gruppenbegriff „Junges

Deutschland" se
i

dann auch zur literarhistorischen Kategorie und Gattungsvezeich-

nung geworden, obwohl es
— wie gesagt — äußere Merkmale seien, die diesen

Zusammenhang statuieren ließen. Auf diesen oft erhobenen Vorwurf soll spater
mit einigen Worten eingegangen werden. Zunächst legen wir uns die Frage vor:

is
t

es wirklich völliger Zufall, völlige Unkenntnis und Willkür einer politischen

Behörde und ihrer literarisch nicht gebildeten Organe, daß gerade diese fünf
Schriftsteller zur Gruppe oder, wie man damals sagte, zur „literarischen Koterie"
des Jungen Deutschland zusammengeschweißt wurden? Ist die Vereinigung gerade
dieser fünf wirklich ohne jede sachliche Berechtigung erfolgt? Ferner: welche Schrift
steller der damaligen Zeit hätten denn noch als jungdentsch angesprochen werden

können? Schließlich: stand die Gruppe der fünf mit dem Interdikt belegten Schrift
steller für den Bundestag und die «>,iiiln» rectcr« dieses Antrags von vorn
herein fest oder zeigt sich, was die Zusammenstellung der Mitglieder dieser durch
gefährliche moral-, gesellschafts-, kirchcn- und staatsfeindliche Liberalitätstcndenzen
gekennzeichneten Literaturschicht anlangt, ein gewisses Schwanken und Tasten, eine

gewisse Entwicklung hinsichtlich der Umfangsbestimmung des neu zu konstituierenden

literarischen Gruvpcnbegriffs? Diese letzte Frage beantworten wir zuerst.
Und da is

t

zunächst folgendes festzustellen. Der Bundestag hat seine Wahl
gut getroffen, es is

t

ihm gelungen, die fünf hervorragendsten und charakteristischesten
Vertreter der neuen Literaturrichtung herauszuheben (Börne, mit Heine zu
sammen der wichtigste Vorläufer der Juugdcutschcn, wurde zwar in der Eile

vergessen"), doch wußte man wohl um seine Zugehörigkeit und seine ideelle

Führerschaft; er wird in den Akten oft genug erwähnt). Die Antragsteller hätten
keine bezeichnenderen ergreifen können und da es ihnen schließlich nicht darauf
ankam, alle liberal-oppositionellen Schriftsteller namhaft zu machen, sondern nur
die führenden Geister, die „Koryphäen", so muß ihre Aliswahl als vollkommen
zweckgemäß und den Tntsachen entsprechend bezeichnet werden. Allerdings is

t

diese

sachgemäße, die tatsächlich bestehende innere, ideelle Gemeinschaft benutzende Aus

wahl gar nicht Verdienst der politischen Behörde, is
t

nicht dem Scharfblick der

Staatsmänner zuzuschreiben, kommt auch nicht auf Rechnung der Konfidenten,

sondern is
t das Werk der Jungdeutschen selbst. Sie selbst haben jene Knte-

goricnbildung vorgenommen, die si
e später so entrüstet bekämpft nnd geleugnet

>
)

Dieser Irrtum is
t

so weit gegangen, daß man sogar den Namen „Junges Deutsch
l,>»d" als ein Erzeugnis des Bundestage,? hingesicllt hat (H, Lichtcubcrgcr, I^ss tkvariss soewle«
<leÜ. Heins), was freilich von der Kritik sofort berichtigt wurde, (Vgl. E, Elster in den Jahres'
berichten. 4

.

Bd. (18M, IV, 11: 47.

2
) Anderer Ansicht is
t R. Fürst (Einl. zu „Menzel der Frnnzoscnfresscr", — Börnes

Werke hg. v. Geiger u. a. Vit 342 f.):
„Vergebens sucht man in den Edikte» des preußische» Ministeriums und des Bundes-

tages deu Namen Ludwig Börnes ... Th, Mündt irrt mit seiner Annahme, die Machthaber
hätten einfach vergessen, auch Börne auf die Proskriptionsliste zu setze». Die Wahrheit ist, daß
Börne nicht auf die schwarze Liste des Bundes kam, weil er nicht auf Menzels schwarzer Liste
gestanden hatte. Nicht wie Mündt und Laube war er von Menzel ohne besondereNamennennung
implicitc mitangeklngt Wörde»; nein, der Pariser Briefschreiber war ausdrücklich vom „Schmutz
und Julrnpcch des literarischen Gesindels" nnsgenonnnen worden", — Das heißt doch wohl
Menzel zu viel Ehre antun. Interessant is

t

dabei freilich, daß Graf Münch in seinem Antrag
lpubliziert bei Prölß S, 612 f,

>

den Namen Börnes ausläßt, während er in dem Münch als Sub°
strnt zu seinem Antrag übersandten Aufsatz (anhangsweise von mir publiziert) ausdrücklich ge.
»anut ist.
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haben. Ferner: was die Genesis des literarischen Sammelbegriffs in den Akten
der Politiker anlangt, is

t

zu bemerken, daß hier eine ständige Entwicklung von
der Erfassung der minder wichtigen Mitläufer bis zu der der wesentlichen Ver
treter, von der Hervorhebung der Unbedeutenden bis zum endlichen Zusammen
schluß der Prominenten vorhanden ist.
Am 28. Oktober 1835 beauftragt Metternich den österreichischen General

konsul in Leipzig, Herrn Lothar v. Bcrcks, ihm die neuesten Schriften des
„Jungen Deutschland" zu besorgen. Über diesen Sammelbegriff is

t

sich der Fürst
noch keineswegs klar, er versteht darunter die unchristlichen und unsittlichen
Autoren der neuesten Zeit und rechnet Wicnbarg, Gutzkow, Dullcr und Heine
zu ihnen.

Auch für Herrn v. Bercks is
t jenes Schlagwort noch nicht zum festen

Stammbcgriff geworden. In seinem Antwortschreiben vom 7
.

November heißt es:

„Die täglich zunehmende Zahl von Modeschriftstellern derselben Schule und derselben
politischen und antireligiösen Erziehung — junge seilte, welche, ohne jemals gründliche Ztiidicn
zurückgelegt zn haben, sich mit den schöne» Wissenschaften befassen— is

t

zu einer Legion heran
gewachsen und nicht selten überbieten die Nachzügler Burckhardt, Änliser und Bicdcnfeld dic
Vordermänner des Jungen Deutschland und ihre Vorbilder Borne, Laube und Lcwald noch an
Anmaßung nnd Verwegenheit."

Man unterscheidet also: 1
. Vorbilder des Jungen Deutschland: Börne,

Laube und Lcwnld. 2
.

Führer, Vordermänner, Hauptvcrtretcr des Jungen

Deutschland: Heine, Gutzkow, Wicnbarg, Dullcr. 3
.

Nachfolger und Nnchtrcter:
alle jungen, liberalen Modeschriftsteller, von denen Burckhard, Kayser, Bieden-

feld namentlich angeführt werden. In diesem Zusammenhang fällt uns vor allem
der Name Dullers auf. Wir rechnen ihn hellte nicht mehr zu den Jungdeutfchcn,
auch damals wurde er nicht lange diesem Kreis beigezählt, weil man seine
romantisch-epigonenhafte, cklcktizistische, absolut unrevolutionärc Natur bald er
kannte. Anfangs jedoch war Dullcr, was gewisse Ideen iIrcigcisterci, Emanzi
pation des Fleisches) anlangt, ein Parteigänger des Jungen Deutschland'), vor
der Katastrophe zahlt er sich selbst dazu, nimmt Gutzkows „Vorrede" gegen ver

schiedene Anklagen in Schutz, Als aber die Verhältnisse anfangen bedrohlich zu
werden, erinnert cr sich daran, daß, wie cö ja schließlich auch der Wahrheit ent

sprach, zwischen ihm und den Jnngdcutschcn sehr wenig Gemeinsamkeit bestehe.
So veröffentlicht er in seinem nnnmehr bereits einige Zeit Gutzkow-freien „Phönix"
eine Absage an die Jungocutschen. In der betreffenden Nummer seiner Zeitschrift
(2. Dezember 1835) heißt es:

„Vorwärts! war der Wahlspruch, mit welchem ich vor einem Jahr diese literarische
Rennbahn eröffnete, in welcher seither s

o mancher Kampf vorfiel. Als ich die bedeutungsvolle
Losung eines dculschen Helden an die Stirn des Stein-Blockes schrieb, an dem seither so viele
Hände gemeißelt haben, tat ichs voll froher Hoffnung, daß der Mann, welcher an meine Leite
berufen ward, meine liberzengnng von den Pflichten eines Schriftstellers liebgewinnen und tat

kräftig teilen würde. Ich habe mich getäuscht, wenn auch nur kurze Zeit, Es is
t

Zeit, es ohne
fernere Schonung offen herauszusagen,

Gnpkow trat von dem ihm übertragenen kritischen Amte im August dieses Jahres ab,
und es ward mir dadurch ... die erfreuliche Perspektive eröffnet, ungehindert jene Einheit her»
zustelle», welche man in diesen Blättern früher vielleicht vermißt hatte, jene Grundscchc darzu»
lege», deren Befolgung der deutscheSchriftsteller de», deutsche» Bolle schuldig is

t , . , Haß und
Liebe mnß ausgesprochen sein. Was ich hasse is

t

jene undeutsche Tendenz, die Literatur zum
Psuhle zu machen, den Tempel zum Jrrenbanse, das Vaterland zum Nichts und die Treue zum

>
>

Vgl. Proiß, a. a. 5. S, 566,
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Wahn , , . Was ich liebe, is
t mein deutsches Vaterland, seine heilige alte Sitte, die Verherrlichung

seines Namens, der unbefleckte Ruhm seiner Häupter, Was ic
h

liebe, is
t die Wahrheit und

Schönheit; was ic
h

hasse, is
t der Schleichweg, der Trug und die Grimasse , . , Die Mitarbeiter,

welche mich unterstützen, gehören keiner Partei nn, am wenigsten jener, über welche die öffent
liche Meinung bereits den Stab gebrochen hat,"

Er gilt auch der Behörde nicht lange als verdächtig; fein Name schwindet
bald aus den Listen, um bezeichnenderen Platz zu machen. Seine Werke sind von

wesentlich jungdeutschen Zügen fast völlig frei. Auch der Literat E. Ortlepp,
einer der Hauptvertreter^jungdeutscher Zerrissenheit i

n der Mittelschicht der Literatur,
wird von Metternich anfangs den Jungdeutschen beigezählt, vor allem wegen

seines revolutionären Nachtstückes „Fieschi" (1835), aber mau erkennt bald, daß
dieser Literat trotz ähnlicher politischer Tendenzen, trotz seines jungdeutsch an

mutenden Strebens, Dichtung und Zeitbewegung in Einklang zu setzen, nicht zu
dem eigentlichen Kreis der Jungdeutschen zu rechnen ist; sein Name wird daher
bald ausgeschieden. Anfänglich beurteilt man die verdächtigen Leistungen tatsächlich
nnr nach ihrer politischen, sozialen, moralischen usw. Gefährlichkeit. Diese gilt als
maßgebendes Einteilungsprinzip, das den Begriff „Jungdeutsch", wie er sich zu
erst den Politikern darstellt, statuieren hilft. Es war von diesem Standpunkt aus
nur konsequent, wenn man Werke wie Ortlepps „Fieschi", Schäfers
„Revolution" oder H

. Elsners Arbeit über Robespierre als jungdeutsch be
zeichnete. Mit diesem Einteilungsgesichtspunkt kommt man aber nicht weit. Die
Politiker geben es daher bald auf, selbst den Begriff des „jungdeutschen" nach
Inhalt und Umfang zu bestimmen und ziehen es vor, die von tatsachenkundigerer
Seite, von der betroffenen Literaturschicht selbst vorgenommene Einteilung und

Zusammenstellung zu adoptieren. Bevor man sich aber diese Einteilung zu eigen
machte, herrschte Unsicherheit und Schwanken. Sogar einer der Konfidenten
(Pfeilschifter) erklärt indirekt, er se

i

sich über diesen Begriff „Jungdeutsch" noch

nicht ganz klar, er müsse erst zusehen, welche Schriftsteller dazugehörten und wo

dieser Begriff in der modernen Literatur seine Grenze finde.
Das völlige Unvermögen, den Begriff des Jungdeutschen aus inneren

Kriterien zu konstituieren, zeigt sich in einem Schreiben des Generalkonsuls
v. Bercks nn Metternich (21. November 1835):

„Die Uberschwängliche Fruchtbarkeit der Rcihensührcr de« Jungen Deutschland scheintdie
Vermutung zu rechtfertigen, daß si

e

ihr literarisches Gcschäst s
o

ziemlich sabriksmäfzig betreiben
und manche», von untergeordneten Mitarbeitern gleicher Sinnesart gesördertcn Produkten nicht
viel mehr als ihren Namen und einige pikante Znsatze beifügen, Zu den zahlreichen Widersachern
des gegen die verderbliche Tendenz der deutschenModeschriftstellerei ankämpfenden Menzel hat sich
ein Dr. Franz Kottenkamp gesellt, dessen ,Anti Menzel oder Wolfgnug Menzel vom Standpunkte
der historischen «ritik betrachtet' kürzlich zu Stuttgart erschienen ist,"

Das Auftreten gegen Menzel war damals in den Auge» der ängstlich nach
Kriterien ansspnhcnocn Politiker Grnnd genug, um als Jungdeutscher angesehen
zu werden. Übrigens wird Franz Kottenkamp öfters in Zusammenhang mit
den Iungdeutschen genannt; seine Freundschaft mit Gutzkow und ähnliche liberale

Tendenzen boten hinreichenden Anlaß, um ihn zusammen mit Wienbarg, Wihl
und Gutzkow aus Frankfurt nnszuweisen (24, November). Mau erkennt jedoch
bald, daß es niit Kottenkamps Jungdcutschtum nicht weit her sei. Der Frank
furter Konfident meldet über ihn in seinem dritten Bericht (17. November):
„Kottenkamp is

t ein trockener Stubengelehrter und ein nichtgefährlicher Mensch;
er zeichnet sich durch vieles Wissen aus." Sein Name schwindet daher bald aus
dem Register der Gefährlichen.

— Was uns nn dem Schreiben des General
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konsuls v, Bercks so lächerlich vorkommt, is
t die vollkommene Urteilslosigkeit.

„Jmigdeutsch" is
t

für ihn gleichbedeutend mit „liberal". Da aber die Aussprache
religiös-, moralisch-, geistig-, sozial- und politisch-liberaler Ansichten im Kleid der
Dichtung eine allgemeine Zeiterscheinung ist, sieht der unglückliche Konsul die
Juugdcutschcn überall herummimmeln wie ei» Trunkenheitsdelirant die weißeu
Mäuse. Seine Ansichten kommen aber gar nicht in Betracht. Metternich weiß sich
bessere Quellen. Um sich über alles literarisch Verdächtige genauestens zu infor- ,
mieren, hat er ja die Institution der Konfidenten ins. Leben gerufen und

literarisch versierte Männer zu seiucu Vertrauten gemacht. In Frankfurt n. M.,
dem damaligen Knotenpunkt der jungen Literatur, arbeiten Pfeilschifter und dann

auch Beurmann, dieser selbst ein halber Jnngdeutscher, für ihn, Pfeilschifter, der
von Beurnianns Konfidententätigkeit keine Ahnung hat, is

t anfangs durchaus nicht
sicher, welche Schriftsteller unter den Sammelbegriff „Jungdeutsch" fielen'. In
seinem dritte» Bericht nennt er als Jungdeutsche: Börne, Heine, Gutzkow, Wien-
barg, Mündt, Büchner, außerdem Kolloff, Kvttcnkamp, Beurmann, Aug. Schäfer,
Lewnld und Spazier.
In seinem ersten Bericht nennt er außerdem noch Wihl und Berit) als

solche, die den Tendenzen des jungen Deutschland nahestehen. Als jmigdeutsch gilt
ihm nicht nnr jeder, der ähnliche Ideen wie Gutzkow, Wienbarg, Heine und
Börne ausspricht oder die christliche Religion zn untergraben trachtet (wie Wihl),
sondern auch jeder, der die führenden jungdeutschen Geister in Schutz nimmt

(wie z. B. Berly oder Spazier, dessen Artikel über Pücklcr-Muskau si
n der

Mg. Zeitg.) speziell angeführt wird.) E. Beurmann war, obgleich bald daranf
selbst Konfident, ein guter Freund Gutzkows und der Verfasser mehrerer i

n ihrer
liberalen Tendenz und auch in ihrer literarischen Form (Briefe, Reiscfkizzen >

durchaus jungdeutsch anmuteuder Schriften („Vertraute Briefe über Preußens
Hauptstadt", ferner „Skizzen aus den Hanse-Städten"')). Er erscheint daher dem
andern Konfidenten verdächtig.

August Schäfer hatte sich durch fein „historisch-romantisches Sittengemälde
aus der neuen Zeit" „Die Rcvolntiun" verdächtig gemacht. Sein Name wird

noch einige Male genannt, so ini Schreibe» des bndischcn Ministers v. Blitters-

dorf an den Gesandten v. Tettenborn (publiziert zum Teil bei Geiger, S. 24t>f.,
zum Teil in dem folgenden Abschnitt über die Konsidcntciiberichtc), verschwindet
dann aber aus der Reihe der Jnterdiktsnspirantcn, ebenso Bcurman». Spazier,
Lewald und Kolloff erscheinen nur ganz vereinzelt im Zusammenhang mit den
Jungdeutsche». Interessant ist, daß der viel wichtigere Laube vom Konfidenten

nicht genannt wird, doch kommt Laubes Raine in nicht preußischen Akte» so gnt

wie überhaupt nicht vor ia»sge»omme» zwei vereinzelte Anführungen, s. Glossn I,

1 f.). Soviel is
t aus dem Vorgebrachte» bereits deutlich zu ersehen: der Begriff

.jmigdeutsch" steht für die maßgebende politische Behörde »nd de» Initiator deö
BundeStagsbeschlussks noch keineswegs fest. In dem großen Gutachten, das
Metternich am 31. Oktober 1«A5 an den österreichischen Bnndesprnsidinlgesandtcn
mit dein Anftrng schickt, ein Bnndcstagsvcrbot des Jungen Deutschlands zu er
wirken (das Gutachten is

t mit wenigen Änderungen in Münchs A»trng über
gegangen), is

t man außerstande, die entsprechenden Namen aufzuführen. Heine,
Börne, Gutzkow und Wicubarg werde» genannt, dann wird hinzugesetzt: die Hieher-

>
)

Diese Skizzen tragen die Jahreszahl 1»36, milssen aber bereits Ende 1635 vorgelegen
sei», denn Pscilschistcr bkiichlrl dcreitö im November ilber sie.
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gehörenden Schriftsteller müßten noch cmsgefunden und angeführt werden. Der
Begriff des Jungen Deutschland war eben so weitmaschig gefaßt, daß man tat

sächlich nnschlüssig war, welche von den Schriftstellern, die in diesen Begriff hinein
paßten, herausgegriffen werden sollten. Auf diese Schlvierigkeit weist auch Varn-

hagen in seinem verspäteten Gutachten ^) hin. Dort heißt es: in diesen jungen
Schriftstellern, die man zu einer Kategorie zusammengeschmiedet hat, wirkt aller

dings eine gewisse Zeitstimmung in gemeinsamer Weise, allein diese Zeitstimmung

is
t

so luftartig verdünut und verbreitet, daß man neben diesen Namen noch dreißig
oder vierzig andere nennen könnte, ohne die Reihe zu erschöpfen oder mich nur
mit Sicherheit annehmen zu können, ihre hauptsächlichsten Manifestationen erschöpft

zu haben. Barnhagen is
t

hier nur insoweit im Recht, als die anfängliche Fassung
des fraglichen Begriffes durch die maßgebenden politischen Behörden (jungdeutsch

is
t alles, was politische und soziale, moralisch und religiöse Oppositions- und

LibcralitStstendcnzen literarisch zur Geltung bringt) wirklich zu weitmaschig ist.
Bei diesem Standpunkt is

t es aber nicht geblieben. Ohne daß si
e es wußten,

haben die Politiker ein anderes Auswahlprinzip adoptiert und jene Schrift»
steller heransgegriffen, in denen- diese Liberalitätstendenzen in einer
ganz bestimmten, eben der literarhistorisch und stilistisch als jung-
deutsch zu bezeichnenden Weise wirksam waren. Freilich is

t

diese spätere

geschickte Auswahl nicht ihr Verdienst. Wenn Varnhagen glaubt, es hätten sich
noch mehr Jungdeutschc namhaft machen lassen, so is

t er im Recht, aber der

Bundestag (d
.

h
. Metternich und Münch) wollte nur die führenden Geister, die

„Koryphäen" namhaft gemacht wissen; von dem ursprünglichen Plan, alle jung-

deutsch Angehauchten aufzuzählen, war man abgekommen. Das se
i

vorausnehmend
bemerkt. Unsere schrittweise vorgehende Betrachtung is

t aber erst bei dem Punkt
angelangt, daß es Metternich und seinen Organen nicht befriedigend gelnngen ist,
die wichtigsten Vertreter der neuen Richtung aufzuzählen. Wer kam ihnen hier
zu Hilfe? Znnächst das Preußische Oberzcnsurkollcgiiiin. Diese Behörde hatte am
11. November 1«3ö nn das Ministerium des Innern und der Polizei eine Ein
gabe gerichtet, in der auf das Treiben der jungdeutschen Literatur hingewiesen
wurde. Als Hanptvertrcter werden Gutzkow, Wienbnrg, Laube und Mündt genannt.
Wie kommt das Kollegium zu dieser schönen Aufzählung, verdankt es diese seinem
eigenen Scharfblick? Durchaus nicht! Es hat diese Nennung der wichtigsten Jung-
deutschen (Heine und Börne sind deren Vorläufer und historische Voraussetzungen)

einfach aus einem Werk des anerkannten Führers der jnngen Literatur über
nommen. Diese Gruppenbildung is

t das Verdienst Gutzkows 2
), der für die

Leistungen seiner Mit- und Gleichstrebendcn ein scharfes Auge besaß, trotz gelegent
licher nicht unbeträchtlicher Disharmonien zwischen ihm und ihnen. Im dritten
Abschnitte des ersten Buches des Romans „Wally, die Zweiflerin", der bekannt

lich der nächste Anlaß zur Verfolgung der jnngen Schriftsteller wurde, wird uns
die Heldin bei der Morgentoilette, mit der si

e Lektüre zu verbinden weiß, vor
geführt'), „Sie hatte einen kleinen Tisch vor sich gerückt, worauf die Erzeugnisse

') Publiziert bei Geiger S, 148 ff
.

Auch Heine bat eine solcheGruppenbildung vorgenommen. In den Zusätzen zur zweite»
Auslage seiner „Romantische» Schule" nennt er Laube, Gutzkow, Wienbarg und Schlesier als

„Chorsührer" des Jungen Teutschland.

5
) Ein ähnliches direktes Zurschaustcllen der eigene» literarischen Meinung finden wir

auch in E, Willkomms Noman „Eise», Gold und Geist". Dort heißt es I, S. 125 „Aurora
hatte gelesen und bei Theobalds Eintritt das Buch unilzckchrt, das Titelblatt nach anßen, aus
den Tisch gelegt. Theobald nahm es auf, es waren Wicnbargs .ÄsthetischeFcldzüge', Er sah si

e
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der neuesten Literatur läge» , . . Einige Schriften vom jungen Deuschland Inge»
zur Hand, von. Wienbarg, Laube, Mündt." Damit is

t die wesentliche Zu
sammenstellung gegeben denn daß Gutzkow selbst auch zur Gruppe der Jung-
deutschen zählte, ja daß man ihn als deren Führer betrachtete, war allgemein
bekannt. Gutzkow gebraucht als Redakteur des Literaturblattes zum Dnllerschen
„Phönix- das Wort „Junges Deutschland" in programmatischem Sinn und wer
schon nicht daraus Gutzkows Zugehörigkeit zu dieser neuen Richtung entnehmen
konnte, der konnte si

e aus Menzels Angriff erfahren. Gutzkow bezeichnet mehr als
einmal das Programm des Jungen Deutschland unmißverständlich als das seinigc
(vgl. Phön. Litbl. 1835, Nr. 25). Man wende gegen das Zitat aus dem Roman
..Wally" nicht ein, daß es sich hier um eine belanglose Erwähnung handle, die an
sich ebensowenig besage wie die vorhergehenden des Chamisso-Schwabschen Musen»
nlmanachs oder die folgende der Karlsruher Bilderbibel. Ebensowenig kann der
Umstand, daß sich Gutzkow hier sehr kritisch über seine Mitstrcbenden äußert, als
Gegenargument für unsere Anficht gewcrtet werden. Gegenseitige scharfe Kritik
war ja stets jungdeutsche Art. Das für unsere Behauptung Wesentliche bleibt
bestehen: die maßgebende Aufzählung war hiemit vollzogen. Ob Gutzkow die Ge
nannten als Geistesverwandte betrachtet wissen will oder nicht, kann nns hier
übrigens gleichgültig sein; wesentlich is

t nur, daß die Zeitgenossen ihn für den

Führer der Jungdentschen hielten und Gutzkow sich dieser Stellung auch mit einem
gewissen uneingestandenen Stolz bewußt war. Die Bedeutung dieser Stelle liegt
darin, daß der führende Schriftsteller der neuen Richtung eine Zusammenstellung
der übrigen in diese Kategorie fallenden Schriftsteller gibt. Nun hat man, was
man braucht. Das durch die Denunziation Menzels aufgeschreckte Oberzensur
kollegium fand im Roman des jungen Gutzkow, den der Stuttgarter Literatur
papst als das Oberhaupt des Jungen Deutschland bezeichnet Hatte, bereits eine
bequeme Aufzählung der übrigen Mitglieder dieser neuen Richtung vor, die es
ohneweiters übernahm. Das war übrigens nicht die einzige Zusammenstellung,
die Gutzkow gab. Eine noch prägnantere, aus der zugleich mit wünschenswertester

Deutlichkeit ersichtlich wird, das; sich Gutzkow zu den Jungdentschen als den
Scinigen bekennt, findet sich in der anfangs Oktober erschienenen Broschüre „Ver
teidigung gegen Menzel und Berichtigung einiger Urteile im Publikum", die

sämtlichen Zensnrbchörden sicher aufo genaueste bekannt war. Dort heißt es:
„Verdient Heine, verdien' ich, verdienen Wienbnrg, Kühne, Laube und Mnndt,
der in seiner Madonna eine ans Casanova und Hcgclscher Philosophie gemischte
Religion lehren soll, wie die Verleumder sagen, verdienen sie, daß die Gesellschaft
mit Fingern auf si

e

zeige." Das Gewicht solcher Äußerungen wurde durch ganz
ähnlich lautende von gegnerischer Seite erhöht. Die Zusammenstellung, die Gutzkow
hier gibt, is

t gut, is
t keineswegs eine bloß äußerliche Jurtnvosition »nch oberfläch-

mit einem langen, glücklichen Blicke an". Durch Ammas Mund änßctt sich dann der Dichter
»<l l««t«r«s Uber die jimgdeulsche Epoche, „Das Zeitalter is

t

so wacker, so produktiv . , ,, daß es

doch sonderbar zugehen niiißte, wenn die Literatur nicht anch kräftige Reiser treiben sollte, Eö is
t

Grundsatz bei mir , , ,, das alte Gute gelten z» lassen, aber das neue Werdende kräftig zu unter»
stutzen, Und so lese ich den» eine juuge, jungdeutschc Literatur, Sie gefällt mir, denn es is

t

Meist
und M»t in ihr . , ,

" Man sieht auch hier die niugdeutschc Eigentümlichkeit, sich selber direkt zu
erwähnen, sein Dasein nicht »nr durch bestimmte Gedanken und Tendenzen, die man handelnden
Personen in de» Mund legt, zn bekunden, sondern auch gauz äußerlich dnrch explizite Erwähnung
der Gesinnungsgenossen zu betonen. Das is

t ein wesentlicher Zug des absichtliche», direkte» Stils
der Iungdeutschen,

') Damit is
t

auch die Behauptung R, M. Meyer« (in den „Gestalten und Problemen" >

widerlegt, daß die ganze Gemeinschaft des Jungen Deutschland von Llienzcl konstruiert sei.
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lichcn Ähnlichkeiten, sondern ein Herausgreifen wefensähnlicher, gleichstrebender

SchriftsteUerindividualitäten aus der Gutzkow wohl vertrauten Masse der zeit
genössischen Literatur. Indem die Behörden diese Aufzählung übernahmen — den
Autor selbst beizufügen, war selbstverständlich — hatten si

e eine Kategoricnbildung

vollzogen, der man nicht den Vorwurf der Oberflächlichkeit und der fehlenden
Sachkenntnis machen darf, denn si

e

hatten hier bloß eine Äußerung des kom-,

potentesten Mannes adoptiert und ihr eigenes Streben, eine Gruppe jungdeutscher

Schriftsteller zu konstituieren, aufgegeben. Diese Zufamcnstellung der zu verfemen
den Schriftsteller stammt also von Gutzkow; Preußen übernahm sie, ohne sich die

Muhe der Ergänzung zu nehmen, was eventuell auch durch Hinzufüguug der
geistigen Väter der jungdeutschen Bewegung, Börne und Heine, hätte geschehen
können. Man hat gesagt, daß die Eingabe der preußischen Oberzensurbchörde vom
11. November die erste Zusammenstellung der später vom Bundesbeschluß
betroffenen Schriftsteller enthielte. Das is

t nur dann richtig, wenn man die erste
amtliche, aktenmäßige Zusammenstellung darunter versteht; nußernmtlich hatten
solche Zusammenstellungen bereits stattgefunden.

— Metternich übernimmt dann
die im preußischen Ministerialerlaß vom 14. November aufgeführten Namen, fügt
aber noch den Heines hinzu. Damit is

t die Liste der von Buddes wegen zu
interdiziercnden Schriftsteller vollständig; auf diese Weise wird dann die
im Gutachten vom ZI. Oktober noch vorhandene Lücke ausgefüllt. Am 30. No
vember richtet Metternich an Münch ein Schreiben, in welchem es heißt:

„In den Anlngen übersende ich E, E. . . , die Mittheilungcn, die mir aus Berlin (von
den) über die i'ittcratur des jungen Deutschlands dort ergriffenen Maßregeln zugegangen sind,
E. E, werden aus denselben ersehen, daß man in Preußen die Sache ganz s

o ernsthaft, wie si
e

es verdiente, genommen hat, und auf entscheidendeWeise gegen dieselbe vorangegangen ist. Alle
Lerlagonrtikel der LöHenthnlischcn Buchhandlung . . , sind , . . in Preuße» vcrbothcn; auch sa'mmt-
liche schriftstellerischen Productc der Coryphnen der Parthey: Gutzkow, Wicnbnrg, Laube und
Mündt in diesem Reiche außer Curs gesetzt."

Dann heißt es: „Unbillig wäre es von dieser Liste den geistigen Vater
des jungen Deutschlands, den berüchtigten Heine auszuschließen." Daß Heine

in enger ideeller Gemeinschaft mit der neuen Richtung stand, konnte der

preußischen Oberzensurbchörde schon deshalb nicht unbekannt sein, weil

mehrere Pamphlete (z
. B. H
.

Stephaiti, H
.

Heine und ein Blick auf
unsere Zeit 1^34) darauf hinweisen; auch Gutzkow betont ja den Zu
sammenhang in seiner Berteidigungsbroschüre. In dem preußischen SpezialVerbot
konnte man jedoch von einer besonderen Aufführung Heines absehen, da dessen
Schriften in Preußen ja bereits genügend verboten waren. Anders stand die Sache
bei dem einzuleitenden allgemeinen Bundesverbot. Dort konnte auf eine nament
liche Nennung Heines nicht verzichtet werden. R. Fürst') nimmt an, daß man
den Urheber der so besonders betonten Proskription Heines ebenfalls in Menzel
zn sehen habe. Menzel hatte im Litcratnrblntt (1836, Nr. 1— 5) auch gegen
Heine gehetzt. Fürst glaubt nun, daß Metternich, der am 30. November die Auf
nahme Heines in die Liste der Jnterdiktsnspiranten fordert, dnrch Jarcke von

diesen Artikeln Kenntnis erhalte» habe, noch bevor si
e

gedruckt waren. Daß Börne
nicht aufgenommen wurde, erklärt Fürst (gegen Mündt, Freihafen 1840, IV.)
dadurch, daß sein Name auf der Menzelschen Liste fehlt. Meine frühere Stellung
nahme ergänzend, möge dazn noch bemerkt werden, daß Börnes Name in der

kritischen Zeit überhaupt weniger genannt wird. Zahlreiche Pamphlete erwähnen

') A. o. O. S. 339.
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Heine, aber nicht Börne; auch Gutzkow führt bei seiner zweiten Zusammenstellung

Heine an und läßt Börne aus.

Diesen Tatsachen steht die allgemeine Ansicht gegenüber, der Bundestag se
i

als Literarhistoriker aufgetreten und habe durch seinen Erlaß, der einige gar nicht

in Zusammenhang stehende Schriftsteller willkürlich miteinander verkoppelt, eine

literarhistorische Kategorie, den Schulbegriff des Jungen Deutschland geschaffen.
Das is

t unrichtig. Die Mitglieder jener literarischen Gruppe find nicht vom
Bundestag zusammengestellt worden, sondern vom Führer der Jungdeutschen selbst;
übrigens war die „Eoterie des Jungen Deutschland" den zeitgenössischen Literatur

kreisen schon vor dem Bnndcsbeschluß bekannt. Die Behörden haben also nichts
anderes getan, als die geläufige Zusammenstellung übernommen und nur einige selbst»
verständliche Ergänzungen angebracht. Die in der „Wally" sich findende Auf«
Zählung geht in die preußische Eingabe vom II. November und den preußischen
Erlaß vom 14. November über. Metternich übernimmt sie, bereichert si

e um den

Namen Heines und schickt die nunmehr vollständige Liste am .ZO. November an

den Bundespräsidialgesandten mit dem neuerlichen Auftrag, gegen die genannten

Schriftsteller einen Bundesbeschluß zu erwirken. Diese Liste geht unverändert i
n

Münchs Antrag und von da in den Bundestagöbeschluß vom 10. Dezember über.
Nun die andere Seite des Vorwurfs: der Bundestag spricht von einer

„literarischen Schule", Metternich und andere Staatsmänner von einer „ge

schlossenen Phalanx", einer „organisierten Partei" der Jungdcutschen. obwohl eine
jungdcutsche Schule nie bestanden habe. Das is

t richtig. Die sich selbst als Jung-
deutsche bezeichnenden Schriftsteller haben sich nie zu einer geschlossenen Partei
zusammengefunden, eine literarische Schule der Jungdcutschen hat nie existiert.
Aber man darf nun nicht über das Ziel hinausschießen. Eine starke Gemeinsam
keit zumindest ideeller Art und ein Bewußtsein dieser Gemcinsninkeit hat durchaus
bestanden, ebenso das Bedürfnis und der Plan eines engeren Znsammcnschlnsfcs,
Wenn der Bundestag die Jungdeutschcn als Mitglieder einer geschlossenen Schule
betrachtet, so spricht er damit eine zwar irrige, aber damals verbreitete und

von allen geteilte Ansicht aus, die also keineswegs von ihm stammt. Menzel br

tont fortwährend den Schnlcharaktcr des Jungen Deutschland, ähnliches tut
gelegentlich der Frankfurter Konfident; nnch in zahlreichen Zeitungsartikeln und

Broschüren findet man die nämliche Ansicht ausgesprochen und schließlich habe»
die Jungdcutschen selbst, die nachher mit dem Leugnen jedes Zusammenhangs

und jeder Gemeinschaft so schnell bei der Hand waren, durch manche verfängliche

Äußerung dazu beigetragen, diese irrige Ansicht zu begründen und zu befestige».

Also auch hierin is
t der Bundestag keineswegs originell.

Zum Schlüsse se
i

»och auf folgendes in Kürze hingewiesen. Die politischen

Behörden Kalten hinsichtlich des Begriffs „Jungdculsch" keineswegs starr an dem
einmal amtlich festgesetzten Umfang fest, sondern sind bereit, späterhin auch andere

Schriftsteller in die bereits geschaffene Kategorie einzureihen. So werden im
Oktober vom Wiener Kabinett aus Schritte gegen „den Koryphäen des

Jungen Dentschlnnd" Heinrich Kocuig unternommen. Dieser wird auch später
noch stark beobachtet, er gilt als einer der ersten Schriftsteller der Bewcgungs

Partei, als durchaus liberaler Mann, während der später ebenfalls viel beobachtete

Kühne als lauer und vermittelnder Liberaler bezeichnet wird und auch Laube,
Marggraff uud Willkomm (bei einem Bericht über den Leipziger Litcratenvcrei»
vom 25. April 1«43) als „halbe Belletristen" den „entschiedenen Liberalen" ent
gegengestellt werden. Das gruppenbildende Vermögen des betreffenden Konfidenten

Eupdorivn. XXVI. 2>:



is
t

nicht nnbtträck^:ch. So werden bereits im Senrember 1>41 die ?vlin'ch«i
Lyriker gut zusammengestellt iHo^mann von Fallersleben, Herwegs, TmzelfiLSr

-

in dem Bericht vom Tezember I?>t« wird eriie Übersicht über das .Junge
Österreich" «urcmöa, Merßner. Harimaim u. a. gegeben. Tiefe Srichsrubeii
sollen nur beweisen, dar man die Informationen des Wiener SabineOÄ m.

literarhisloriicher Beziebuug keinesfalls iculecht nennen kann. Tie betrri^:.ianl

Beobachter banen trotz aller Quisauilienha'cherei doch einen Blick für das

Wefentliche. Außerdem verstand man es in Wien musterhaft, nch an Sie richtigen
Quellen zu wenden.
Der im Bundesbeichluß ge^igene SreiS ist im wesentlichen vollständig, Er

enthält fast alle Schriftsteller, die bis zum Jahre I>3S mir charakteristisch»
jungdeutichen Werten hervorgetreten waren. Ausgelassen ifr nur G. Kütme, dessen
„Quarantäne im Irrenhaus?", eine durchaus jungdeuticke Schrift, bereits
Sommer 1835 vorlag. Außerdem, da man nun schon einmal die „geistigen
Väter" des Jungen Teutschland einbezog, auch Börne, doch in dessen in den
Akten oft genug gedacht. Tie anderen, die wir beute als Jungdeuncbe zu de«

zeichnen vstegen, konnten 1835 noch kaum genannt werden. Wodlgemerkt: Ter
Bundestag erreicht mit seiner AufMlung eine annähernde Vollständigkeit des
Wichtigen; eine neuere Literaturgeschichte, die sich ihm hierin anschlösse, würde

sich einer groben Unterlassungssünde schuldig machen, denn nicht nur, daß seit

1835 einige neue Jungdeutsche ausgetreten sind, es wird auch zusolge des um

diese Zeit einsetzenden Stilwandels der Begriff des Jungdeuifchen etwas weiter.

Während eine genaue Phänomenologie des konsequentes! jungdeutschen Stils lim
jungdeutschen Sturm und Drang bis 1835) nur wenige prägnante Vertreter

nachzuweisen imstande ist, kann nach 1835 der Kreis der Mitglieder weiter ge
zogen werden. Denn nunmehr tritt die ausschließlich tendenziöse Einstellung zurück,
das Programm mildert sich, die äußere Form nähert sich mehr dem allgemeinen
Standard, treibt weniger gesucht originelle Blüten und schließlich werden die
anfangs nur von Wenigen verkündeten Ideen allgemeiner. Bei Gelegenheit der

amtlichen Zusammenstellung der Mitglieder des Jungen Teutschland dürste ein
kurzer, referierender Überblick über diejenigen, die heute als Geiftesangehörige

dieser Richtung bezeichnet werden, nicht unangebracht sein, um so mehr als sich
hier in den meisten der landläufigen Literaturgeschichten eine gewisse Unsicherbeit
bemerkbar macht, die man durch zähes Festhalten an altererbten Traditionen zu
überwinden sucht. Gewöhnlich zählt man nur die Gruppe des „bundestäglichen

Hungen Deutschland" auf, der man dann noch einen oder den anderen Schrift
steller als „Seitentrieb" hinzufügt. Eine kollektivistische Literaturbetrachtung, der
,s weniger auf das Einzelindividuum als auf die breite Schichte eines bestimmten
«unstwollcno, der Manifestationen einer bestimmten geistigen Einstellungsweise

mikommt, kann nicht zu der Ansicht hinneigen, daß eine wirklich zeitbewegende

Literaturrichtung auf vier oder fünf Köpfe beschränkt sein solle. Freilich diese vier,

simf Äöpfr können die Führer und die bedeutendsten Vertreter dieser Richtung
sein, die alle Stilkritcrien in reinster Ausbildung und lückenloser Vollständigkeit
mifwriscn, aber deshalb werden die konstitutiven Züge auch bei anderen nicht
fehlen, wenn auch dort vielleicht manche synkretistische Milderung und Abschwüchung

zu erkennen sein wird. Außerdem lehrt uns die literarhistorische Erfahrung, daß
dir Gedanken und Tendenzen neuer Richtungen in der nächsten literarischen
>^c»krntivn zum geistigen Rüstzeug der Trivial- und Unterhaltungsschriftstcllcrei
werden. Dazu is

t

jedoch zu bemerken, daß die ersten jungdcutschen Schriftsteller
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zu Anfang der Dreißigerjahre weniger Exponenten einer breiten Zeitbewegung
als die Vorahn er gewisser Ideen waren, die erst einige Jahre später fruchtbar
werden sollten.

— Die Gruppe des bundestäglichen Jungen Deutschland steht fest
und braucht nicht mehr erörtert zu werde». Heine jedoch wird mit Börne zu
sammen besser als Wesensvoraussetzung und Borläufer, denn als eigentlicher
Vertreter der neuen Richtung aufzufassen fein. Vorläufer und verwandter Geist

is
t

serner Fürst Pttckler-Muskau, dessen in Briefform abgefaßte Hauptschriften
mit ihrem „geistreichen Stil" und ihrer Liberalitätskoketterie stark auf die Jung»
deutschen eingewirkt haben.
Die Gruppe der engsten und eigentlichsten Jungdeutschen muß um Ernst

Willkomm vermehrt werden. Früher hat man ihn (z
. B. R. M. Meyer) als

jungdeutschen Unterhaltungsschriftsteller, als Nebentrieb des Jungen Deutschland
bezeichnet. Nach der Dissertation von F

.
Hinnah ') kann es hingegen nicht niehr

zweifelhaft sein, daß Willkomm zu den Hauptvertreteru gehört. Er is
t kein bahn

brechender Geist, seine bezeichnendst-jungdeutschen Schriften erscheinen erst zu einer

Zeit (Civilisationsnovellen 1837, Die Europamüden 1838, Lord Byron 183!')
als bei den führenden Vertretern bereits ei» Stilwandel eingetreten, eine ästhetische
Selbstbesinnung erfolgt war, die die Literatur nicht mehr ausschließlich Tendenz-
trägeritt und heteroästhctisches Jdeenvehikcl sein läßt (z

. B. Laubes Novellen,
„Liebesbriefe", „Die Schauspielerin"), aber er is

t

vielleicht der konsequenteste
Vertreter jungdeutscher Ideen und Postulates er zieht die letzten Folgerungen
mit einer verbohrten Unerbittlichkeit, die sogar die anderen Jungdeutschen grauen

macht. Seine Entwicklung is
t

durchaus jungdeutsch. Er beginnt mit einer Novelle,
etwa in der Art der Frühnovellen Mündts und Kühnes, die trotz alles Romanti

sieren« bereits jungdentschc Züge nhur» läßt, schreibt klassizistische Jambendramen
wie Laube, befindet sich

— wie die meisten Jungdeutschen — vorübergehend
unter Einfluß des Pathos Schillcrscher Gednnkenlyrik und kommt dann nach seiner
eigentlich jungdeutschen Epoche zum sozialen Zeitroma», Ein echter, zum engsten
Kreis gehörender Jungdcutschcr is

t

Ferdinand Gustav Kühne, Stil und Tendenz
seiner „Wcirtbnrgfeier", der „Quarantäne", der „Klvsteriwvellcn" sind durchaus
juugdeutsch. Daß er den verfemten Gefährten gegenüber einen mäkelnden, ja

polemischen To» anschlägt, obwohl er sich zu ilmen bekennt, hat nichts zu sagen.
Das haben die ständig miteinander rivalisierenden Jungdeutschen stets getan. —

Apologet und selbst ei» bezeichnender Vertreter jungdcutschcr Gcistigkeit is
t

Alernnder Jung, dcsscn „Briefe übcr die neueste Literatur" 1837 erschienen. —
Auch Gustav Schlcsier is

t

für die erste» Jahre seiner literarischen Entwicklung
den, engeren Juugdcutschlnnd beizuzählen, obwohl er nicht dichterisch, sondern nur

lhcorctisch-kritisch tntig war. Sein kritisches Programm is
t

während seiner Tätig
keit an der „Zeitung für die elegante Welt", die er mit Laube zusammen redigiert,
durchaus jungdcutsch. Er is

t es, der Gutzkow den eindringlichen Rat erteilt, sich
vom ironischen Erotiömus seines „Mahn Guru" abzuwenden und sich mit
gegenwartsnahen Stoffen zu befassen. Daß Schlesier bald abtrünnig wurde, kann

nichts daran ändern, daß er doch einmal dazu gehört hat.
— Daß der erbittertste

Gegner der Jungdeutschen, Wolfgang Menzel, viele jungdcutsche Züge aufweist

> Verehrung für Börne, Liberalismus, anfangs auch Eintreten für Juden-
enmnzipation usw.), is

t

öfters bemerkt worden; daher war eS möglich, daß
Gutzkows erste Entwicklungsvcriode ganz unter Menzels Einfluß stehen konnte.

l) F. Himuch, Ernst Willkomm, Ein Bcinng zur («rfckiichte dc5 „Jungen Dculschlond".
Tiss. Münster ISIS.
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Morsch') hat die gnr nicht unwahrscheinliche, Hypothese aufgestellt, Menzel habe
seine denunziatorischen Angriffe hauptsächlich deshalb unternommen, um nicht den
Jungdeuischcu beigezählt zu werden. Das war damals nämlich geschehen. Das
Pamphlet von Stephani rechnet Menzel zu der unter Heines und Börnes Einfluß stehen'
den neuen Literaturrichtuug, der auch Laube und Wienbarg angehören. In dieser ge
hässigen Schmähschrift is

t

der Wunsch nach einem Eingreifen höherer Instanzen zwischen
den Zeilen zu lesen. Zu tätigem Einschreiten werden die Behörden durch das
„Organ des deutschen Buchhandels" aufgefordert. Das mußte Menzel natürlich er

schrecken und er entschloß sich um so leichter zu einer eklatanten Demonstration

seiner Nichtzugehörigkeit, als dann zu den ja genügend vorhandenen lebens» und

kunstanschaulichen Differenzen auch noch Konkurrenzneid hinzukam. Die von Blocsch
ausgestellte Hypothese wird dnrch einige Stellen in den Akten des Wiener Archivs
unterstützt. Manche Aktenstücke lassen ersehen, daß man Menzel vor seinem Angriff

zu den Jungdeutschen rechnete oder ihn zumindest als einen sehr ähnlichen liberalen

Oppositionsmann betrachtete. Am 23. Oktober 1835 schreibt Fürst Schönvurg,
der östereichische Gesandte am Württembergischen Hof, an Metternich, daß die
Vertreter der neuen Literatur uneinig geworden seien. „Mentzel, der Demagog",
trete gegen das Junge Deutschland in die Schranken. Der guten Sache werde

auf diese Weife durch einen ihrer früheren Gegner ein wesentlicher Dienst
geleistet. — In enger, gesinnungstreuer Geistesverwandtschaft mit den Jung-
deutschen steht H

. I, Koenig, der Verfasser liberaler Tendenzromane, der den
von der jungdeutschen Kunsttheorie verworfenen historischen Roman in ein liberal-

> aktuelles Fahrwasser bringt. Koenig is
t mehr als bloßer jungdeutscher Unter-

haltungsschriftslellcr, wie er gewöhnlich bezeichnet wird. Neben ihm findet man
häufig H

, Marggraff genannt, dessen literarische Produktion Ähnlichkeit mit
jungdeutschen Werken nach dem Stilwande,l zeigt. Seine theoretisch-kritischen An

sichten (niederlegt in dem 1838 entstandenen Werk „Dentschlnnds jüngste Literatur-
und Culturepoche") sind jedoch vielfach antijungdcutsch.

In die nächste Nähe der Jungdeutschen gehört Adolf Glaßbrenner, wie
die Monographie Rooenhausers^) dargctan hat. Glaßbrenner is

t der jungdeutsche

Volksschriftsteller, er is
t

derjenige, der die esoterischen Ideen der führenden Haupt
geister popularisiert. Seine Entwicklung geht durchaus jungdentsche Bahnen. Von
Börne und Heine stark beeinflußt (vgl. die „Harzreise" in den „Papieren eines

Hingerichteten" 1834) zeigt er jedoch auch Anklänge an die Art Saphirs (ähnlich
wie Mündt, der ebenfalls an den Berliner Blättern Saphirs s„Schnellpost"^

mitarbeitet). Die „Bilder und Träume aus Wien" 1836 sind mit ihrer Mischung
vo» Gesprächen, Schilderungen, novcllenartigen Erzählungen, literarischen Meinungs
äußerungen usw. ein charakteristisches Beispiel jungdentscher Reiseliteratur. Nach
1848 dient seine dichterische Darstellung des Berliner Volks der politischen Satire
und der tendenziösen Verbreitung revolutionärer Ideen. Deren Einkleidung is

t

jedoch so zwingend realistisch und so erquickend komisch, daß die Politik- und

problcinmüde gewordene Zeit diese Dinge gleichwohl gerne annimmt. Alle seine
Anschauungen, sei» politisches und soziales Bekenntnis, die immer wiederkehrenden

Leittendenzcn sind jimgdcutsch. Wie die Jungdeutschen hegt er einen phantastischen
Freihcitsbegriff, erwartet er von einer liberalen Verfassung ein goldenes Zeitalter,

'> Das junge Deutschland in seinen Beziehungen zu Frankreich, Bern tt>l)3 (—Unter
suchungen zur neuere» Sprach- »nd Literaturgeschichte I>

>
) R, Rodenhauser. Ad. Glaßbrenner. Ein Beitrag zur Geschichte des Jungen Deutsch

lind und der Berliner ^olaldichtung. Nikolassee I!N2
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tritt er gegen die bestehende Staats« und Gesellschaftsordnung auf, kämpft er gegen
Adel und Kirche und für Aufhebung der sozialen und nationalen Schranken. In
mancher Beziehung

—
nicht hinsichtlich, der Gedanken und Probleme, wohl aber

in ästhetischen Werten
— gelangt Glaszbrenner jedoch über die Jungdeutschen

hinaus. Zunächst schon durch seinen Humor, zu dem aufzusteigen den eigentlichen
Jungdeutschen versagt ist: si

e kommen über Ironie, Witz und satirische Komik

nicht hinaus. Ein weiterer Fortschritt is
t

sein konsequenter Realismus, der auch
der Tendenzkrücke entbehren kann, wie manche frühere Hefte von „Berlin, wie es

is
t und — trinkt" zeigen. Wo er, was allerdings nicht häufig ist, absichtslose

Schilderungen der unteren Volksschichten gibt, is
t er ein Vorläufer der Heimat

kunst des späteren poetischen Realismus, während die engeren Jungdeutschen —
wenn wir Laube ausnehmen — niemals zu einem wesensechten Realismus ge
langen. Ihre Schriften zeigen noch viele idealistische Voraussetzungen und Kon
ventionen (Gutzkow); nur gestützt durch Tendenz, Ironie, Satire gelingt ihnen
eine wirklichkeitstreuere Schilderung.

Zeitweilig echter Jungdeutscher is
t A. v. Ungern -Sternberg. Seine

pessimistische Satire auf den Zerrisfenheitstypus is
t eine durchaus jungdeutsche

Selbstironie, An Willkomm und Kühne erinnert sein Roman „Galathee" (1836).
Ein Geistesverwandter des Jungen Deutschland is

t

auch F. A. Maercker, der

Freund Mündts und Mitarbeiter an jungdeutfchen Zeitschriften („Zodiacus",

„Dioscuren"). Sein Roman „Julius. Eine Lebensgeschichte aus der Zeit"
iBerl. 1829) is

t als eine Vorfühlung der „Wally" bezeichnet worden; er berührt
sich in Gedanken und Schreibweise mehrfach mit Gutzkow').

Auch F.L.K, v. Biedenfeld, Laubes Intimus während seiner literarischen
Frühzeit, der ihn wohl zuerst mit St. Simonistischen Ideen bekanntmachte, mag
als Geistesverwandter genannt werden. August Lewald und Leoin Schücking
haben gelegentlich jungdeutsche Augenblicke.
Nebenerscheinungen des jungdeutschen Dramas: mehr oder minder

jungdeutsche Züge (Verwertung von Zeitidcen im Drama, Heraussehen tendenziös
onsgestaltbarer Vorgänge aus dem Geschichtsverlnuf) finden sich bei I. L. Klein,
Julius Mosen sdessen Roman „Der Kongreß von Verona" 1842 stark juugdeutsch
beeinflußt ist), Rob. Prutz, Rudcrich Benedir. Jungdeutsche Eigentümlichkeiten
sind ferner bei gewissen Mitläufern des jungdeutschen Dramas bei A. E. Brach
vogel, der Birch-Pfeiffer n. n. zu erkenne». Eine Reihe Wiener Dramatiker
steht anfangs unter jungdeutschcr Tradition (Mosenthal, Weilen). Friedrich
Halm wird zum »»freiwilligen Travestitor jungdeutschcr Ideen. — Georg
Büchner, der geniale Dramatiker um 1830, is

t

nicht eigentlich als literarischer
Jungdeutscher anzusehen. Er is

t Mitglied des politischen Jungen Deutschland,
In dichterischer Hinficht vermittelt er, wie R. M. Meyer bemerkt, zwischen Grabbe
und den jnngdeutschcu Schriftsteller».
Jungdciitscher Frauenromnn: Voraussetzungen (Rahel, Bettina, in

Frankreich die George Sand) und Hauptvertreterinnen (Gräfin Hahn-Hahn,
Fanny Lewald) sind zur Genüge bekannt; an weiteren Vertreterinnen sind zu
nennen: Luise Aston (Meier), Verfasserin extrem-sozialistischer Tendenzromnne,
Therese v. Bachcrncht, Ida v. Düringsfeld, Luise Otto-PetcrS. Als Geisteöver.
wandte kann die '.'lichte Vnrnhagens, Ludmilla Assing, die jedoch nicht dichterisch
tätig war, aufgeführt werden.

>
)

Uber ihn vgl, 1'!. Nobbe Tgl. Ns. V, Nr. M, Runze, Voss, ^tg, 1901.
Nr. 4S.
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Jungdeutscher Zeitroman: Die Wendung zum großen kulturkritischen
Zeitroman, wie si

e

Gutzkow um 1850 nach seiner Dramenepoche unternimmt,
bleibt nicht ohne Nachfolge. Man kann diese Schriftsteller, die unter Gutzkows
Auspizien schreiben, recht wohl als späte Nachfahren der Jungdeutschen bezeichnen.
Jedoch sind auch die Fälle nicht selten, in denen Schriftsteller, ohne Gutzkow
eigentlich nachzuahmen, aus derselben Zcitnötigung heraus zur breiteren epischen

Form gelangen. Hieher gehören R. Gisekes „Moderne Titanen" 1850, auch
A. Widmanns „Tannhäuser" (1850) trotz verschiedener politischer Orientierung
des Verfassers. Stil und Komposition des Romans sind jungdeutsch: wir finden
hier den bekannten Apparat von Reflexionen, Diskussionen, Träumen, Tagebuch
blättern. Friedrich Rohner, diese bekannte Zeitfigur (Stromer in den „Rittern
v. Geist"), dient auch hier als Modell. Mitten in der Problemsüchtelei jungdeutscher

Observanz steht Richard Georg v. Hauenschild (Spiller v. H., ps. Max Waldau)
mit seinen Romanen „Aus der Junkerwelt" 1850, „Nach der Natur". Die Dis
kussion zeitbewegender Fragen überwiegt gelegentlich völlig die Handlung; auch die
Motive der eigentlichen Romanhandlnngcn muten zum Großteil jungdeutsch an.

Nicht unbeträchtliche Nachfolge hat der jungdemsche Zeitroman in Österreich
gefunden. Von österreichischen Schriftstellern befinden sich namentlich die Angehörigen
des „Jungen Österreich und des „Jungen Böhmen" (I. Kuranda, Hartmann,
Kompcrt, Herloßsohn, Beck, Meißner usw.) in einem gewissen geistigen Verwandt-

schaftsverhnltnis mit den Jungdeutschen. A. Meißner« Roman „Schwarz-Gelb"

i 1862—64) steht deutlich unter Gutzkows Einfluß. Die Stilelemente des Neben-
einanderromans, einläßliche Zeitkritik, Tendenzen des Liberalismus, Ironie usw.
geben dein Roman jungdeutsche Signatur. Die sozialen Tendenzen des jungdeutschen
Romans sind erkennbar in A. v. Tschabuschniggs (ps. A. V. T. Süd) Roman
„Die Industriellen" (1854), „Fabrikanten und Arbeiter". Von Gutzkow über
nimmt man die Technik des Nebeneinander, die aber nur zu oft in ein Chaos
auswegloser Juxtaposition entartet, ferner die kulturkäinpferische, gegen den Ultrn-
moiitcmismus gerichtete Tendenz, die übrigens dem liberalen Österreicher der

Konkordatszeit naheliegen mußte.
Der Einfluß der beiden großen Zeitromane Gutzkows is

t

deutlich in

Fr. I. Schneebergers (ps. A. Storch) politisch-sozialen Gegenwartsroman

„Banditen im Frack" 1867, ferner den Romanen „Der Arbeiterkönig" 1868—69,
„Die Geheimnisvolle» oder Freimaurer und Jesuit" 1868—69 Antijesuitisch,

Einfluß der Freimaurcrbcwegung. Humanitärer Liberalismus. Als Gegner des
Illtrnmontanismus bekundet sich auch Ludw. Eckard t. Ausgesprochen jungdeutsche
Signatur zeigt der Roman „Oi««u>vii>^ views" von F

. Prantner (ps. Leo
Wolfrain) 1861. Jungdcutschc Direktheit, tendenziöser Realismus und Liberalismus,
geistreichclnd, ziemlich oberflächliche Diskussionen und Reflexionen sind die be»

zcichneildstcn Stilmoinente.

Auf jmigdeutsch angehauchte Untcrhaltungsschriftsteller wie Ernst Koch
<ps. Ed. Helmer), W. R. Heller, Theodor Wehl und zahlreiche andere sowie
auch solche, die einen oder den anderen Wescnszng mit den Jungdeutschen teilen

(Otto Müller, Gg. Hesekicl), se
i

nur hingewiesen.
Wichtiger ist, daß auch solche Schriftsteller, deren Gcsamtcharaktcr alles

andere eher denn jungdcntsch ist, gelegentlich recht stark unter jungdeutschen Ein-

fluß geraten. So wird W. Alexis in seinen Romanen „Haus Düsterweg" und

„Zwölf Nächte" znin Zcrrisscnhcitsschildercr. Diese Einfühlung in die neue Art
gelingt ihm so gut, daß der erste der angeführten Romane von einem der führenden
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Jnngdeutschen selbst als jungdeutsch anerkannt wird. Gutzkow schreibt an Schlesier
l18. Juni 1835): „Von Alexis fang ich jetzt das Haus Düsterweg an: ein
Roman, der sogar Persönlichkeiten enthält, obschon die Namen nicht genannt sind:
sonst is

t es auffallend, wohin Alexis gerät: erst ahmte er Scott nach, dann Hoff
mann, dann Tieck: nun ahmt er Mündt nach: sein Buch is

t ein Seitenstück zu
den Lebcnswirren. Ich höre, daß man zwischen Berlin und Leipzig schon von einer

Mundtschen Schule spricht."

Daß auch bedeutendere Geister (Wagner) vorübergehend eine jungdeutschc
Epoche durchmachen mußten, is

t bekannt. Es hat in der Zeit von 1830 bis nach
1848 wenig geistig Interessierte gegeben, die sich von jungdeutschen Ideen völlig

freizuhalten wußten. Selbst bei Spielhagen is
t

noch manches davon lebendig; erst
der sich mehr und mehr durchsetzende poetische Realismus und Kreistags Opposition

machen der Herrschaft der jungdeutschen Ideen, Tendenzen und Stilelemente ein

Ende. Übrigens is
t Freytag, trotz der späteren erbitterten Gegnerschaft, in den

Jugenddramen selbst stark jungdeutsch beeinflußt. Seine Dramen „Die Valentine"

(1847) und der um die nämliche Zeit geschriebene „Graf Waldemar" zeigen jung

deutsche Technik und konventionelle Charaktere jungdcutscher Observanz.

3. Bemerkungen zu den Konfidentenberichten über die
Jungdeutschen.

L. Geigers Buch „Das junge Deutschland" bringt in einem eigenem

Abschnitt einige Konfidentenberichtc über jungdeutschc Schriftsteller. O. Draeger

liefert dann in seiner Arbeit: „Th. Mündt und seine Beziehungen zum Jungen

Deutschland" etliche Supplemente. Beide Publikationen bringen aber nur einen

verschwindenden Bruchteil des vorhandenen Materials. Geiger is
t nur durch Zufall

(dadurch nämlich, daß sich der erste Bericht PfeilschiftcrS aus der Geiger nicht

vorgelegten Reservatmappc in das allgemeine Konvulul der Akten über dns Junge

Deutschland verirrt hatte) iu die Lage gekommen, einen vollständigen Bericht aus

der Epoche der Haupttätigkeit Pfcilschiftcrs beizubringen.

Die erschöpfende Publikation des reichen Aktenbestandes haben wir K. Glossy

zu verdanken, dessen umfangreiches Buch Literarische Geheimberichte aus dem

Vormärz (Scpnrntabdruck aus dem Jahrbuch der Grillparzer« Gesellschaft,
Jahrg. XXl— XXIII Wien 1912) dns Material in wünschenswerter Voll
Müdigkeit enthält. Bei Gelegenheit der Vorarbeiten zu meinem Artikel über

dns Junge Deutschlnnd für die „Realeuzyklopndie der deutschen
Literatur,

geschichte" habe ic
h unter anderem auch die Bestände des Wiener Haus-, Hos-

und Staatsarchivs nachgeprüft uud mir einiges Ergänzende notiert. Reue Äon-

fidcntcnberichte mitzuteilen, bin ich nicht i
u der Lage, wohl aber kann manches,

das für die literarhistorische» Verwertung und Erläuterung dieser Spitzclrapporte
belangvoll ist, vorgebracht werden. Die literarhistorische Auswertung is

t etwas,

was Glossy zu geben verabsäumt hat. Seine Einleitung (150 Seiten > gibt ein

scharf umrissenes Bild der Zeit, ein Profil der allgemeinen historischen Ver
hältnisse, aber keine literaturgeschichtliche Behandlung der Berichte, die An

merkungen kommen über lexikalische Rotizcn nicht hinaus Gleichwohl is
t das von

ihm beigebrachte Material hochwichtig und durchaus geeignet, manches Pro
blematische zu erhellen oder Bestätigungen für gewisse Antworten zu liefern,

die man bisher nur zögernd und mit Vorbehalt zu geben wagte. Eine

ansführliche Verwertung der Berichte behalte ic
h mir für eine spätere ein»
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gehende« Arbeit vor, hier möge nur ein einiges Ergänzende und Berichtigende
Platz finden.
Glossy publiziert die Berichte der Reihe nach in chronologischer Ordnung,

ohne deren Herkunft anzugeben; eine allgemeine (freilich nicht vollständige) Auf
zählung der Konfidenten findet sich in der Einleitung. Diese Methode is

t im
großen und ganzen berechtigt, da es im einzelnen Fall meist unmöglich ist, die
Verfasser auszumitteln. So stammen die für den Literarhistoriker besonders
wichtigen Frankfurter Berichte vom November 1835 bis Mai 1836 aus der
Feder Pfeilschifters, dann tritt auch Beurmann hinzu. Der Anteil jedes der
beiden läßt sich nicht mehr genau sondern, doch is

t es in vereinzelten Fällen
möglich, die Verfasser bestimmter Briefe zu eruieren. So haben die beiden Be
richte vom 20. November 1835 und 3

.

Dezember nicht den Frankfurter Konfi
denten (Pfeilschifter), sondern einen Pariser Konfidenten, und zwar Helmine von
Ch«zy, zum Autor. Der Name der Verfasserin is

t von dem Abschreiber der

Berichte im Mainzer Zentral-Jnformationsbureau mit Bleistift an den Rand des

ersten der beiden Berichte notiert worden. Die Abschrift dieses Berichtes trug
keine Ortsbezeichnung (die Datierung Glossys, Frankfurt, 20. November is

t

also

hinsichtlich des Orts richtig zu stellen). Der Bericht vom 3
.

Dezember muß aus

stilkritischcn Gründen der Chszy zugewiesen werden; die OrtSbezeichnung Frank
furt is

t

hier ein Irrtum des Abschreibers. Was Glossy zu der falschen Annahme
bestimmt hat, diese Berichte stammten vom Frankfurter Konfidenten,' war wohl
der Umstand, daß beide fraglichen Schreiben vom Mainzer Büro den Frankfurter
Berichten beigelegt wurden. Tatsächlich hat Glossys Unterlassung, in den An
merkungen auf die Verfasserin hinzuweisen, den Referenten der Jahresberichte
<R. Fürst) zu dem Irrtum verleitet, hierin ebenfalls ein Werk des Frankfurter
Konfidenten zu sehen, (^b. XXIV, ^1913) 8 774.) Bei näherem Zusehen wird
es aber unzweifelhaft, daß diese beiden Berichte mit ihrem subjektiven, bilderreichen,

überlebhaften Stil und ihrer pr«-<IoW«-Tendenz (man möge sittsame Schrift
steller und Schriftstellerinnen belohnen) nicht von dem Verfasser der übrigen

Berichte stammen können. — Der Bericht aus Oberingelheim vom 19. Jänner 1836
rührt von einem gewissen Glanz her, der ans Bingen vom 20. Jänner 1836
stammt von einem gewissen Branitz. Beide Namen finden sich bei Glossy nicht

erwähnt. Offenbar hat man es in beiden Fällen mit subalternen Organen Roes

zu tun.

Ein hochwertiges Problem, zu dessen endgültiger Lösung die Konfidenten-
berichte vieles betragen, is

t folgendes (leider hat Glossy die Wichtigkeit einiger

hiehergchöriger Stellen übersehen und in der Einleitung die fraglichen Dinge nur

verdunkelt). Es handelt sich hier um zwei Fragen, die aber miteinander in ge
wisser Verbindung stehen.

1
.

Ist der Name „Junges Deutschland", wie ihn Laube, Gutzkow, Wien-
barg, u. n. zur Bezeichnung der von ihnen vertretenen modernen Literntur-
richtung in Deutschland verwenden, von ihnen frei geschaffen oder haben si

e

diese Benennung von den bereits bestehenden politischen Organisationen Mazzinis
entlehnt?

2
.
) Ließen sich die Behörden durch diese (zufällige oder bewußt herbei

geführte) Nnmensgleichheit täuschen, vindizierten si
e dem „literarischen" junge»

Deutschland dieselben Tendenzen wie dem „politischen"? Ist die strenge Ver
folgung der jungdcutfchen Literaturrichtung aus einer Verwechslung mit dem
politisch-revolutionären Jnngen Deutschland zu erklären?
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1, Prölßi) hat die Ansicht verfochten, daß die Jimgdeutfchen ohne Vor-
wissen um die bereits bestehenden politischen Organisationen „Junges Deutsch
land", „Junges Italien" usw. ihre ideelle Gemeinschaft mit einem Kennamen
versahen, dessen Anrüchigkeit si

e

nicht ahnten. Er nimmt also eine zufällige
Duplizität der Bezeichnungen an, die er mit einem Gutzkowschen Ausdruck

eine „Ironie des Satans" nennt. Gegen diese Meinung hat sich Houben?)
entschieden ausgesprochen. Er is

t der Ansicht, daß der literarische Name „Junges

Deutschland" politischen Ursprungs is
t und einfach den Bezeichnungen der

Mazzinischen Geheimbünde nachgebildet wurde. In ganz ähnlichem Sinne spricht
sich auch Glossy aus: Die Bezeichnung „Junges Deutschland" gehört in erster
Linie der pvlitschen Zeitgeschichte an und es lag nahe genug, diese geläufige Be
zeichnung auf jene Schriftsteller zu übertragen, die dahin strebten, auch der

Literatur eine neue Richtung zu geben. „Jnng" is
t ja im Grund alles, was sich

dem Hergebrachten entgegengestellt, aber dieses Wörtchen war in jener Zeit gleich
bedeutend mit radikal oder weit mehr noch mit revolutionär. Gab es doch
damals auf revolutionärem Gebiet eine „(Ziovins Itslis,", ein „Junges Deutsch
land", ein „Junges Polen", eine „Junge Schweiz", Geheimbünde, die ihren
Mittelpunkt im „Jungen Europa" hatten. Was lag näher, als das litcrarische
Junge Deutschland auch für einen Geheimbund zn halten? Dieser Schlußsatz
Glossys führt uns zur Beantwortung der zweiten Frage. ,

K<t 2
.

Prölß hat in seinem Bnch die Vermutung ausgesprochen, daß die

deutschen Behörden das harmlosere literarische Junge Deutschland mit de»,

weniger harmlosen politischen, dem Gcheimbund Mnzzinis konfundiert hätten,
woraus sich die große Angst der Regierungen und die Heftigkeit der Verfolgungen
erkläre. Prölß hat es nicht bei der Vermutung bewenden lassen, sondern sich um
Belege und Beweise bemüht. Demgegenüber hat nnn Houbcn als unzweifelhaft
dargetan, daß von den maßgebenden Behörden diese Verwechslung keineswegs

vorgenommen wurde, weder Metternich noch die preußische Regierung haben n,i

eine wirkliche propagandistische Verbindung der jungdeutschcn Schriftsteller mit

den Organisationen Mazzinis geglaubt.
Von dieser plumpen Verwechslung sind die maßgebenden Stellen also frei

zusprechen. Freilich, gewisse ideelle Zusammenhänge der politischen NcucrungS-

Partei mit den jungdeutschen Schriftstellern werden erkannt und hervorgckobcu.

Wenn nun Glossy eine solche Verwechslung vornimmt, so kehrt er nicht
nur zu der überholte» Ansicht Prölßenö zurück, sondern widerspricht auch einigen

recht kennzeichnende» und wichtigen Stelle» der von ihm publizierten Berichte.
In einem der Gcleitschrcibcn, die No,'< den Konfidenlenberichten beizugcvcn

pflegt (Glossy hat sie nicht berücksichtig), heißt es:

„Es sind mir über den Fortgang der .jungen deutschen Literatur' von dem Frankfurter
«onfidenten wieder zwei Berichte zugekommen, welche ich Eurer Durchlaucht in der Anlage unter
länigst vorlege , , . Die Beilage Z/3 is

t

ein Verzeichnis der vorzüglicheren Werke, welche bisher
von den, das sogenannte junge literarische Teutschland bildenden Literaten herausgegeben wurden,"

In dem beifolgenden Konfidentenbericht (vom l!>. November 1835) heißt eö:
„Die junge deutscheLiteratur, oder bessergesagt, das junge «geistige) Deutschland hat sich

die Nesormalio» der sozialen Frage zum Glauben, zur Hoffnung gesetzt

, , . Es wäre aber aller-
ding« der Wahrheit nicht das Wort gesprochen, wollte man behaupten, das junge Deutschland habe

>
) Ä. a. O. S. K'i«.

') A. a, O. S. '.'1 ff
,

') A, n. 57. S. X«.'I.
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lichcil Ähnlichkeiten, sondern ein Herausgreifen wesensähnlicher, gleichstrebender

Schriststellerindividualitäten nus der Gutzkow wohl vertrauten Masse der zeit
genössischen Literatur. Indem die Behörden diese Auszählung übernahmen — den
Autor selbst beizufügen, war selbstverständlich — hatten si

e eine Kntegoricnbildung

vollzogen, der man nicht den Borwurf der Oberflächlichkeit und der fehlenden
Sachkenntnis machen darf, denn si

e

hatten hier bloß eine Äußerung des kom

petentesten Mannes adoptiert und ihr eigenes Streben, eine Gruppe jungdeutscher

Schriftsteller zu konstituieren, aufgegeben. Diese Zusamcnstellung der zu verfemen
den Schriftsteller stammt also von Gutzkow; Preußen übernahm sie, ohne sich die

Mühe der Ergänzung zu nehmen, was eventuell auch durch Hinzufügung der
geistigen Bäter der jungdeutschen Bewegung, Börne und Heine, hätte geschehen
können. Man hat gesagt, daß die Eingabe der preußischen Oberzensurbehörde vom
11. November die erste Zusammenstellung der später vom Bundesbeschluß

betroffenen Schriftsteller enthielte. Das is
t nur bann richtig, wenn man die erste

amtliche, zktcnmnßigc Zusammenstellung darunter versteht; nußernmtlich hatten
solche Zusammenstellungen bereits stattgefunden.

— Metternich übernimmt dann
die im preußischen Ministerialerlaß vom 14. November aufgeführten Namen, fügt
aber noch den Heines hinzu. Damit is

t
die Liste der von Bundes wegen zu

intcrdiziercnden Schriftsteller vollständig; auf diese Weise wird dann die
im Gutachten vom 31. Oktober noch vorhandene Lücke ausgefüllt. Am 30. No
vember richtet Metternich an Münch ein Schreiben, in welchem es heißt:

„In dcn Anlagen übersende ich E, E. , , , die Mitlheilnngcn, die mir nnö Berlin (von
den) über die ^ittcratur des jungen Deutschlands dort ergriffenen Maßregeln zugegangen sind,
E. E, werden nus denselben ersehen, daß man in Preußen die Sache ganz s

o ernsthaft, wie sie
es verdiente, genommen hat, und ans entscheidendeWeise gegen dieselbe vorangegangen ist. Alle
Verlngoarlikcl der LdlMnthnlischcn Buchhandlung . . , sind , . , in Preuße» vcrbothcn; auch scimmt-
liche schriftstellerischen Prodnctc der Cornphäen der Parthey: Gutzkow, Wicnbarg, Laube und
Mündt in diesem Reiche nnhcr Curs gesetzt,"

Dann heißt es: „Unbillig wäre es von dieser Liste dcn geistigen Bater
des jungen Deutschlands, den berüchtigten Heine auszuschließen." Daß Heine

in enger ideeller Gemeinschaft mit der neuen Richtung stand, konnte der

preußischen Oberzensurbehörde schon deshalb nicht unbekannt sein, weil

mehrere Pamphlete (;
, B. H
. Stephaui, H
.

Heine und ein Blick auf
uusere Zeit 1834) daraus hinweisen; auch Gutzkow betont ja den Zu
sammenhang in seiner BcrteidigungSbroschiirc. In dem preußischen SpezialVerbot
konnte man jedoch von einer besonderen Aufführung Heines absehen, da dessen
Schriften in Preußen ja bereits genügend verboten waren. Anders stand die Sache
bei dem einzuleitenden allgemeinen Buudcsverbot. Dort konnte auf eine nament
liche Nennung Heines nicht verzichtet werden. R. Fürst') nimmt an, daß man
dcn Urheber der so besonders betonten Proskription Heines ebenfalls in Menzel
zu sehe» habe. Menzel hatte im Literaturblatt (1830, Nr. 1—5) auch gegen
Heine gehetzt. Fürst glaubt nun, daß Metternich, der am 3l). November die Auf
nahme Heines in die Liste der Jnterdiktsaspiranten fordert, durch Jarcke von
diesen Artikeln Kenntnis erhalte» habe, noch bevor si

e

gedruckt waren. Daß Börne
nicht aufgenommen wurde, erklärt Fürst (gegen Mündt, Freihafen 1840, IV.)
dadurch, daß sein Name auf der Menzclfchcn Liste fehlt. Meine frühere Stellung
nahme ergänzend, möge dazu noch bemerkt werden, daß Börnes Name in der

kritischen Zeit überhaupt weniger genannt wird. Zahlreiche Pamphlete erwähnen

>
) A. a, O. S. 339.
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Heine, aber nicht Börne; auch Gutzkow führt bei seiner zweiten Zusammenstellung

Heine an und laßt Börne aus.

Diesen Tatsachen steht die allgemeine Anficht gegenüber, der Bundestag se
i

als Literarhistoriker aufgetreten und habe durch seinen Erlaß, der einige gar nicht

in Zusammenhang stehende Schriftsteller willkürlich miteinander verkoppelt, eine

literarhistorische Kategorie, den Schulbegriff des Jungen Deutschland geschaffen.
Das is

t unrichtig. Die Mitglieder jener literarischen Gruppe sind nicht vom
Bundestag zusammengestellt worden, sondern vom Führer der Jungdeutschen selbst;
übrigens war die „Coterie des Jungen Deutschland" den zeitgenössischen Literatur

kreisen schon vor dem Bnndcsbeschluß bekannt. Die Behörden haben also nichts
anderes getan, als die geläufige Zusammenstellung übernommen und nur einige selbst
verständliche Ergänzungen angebracht. Die in der „Wally" sich findende Auf
zählung geht in die preußische Eingabe vom 11. November und den preußischen

Erlaß vom 14, November über. Metternich übernimmt sie, bereichert si
e um den

Namen Heines und schickt die nunmehr vollständige Liste am 30. November an

den Bundespräsidialgesandten mit dem neuerlichen Auftrag, gegen die genannten

Schriftsteller einen Bundesbeschluß zu erwirken. Diese Liste geht unverändert i
n

Münchs Antrag und von dn in den Bundeötagöbeschluß vom 10. Dezember über.
Nun die andere Seite des Vorwurfs: der Bundestag spricht von einer

„literarischen Schule", Metternich und andere Staatsmänner von einer „ge

schlossenen Phnlanr", einer „organisierten Partei" der Jungdcutschen, obwohl eine
jnngdeutschc Schule nie bestanden habe. Das is

t richtig. Die sich selbst als Jung-
deutsche bezeichnenden Schriftsteller haben sich nie zu einer geschlossenen Partei
zusammengefunden, eine literarische Schule der Jungdeutschen hat nie existiert.
Aber man darf nun nicht über das Ziel hinausschießen. Eine starke Gemeinsam
keit zumindest ideeller Art lind ein Bewußtsein dieser Gemeinsnmkcit hat durchaus
bestanden, ebenso das Bedürfnis und der Plan eines engeren Zusammenschlusses.
Wenn der Bundestag die Jungdeutschen als Mitglieder einer geschlossenen Schule
betrachtet, so spricht er damit eine zwar irrige, aber damals verbreitete und

von allen geteilte Ansicht aus, die also keineswegs von ihm stammt. Menzel bc-

tont fortwährend den Schnlcharnkter des Jungen Deutschland, ähnliches tut

gelegentlich der Frankfurter Konfident; auch in zahlreichen Zeitungsartikeln und

Broschüren findet man die nämliche Ansicht ausgesprochen und schließlich haben
die Jungdeulschcn selbst, die nachher mit dem Leugnen jedes Zusammenhangs

nnd jeder Gemeinschaft so schnell bei der Hand waren, durch manche verfängliche

Äußerung dazn beigetragen, diese irrige Ansicht zu begründen und zu befestige».

Also auch hierin is
t

der Bundestag keineswegs originell.

Zum Schlüsse sei noch auf folgendes i
n

Kürze hingewiesen. Die politischen

Behörden halten hinsichtlich des Begriffs „Jungdcutsch" keineswegs starr an dem
einmal amtlich festgesetzten Umfang fest, sondern sind bereit, späterhin auch andere

Schriftsteller in die bereits geschaffene Kategorie einzurcihcn. So werden im
Oktober 1»A6 vom Wiener Kabinett aus Schritte gegen „den Koryphäen des

Jungen Deutschland" Heinrich Zioe„ig unternommen. Dieser wird auch später

noch stark beobachtet, er gilt als einer der ersten Schriftsteller der Bewegung
Partei, als durchaus liberaler Mann, während der später ebenfalls viel beobachtete

Kühne als lauer nnd vermittelnder Liberaler bezeichnet wird und auch Laube,

Marggraff uud Willkomm (bei einem Bericht über den Leipziger Lilcralcnvcrciu
vom 25. April als „halbe Belletristen" den „entschiedenen Liberalen" ent
gegengestellt werden. Das gruppenbildende Bcrmögen des betreffenden Konfidenten

Eupdorion, XXVI.
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is
t

nicht unbeträchtlich. So werden bereits im September 1841 die politischen
Lyriker gut zusammengestellt (Hoffmann von Fallersleben, Herwegh, Dingelstedt) ;

in dem Bericht vom 24. Dezember 1846 wird eine Übersicht über das „Junge
Österreich" (Kuranda, Meißner, Hartmann u. a

.) gegeben. Diese Stichproben

sollen nur beweisen, daß man die Informationen des Wiener Kabinetts in

literarhistorischer Beziehung keinesfalls schlecht nennen kann. Die betreffenden
Beobachter hatten trotz aller Ouisquilienhascherei doch einen Blick für das
Wesentliche. Außerdem verstand man es in Wien musterhaft, sich an die richtigen
Quellen zu wenden.
Der im Bundesbeschluß gezogene Kreis is

t im wesentlichen vollständig. Er
enthält fast alle Schriftsteller, die bis zum Jahre 1835 mit charakteristisch-
jungdeutschen Werken hervorgetreten waren. Ausgelassen is

t nur G. Kühne, dessen
„Quarantäne im Jrrenhause", eine durchaus jungdeutsche Schrift, bereits
Sommer 1835 vorlag. Außerdem, da man nun schon einmal die „geistigen
Bäter" des Jungen Deutschland einbezog, auch Börne, doch is

t

dessen in den
Akten oft genug gedacht. Die andere», die wir heute als Jungdeutsche zu be

zeichnen pflegen, konnten 1835 noch kaum genannt werden. Wohlgemerkt: Der
Bundestag erreicht mit seiner Aufzählung eine annähernde Vollständigkeit des

Wichtigen; eine neuere Literaturgeschichte, die sich ihm hierin anschlösse, würde

sich einer groben Unterlassungssünde schuldig machen, denn nicht nur, daß seit
1835 einige neue Jungdeutsche aufgetreten find, es wird auch zufolge des um

diese Zeit einsetzenden Stilwandels der Begriff des Jungdeutschen etwas weiter.

Während eine genaue Phänomenologie des konsequcntest jungdeutschen Stils sim
jungdeutfchen Sturm und Drang bis 1835) nur wenige prägnante Vertreter

nachzuweisen imstande ist, kann nach 1835 der Kreis der Mitglieder weiter ge
zogen werden. Denn nunmehr tritt die ausschließlich tendenziöse Einstellung zurück,
das Programm mildert sich, die äußere Forni nähert sich mehr dem allgemeinen
Standard, treibt weniger gesucht originelle Blüten und schließlich werden die
anfangs nur von Wenigen verkündeten Ideen allgemeiner. Bei Gelegenheit der

amtlichen Zusammenstellung der Mitglieder des Jungen Deutschland dürfte ein
kurzer, referierender Überblick über diejenigen, die heute als Geistesangehörige

dieser Richtung bezeichnet werden, nicht unangebracht sein, nm so mehr als sich
hier in den meisten der landläufigen Literaturgeschichten eine gewisse Unsicherheit
bemerkbar macht, die man durch zähes Festhalten nn altererbten Traditionen zu
überwinden sucht. Gewöhnlich zählt man nur die Gruppe des „bundestäglichen
Jungen Deutschland" auf, der man dann noch einen oder den anderen Schrift
steller als „Seitentricb" hinzufügt. Eine kollektivistische Literaturbetrachtung, der
es weniger nnf das Einzelindividuum als auf die breite Schichte eines bestimmten
Kunstwollens, der Manifestationen einer bestimmten geistigen Einstellungsweise

ankommt, kann nicht zu der Ansicht hinneigen, daß eine wirklich zeitbewegende
Viteraturrichtung auf vier oder fünf Köpfe beschränkt sein solle. Freilich diese vier,

fünf Köpfe können die Führer und die bedeutendsten Vertreter dieser Richtung
sein, die alle Stilkriterien in reinster Ausbildung und lückenloser Vollständigkeit

aufweisen, aber deshalb werden die konstitutiven Züge auch bei anderen nicht
fehlen, wenn auch dort vielleicht manche synkretistische Milderung und Abschwächung

zu erkennen sein wird. Außerdem lehrt uns die literarhistorische Erfahrung, daß
die Gedanken und Tendenzen neuer Richtungen in der nächsten literarischen
Generation zum geistigen Rüstzeug der Trivial- und Unterhaltungsschriftstellerei
werden. Dazu is

t

jedoch zu bemerken, daß die ersten jungdeutschen Schriftsteller
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zu Anfang der Dreißigcrjahre weniger Exponenten einer breiten Zeitbewegung
alö oie Vor ahn er gewisser Ideen waren, die erst einige Jahre später fruchtbar
werden sollten.

— Die Gruppe des bundestäglichen Jungen Deutschland steht fest
und braucht nicht mehr erörtert zu werde». Heine jedoch wird mit Börne zu
sammen besser als Wesenövoraussetzung und Vorläufer, denn als eigentlicher
Vertreter der neuen Richtung aufzufassen sein. Vorläufer und verwandter Geist

is
t

ferner Fürst Pückler-Muskau, dessen in Briefform abgefaßte Hauptschriften
mit ihrem „geistreichen Stil" und ihrer Liberalitätskoketterie stark auf die Jung>
deutschen eingewirkt haben.
Die Gruppe der engsten und eigentlichsten Jungdeutschen muß um Ernst

Willkomm vermehrt werden. Früher hat man ihn (z
. B. R. M. Meyer) als

jungdeutschen Unterhaltungsschriftsteller, als Nebentrieb des Jungen Deutschland
bezeichnet. Nach der Dissertation von F

.
Hinnah') kann es hingegen nicht mehr

zweifelhaft sein, daß Willkomm zu den Hauptvertretern gehört. Er is
t kein bahn

brechender Geist, seine bezeichnendst-jungdeutschen Schriften erscheinen erst zu einer

Zeit (Civilisationsnovetten 1837, Die Europnmiiden 1838, Lord Byron 183!1)
als bei den führenden Vertretern bereits ein Stilwandel eingetreten, eine ästhetische
Selbstbesinnung erfolgt war, die die Literatur nicht mehr ausschließlich Tendenz-
trägerin und heteroästhetischcs Jdcenvehikel sein läßt (z

. B. Laubes Novellen,
„Liebesbriefe", „Die Schauspielerin"), aber er is

t

vielleicht der konsequenteste

Vertreter jungdeutscher Ideen und Postulates er zieht die letzten Folgerungen
mit einer verbohrten Uncrbittlichkeit, die sogar die anderen Jungdeutschen grauen

macht. Seine Entwicklung is
t

durchaus jungdeutsch. Er beginnt mit einer Novelle,
etwa in der Art der Frühnovellen Mündts nnd Kühnes, die trotz alles Romanti
sieren« bereits jungdeutsche Züge ahnen laßt, schreibt klassizistische Jambendramen
wie Laube, befindet sich

— wie die meisten Jungdeutschen — vorübergehend
unter Einfluß des Pathos Schillcrscher Gedaukenlyrik nnd kommt dann nach seiner
eigentlich jungdeutschen Epoche zum sozialen Zeitroman. Ein echter, zum engsten
Kreis gehörender Jungdeutschcr is

t

Ferdinand Gustav Kühne. Stil und Tendenz
seiner „Wartburgfeier", der „Quarantäne", der „Klosteruovellen" sind durchaus
jungdeutsch. Daß er de» verfemten Gefährten gegenüber einen mäkelnden, ja

polemischen Ton anschlägt, obwohl er sich zu ihnen bekennt, hat nichts zu sagen.
Das haben die ständig miteinander rivalisierenden Jungdeutschen stets getan. —

Apologet und selbst ein bezeichnender Vertreter jungdeutschcr Giftigkeit is
t

Alcrnnder Jung, dessen „Briefe über die neueste Literatur" 1837 erschienen. —
Aiich Gustav Schlcsier is

t

für die ersten Jahre seiner literarischen Entwicklung
dem engeren Jungdcutschlmid beizuzählen, obwohl er nicht dichterisch, sondern nur

theoretisch-kritisch tntig war. Sein kritisches Programm is
t während seiner Tätig

keit an der „Zeitung für die elegante Welt", die er mit Laube zusammen redigiert,
durchaus jungdeutsch. Er is

t es, der Gutzkow den eindringlichen Rat erteilt, sich
vom ironischen Exotiomus seines „Mahn Guru" abzuwenden und sich mit
gegenwartsnahen Stoffen zu befassen. Daß Schlesier bald abtrünnig wurde, kann

nichts daran ändern, daß er doch einmal dazu gehört hat.
— Daß der erbittertste

Gegner der Jungdeutschen, Wolfgnng Menzel, viele jungdeutsche Züge aufweist

> Verehrung für Börne, Liberalismus, anfangs auch Eintreten für Juden-
emanzipation usw.), is

t

öfters bemerkt worden; daher war es möglich, daß
Gutzkows erste EntwickluugSpcriode ganz untel Menzels Einfluß stehen konnte.

t) F
,

Hinnnh, Er, is
t

Willkomm, Ein Beitrag zur Geschichte deö „Jungen Deutschland".
?iss. Münster I91S.
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Bloeschl) hat die gar nicht unwahrscheinliche. Hypothese aufgestellt, Menzel habe
seine denunziatorischen Angriffe hauptsächlich deshalb unternommen, um nicht den
Jungdeulschen beigezählt zu werden. Das war damals nämlich geschehen. Das
Pamphlet von Stephani rechnet Menzel zu der unter Heines und Börnes Einfluß stehen
den nenen Literaturrichtung, der auch Laube und Wienbarg angehören. In dieser ge
hässigen Schmähschrift is

t

der Wunsch nach einem Eingreifen höherer Instanzen zwischen
den Zeilen zu lesen. Zu tätigem Einschreiten werden die Behörden durch das
„Organ des deutschen Buchhandels" aufgefordert. Das mußte Menzel natürlich er°

schrecken und er entschloß sich um so leichter zu einer eklatanten Demonstration
seiner Nichtzugehörigkeit, als dann zu den ja genügend vorhandenen lebens» und

knnstnnschaulichen Differenzen auch noch Konkurrenzneid hinzukam. Die von Blocsch
aufgestellte Hypothese wird dnrch einige Stellen in den Akten des Wiener Archivs
unterstützt. Manche Aktenstücke lassen ersehen, daß man Menzel vor seinem Angriff

zu den Jungdentschen rechnete oder ihn zumindest als einen sehr ähnlichen liberalen

Oppositionsmann betrachtete. Am LZ. Oktober 1835 schreibt Fürst Schönburg,
der östereichische Gesandte am Württembergischen Hof, an Metternich, daß die
Vertreter der neuen Literatur uneinig geworden seien. „Mentzel, der Demagog",
trete gegen das Junge Deutschland in die Schranken. Der guten Sache werde

auf diese Weise durch einen ihrer früheren Gegner ein wesentlicher Dienst
geleistet. — In enger, gesinnungstreuer Geistesverwandtschaft mit den Jung»
deutschen steht H

. I. Koenig, der Verfasser liberaler Tendenzromane, der den
von der jungdeulschen Kunsttheorie verworfenen historischen Roman in ein liberal-

' aktuelles Fahrwasser bringt. Koenig is
t mehr als bloßer jnngdeutscher Unter-

haltungsschriftstellcr, wie er gewöhnlich bezeichnet wird. Neben ihm findet man
häufig H

. Marggraff genannt, dessen literarische Produktion Ähnlichkeit mit
jungdeutschen Werken nach dein Stilwandel zeigt. Seine theoretisch-kritischen An
sichten (niederlegt in dem 1838 entstandenen Werk „Deutschlands jüngste Literatur-
und Eulturepochc") find jedoch vielfach antijungdcutsch.

In die nächste Nähe der Jungdeutschen gehört Adolf Glaßbrenner, wie
die Monographie Rodenhausers^ dargctan hat. Glaßbrenner is

t der jungdeutsche
Bolksschriststeller, er is

t derjenige, der die esoterischen Ideen der führenden Haupt-
geister popularisiert. Seine Entwicklung geht durchaus jungdcutsche Bahnen. Von
Börne und Heine stark beeinflußt (vgl. die „Harzrcise" in den „Papieren eines

Hingerichteten" 1834) zeigt er jedoch auch Anklänge nn die Art Saphirs (ähnlich
wie Mündt, der ebenfalls an den Berliner Blättern Saphirs s„Schnellpoft")
mitarbeitet). Die „Bilder und Träume aus Wien" 1836 sind mit ihrer Mischung
von Gesprächen, Schilderungen, novellenartige» Erzählungen, literarischen Meinungs
äußerungen usw. ein charakteristisches Beispiel jungdcittschcr Reiseliteratur. Nach
1848 dient seine dichterische Darstellung des Berliner Volks der politischen Satire
und der tendenziösen Verbreitung revolutionärer Ideen, Deren Einkleidung is

t

jedoch so zwingend realistisch und so erquickend komisch, daß die Politik- und

problemmüde gewordene Zeit diese Dinge gleichwohl gerne annimmt. Alle seine
Anschauungen, sein politisches nnd soziales Bekenntnis, die immer wiederkehrenden

Leiltmoenzen sind jungdeulsch. Wie die Jungdeulschen hegt er einen phantastischen
FrcihcitSbcgriff, erwartet er von einer liberalen Verfassung ein goldenes Zeitalter,

^ Das junge Deutschland in seinen Beziehungen zu Frankreich, Bern IVA; (—Unter-
Nictningen zur neueren Sprach- nnd Literaturgeschichte l>

>
) R. Rodenhnnser, Ad. Glaßbrenner. Ein Beitrag zur Geschichte des Jungen Deutsch

k»ld und der Berliner ^okaldichtung, Nikolassee ti>1Z.
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tritt er gegen die bestehende Staats» und Gesellschaftsordnung auf, kämpft er gegen
Adel und Kirche und für Aufhebung der sozialen und nationalen Schranken. In
mancher Beziehung

—
nicht hinsichtlich, der Gedanken und Probleme, wohl aber

in ästhetischen Werten
— gelangt Glaßvrenner jedoch über die Jungdeutschen

hinaus. Zunächst schon durch seinen Humor, zu dem aufzusteigen den eigentlichen
Jungdeutschen versagt ist: si

e kommen über Ironie, Witz und satirische Komik

nicht hinaus. Ein weiterer Fortschritt is
t

sein konsequenter Realismus, der auch
der Tendenzkrücke entbehren kann, wie manche frühere Hefte von „Berlin, wie es

is
t und — trinkt" zeigen. Wo er, was allerdings nicht häufig ist, absichtslose

Schilderungen der unteren Volksschichten gibt, is
t er ein Vorläufer der Heimat

kunst des späteren poetischen Realismus, während die engeren Jungdeutschen —
wenn wir Laube ausnehmen — niemals zu einem wesensechten Realismus g

e

langen. Ihre Schriften zeigen noch viele idealistische Voraussetzungen und Kon
ventionen (Gutzkow); nur gestützt durch Tendenz, Ironie, Satire gelingt ihnen
eine wirklichkeitstreuere Schilderung.

Zeitweilig echter Jungdeutscher is
t A. v. Ungern-Sternberg. Seine

pessimistische Satire auf den Zerrissenheitstypus is
t eine durchaus jungdeutsche

Selbstironie. An Willkomm und Kühne erinnert sein Roman „Galathee" (183t>).
Ein Geistesverwandter des Jungen Deutschland is

t

auch F. A. Maercker, der

Freund Mündts und Mitarbeiter an jungdeutschen Zeitschriften („Zodincus",

„Dioscuren"). Sein Roman „Julius. Eine Lebensgeschichte aus der Zeit"
«Verl. 1829) is

t als eine Vorfühlung der „Wally" bezeichnet worden; er berührt
sich in Gedanken und Schreibweise mehrfach mit Gutzkow').

Auch F.L.K, v. Biedenfeld, Laubes Intimus während seiner literarischen
Frühzeit, der ihn wohl zuerst mit St. Simonistischen Ideen bekanntmachte, mag
als Geistesverwandter genannt werden. August Lewald und Leoin Schücking

haben gelegentlich jungdeutsche Augenblicke.

Nebenerscheinungen des jungdeutschen Dramas: mehr oder minder
jungdcutsche Züge (Verwertung von Zeitidccn im Drama, Heraussehen tendenziös
ausgestaltbarer Vorgänge aus dem GefchichtSvcrlnuf) finde» sich bei I. L. Klein,
Julius Mosen (dessen Roman „Der Kongreß von Verona" 1842 stark jungdeutsch
beeinflußt ist), Rod. Prutz, Roderich Bencdir. Jnngdcutsche Eigentümlichkeiten
sind ferner bei gewissen Mitläufern des jungdeutschen Dramas bei A. E. Brach
vogel, der Birch-Pfeiffer u. a. zu erkennen. Eine Reihe Wiener Dramatiker
steht anfangs unter jungdeutscher Tradition (Mofenthal, Weile»), Friedrich
Halm wird zum unfreiwilligen Travestitor jnngdeutscher Ideen. — Georg
Büchner, der geniale Dramatiker um 18M, is

t

nicht eigentlich als literarischer
Jnngdeutscher anzusehen. Er is

t Mitglied des politischen Jungen Deutschland,

In dichterischer Hinsicht vermittelt er, wie R. M. Meyer bemerkt, zwischen Grnbbe
und den jungdeutschen Schriftstellern.
Jungdeutscher Frauenromnn: Voraussetzungen (Rnhcl, Bettina, in

Frankreich die George Sand) und Hauptvcrtrcterinnen (Gräfin Hahn-Hnh»,
Fanny Lewald) sind zur Genüge bekannt; nn weiteren Bertreterinnen find zu
nennen: Luise Astu» (Meier), Verfasserin extrem-sozialistischer Tendenzromane,
Therese v. Bachcracht, Ida v. Düringsfeld, Luise Otto-Peters. AIS Geistesver
wandte kann die Nichte Varnhagens, Ludmilla Assing, die jedoch nicht dichterisch
tütig war, aufgeführt werden.

') Uber ihn vgl, M. Nobbe Tgl. Ns, B. 19<tt. «r. M, Runze, Boss, .^Ig, 1901.
Rr. 4S.
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Jungdeutscher Zeitroman: Die Wendung zum großen kulturkritischen
Zeitroman, wie si

e

Gutzkow um 1850 nach seiner Dramenepoche unternimmt,
bleibt nicht ohne Nachfolge. Man kann diese Schriftsteller, die unter Gutzkows
Auspizien schreiben, recht wohl als späte Nachfahren der Jungdeutschen bezeichnen.
Jedoch find auch die Fälle nicht selten, in denen Schriftsteller, ohne Gutzkow
eigentlich nachzuahmen, aus derselben Zeitnötigung heraus zur breiteren epischen

Form gelangen. Hieher gehören R. Gisekes „Moderne Titanen" 1850, auch
A. Widmanns „Tannhäufer" (1850) trotz verschiedener politischer Orientierung
des Verfassers. Stil und Komposition des Romans find jungdeutsch: wir finden
hier den bekannten Apparat von Reflexionen, Diskussionen, Träumen, Tagebuch
blättern. Friedrich Rohner, diese bekannte Zeitfigur (Stromer in den „Rittern
v. Geist"), dient auch hier als Modell. Mitten in der Problemsüchtelei jungdeutscher

Observanz steht Richard Georg v. Hauenschild lSpiller v. H., ps. Mar Waldau)
mit seinen Romanen „Aus der Junkerwelt" 1850, „Nach der Natur". Die Dis
kussion zeitbewegender Fragen überwiegt gelegentlich völlig die Handlung; auch die
Motive der eigentlichen Romanhandlungcn muten zum Großteil jungdeutsch an.

Nicht unbeträchtliche Nachfolge hat der jungdeutsche Zeitroman in Österreich
gefunden. Bon österreichischen Schriftstellern befinden sich namentlich die Angehörigen
des „Jungen Österreich" und des „Jungen Böhmen" (I. Kuranda, Hartmann,
Kompcrt, Herloszfohn, Beck, Meißner nsw.) in einem gewissen geistigen Vermandt-

schaftsverhciltnis mit den Jungdeutsche«, A. Meißners Roman „Schwarz-Gelb"

< 1862— 64) steht deutlich unter Gutzkows Einfluß. Die Stilelemente des Neben
einanderromans, einläßliche Zeitkritik, Tendenzen des Liberalismus, Ironie usw.
geben dem Roman jungdcutsche Signatur. Die sozialen Tendenzen des jungdeutschcn
Romans sind erkennbar in A. v. Tschabuschniggs (ps. A. B. T. Süd) Roman
„Die Industriellen" (1854), „Fabrikanten und Arbeiter". Von Gutzkow über
nimmt man die Technik des Nebeneinander, die aber nur zu oft in ein Chaos
auswegloser Juxtaposition entartet, ferner die kulturkämpferische, gegen den Ultra
montanismus gerichtete Tendenz, die übrigens dem liberalen Österreicher der

Konkordatszeit naheliegen mußte.
Der Einfluß der beiden großen Zeitromane Gutzkows is

t

deutlich in

Fr. I. Schneebergers (ps. A. Storch) politisch-sozialen Gegenwartsroman
„Banditen im Frack" 1867, ferner den Romanen „Der Arbciterkönig" 1868—69,

„Die Geheimnisvollen oder Freimaurer und Jesuit" 1868—69 Antijesuitisch,

Einfluß der Freimaurerbewegung, Humanitärer Liberalismus. Als Gegner des
Mtramontanismus bekundet sich mich Ludw. Eckard t. Ausgesprochen jungdeutsche
Signatur zeigt der Roman „Oi»««Ivin>>' viöv«" von F. Prantner (ps. Leo
Wolfram) 1861. Jungdeutsche Direktheit, tendenziöser Realismus und Liberalismus,

geistreichelnd, ziemlich oberflächliche Diskussionen und Reflexionen sind die b
e

zeichnendsten Stilmomcntc.

Aus jungdeutsch angehauchte Untcrhaltungsschriftsteller wie Ernst Koch

lps. Ed. Helmer), W. R. Heller, Theodor Wehl und zahlreiche andere sowie
auch solche, die einen oder den anderen Wesenszug mit den Jungdeutschen teilen

(Otto Müller, Gg. Hesekicl), se
i

nur hingewiesen.
Wichtiger ist, daß auch solche Schriftsteller, deren Gesamtcharakter alles

andere eher denn jungdeutsch ist, gelegentlich recht stark unter jungdeutschen Ein

fluß geraten. So wird W. Alexis in seinen Romanen „Haus Düsterweg" und

„Zwölf Nächte" zum Zerrissenheitsschilderer. Diese Einfühlung in die nene Art

gelingt ihm so gut, daß der erste der angeführten Romane von einem der führenden
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Jungdeutschen selbst als jungdeutsch anerkannt wird. Gutzkow schreibt an Schlefier
(18. Juni 1835): „Von Alexis fang ic

h

jetzt das Haus Düsterweg an: ein
Roman, der sogar Persönlichkeiten enthält, obschon die Namen nicht genannt sind:
sonst is

t es auffallend, wohin Alexis gerät: erst ahmte er Scott nach, dann Hoff-
mann, dann Tieck: nu» ahmt er Mündt nach: sein Buch is

t ein Seitenstück zu
den LebenSwirren. Ich höre, daß man zwischen Berlin und Leipzig schon von einer

Mnndtschen Schule spricht."

Daß auch bedeutendere Geister (Wagner) vorübergehend eine jungdeutschc
Epoche durchmachen mußten, is

t bekannt. Es hat in der Zeit von 1830 bis nach
1848 wenig geistig Interessierte gegeben, die sich von jungdeutschen Ideen völlig

freizuhalten wußten. Selbst bei Spielhagen is
t

noch manches davon lebendig; erst
der sich mehr und mehr durchsetzende poetische Realismus und Frcytags Opposition

machen der Herrschaft der jungdcutschen Ideen, Tendenzen und Stilelemente ein

Ende. Übrigens is
t Freytag, trotz der späteren erbitterten Gegnerschaft, in den

Jugenddramen selbst stark juugdeutsch beeinflußt. Seine Dramen „Die Valentine"

(1847) und der um die nämliche Zeit geschriebene „Graf Waldemar" zeigen jung-
deutsche Technik und konventionelle Charaktere jungdeutscher Observanz.

3. Bemerkungen zu den Konfidentenberichten über die
Iungdeutschen.

L, Geigers Buch „Das junge Deutschland" bringt in einem eigenem

Abschnitt einige Konfidentenberichte über jungdeutsche Schriftsteller. O. Draeger
liefert dann in seiner Arbeit: „Th. Mündt und seine Beziehungen zum Jungen

Deutschland" etliche Supplemente. Beide Publikationen bringen aber nur einen

verschwindenden Bruchteil des vorhandenen Materials. Geiger is
t nnr durch Zufall

(dadurch nämlich, daß sich der erste Bericht Pfeilschiftcrs auö der Geiger nicht

vorgelegten Rcservatmappc in das allgemeine Kmwolut der Akten über das Junge

Deutschland verirrt hatte) in die Lage gekommen, einen vollständigen Bericht aus
der Epoche der Haupttätigkeit Pfcilschifters beizubringen.
Die erschöpfende Publikation des reichen Aktenbcstnndcs haben wir K. Glossy

zu verdanken, dessen umfangreiches Buch Literarische Geheimberichte aus dem

Vormärz (Separatabdruck aus dem Jahrbuch der Grillparzer- Gesellschaft,
Jahrg. XXI—XXIII Wien 191L) das Material in wünschenswerter Boll,

ständigkeit enthält. Bei Gelegenheit der Vorarbeiten zu meinem Artikel über
das Junge Deutschland für die „Rcalenzyklopndie der deutschen Literatur'
geschichte" habe ich unter anderem auch die Bestände dcS Wiener Haus-, Hos-
und Staatsarchivs nachgeprüft und mir einiges Ergänzende notiert. Neue Kon°

fidentenberichte mitzuteilen, diu ich nicht in der Lage, wohl aber kann manches,

das für die literarhistorischen Verwertung und Erläuterung dieser Spitzelrappoite
belangvoll ist, vorgebracht werden. Die literarhistorische Auswertung is

t etwas,
was Glossy zu geben verabsäumt hat. Seine Einleitung (15,0 Seiten) gibt ein

scharf nmrissencs Bild der Zeit, ein Profil der allgemeinen historische» Ver
hältnisse, aber keine litcraturgeschichtliche Behandlung der Berichte, die An
merkungen kommen über lexikalische Notizen nicht hinaus. Gleichwohl is

t das von

ihm beigebrachte Material hochwichtig uud durchaus geeignet, manches Pro
blematische zu erhellen oder Bestätigungen für gewisse Antworten zu liefern,

die man bisher nur zögernd und mit Vorbclialt zu geben wagte. Eine

ausführliche Verwertung der Berichte behalte ic
h mir für eine spätere ein«
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gehender« Arbeit vor, hier möge nur ein einiges Ergänzende und Berichtigende

Platz finden.
Glossy publiziert die Berichte der Reihe nach in chronologischer Ordnung,

ohne deren Herkunft anzugeben; eine allgemeine (freilich nicht vollständige) Auf
zählung der Konfidenten findet sich in der Einleitung. Diese Methode is

t im
großen und ganzen berechtigt, da es im einzelnen Fall meist unmöglich ist, die
Verfasser auszumitteln. So stammen die für den Literarhistoriker besonders
wichtigen Frankfurter Berichte vom November 1835 bis Mai 1836 aus der
Feder Pfeilschifters, dann tritt auch Beurmann hinzu. Der Anteil jedes der
beiden läßt sich nicht mehr gennn sondern, doch is

t es in vereinzelten Fällen
möglich, die Verfasser bestimmter Briefe zu eruieren. So haben die beiden Be
richte vom 20. November 1835 und 3

.

Dezember nicht den Frankfurter Konfi
denten (Pfeilschifter), sondern einen Pariser Konfidenten, und zwar Helmine von
Chözy, zum Autor. Der Name der Verfasserin is

t von dem Abschreiber der

Berichte im Mainzer Zentral-Jnformationsbureau mit Bleistift an den Rand des

ersten der beiden Berichte notiert worden. Die Abschrift dieses Berichtes trug
keine Ortsbezeichnung (die Datierung Glossys, Frankfurt, 20. November is

t

also

hinsichtlich des Orts richtig zu stellen). Der Bericht vom 3
.

Dezember muß aus

stilkritischen Gründen der Chözy zugewiesen werden; die Ortsbezeichnung Frank
furt is

t

hier ein Irrtum des Abschreibers. Was Glosfy zu der falschen Annahme
bestimmt hat, diese Berichte stammten vom Frankfurter Konfidenten,- war wohl
der Umstand, daß beide fraglichen Schreiben vom Mainzer Büro den Frankfurter
Berichten beigelegt wurden. Tatsächlich hat Glossys Unterlassung, in den An
merkungen auf die Verfasserin hinzuweifen, den Referenten der Jahresberichte
<R. Fürst) zu dem Irrtum verleitet, hierin ebenfalls ein Werk des Frankfurter
Konfidenten zu sehen. (Ib. XXIV, s1913Z 8 774.) Bei näherem Zusehen wird
es aber unzweifelhaft, daß diese beiden Berichte mit ihrem subjektiven, bilderreichen,

überlebhaften Stil und ihrer pro,I«Wo-Tendenz (man möge sittsame Schrift
steller und Schriftstellerinnen belohnen) nicht von dem Verfasser der übrigen

Berichte stammen können.
— Der Bericht aus Oberingelheim vom 19. Jänner 1836

rührt von einem gewissen Glanz her, der aus Bingen vom 20. Jänner 1836
stammt von einem gewissen Cranitz. Beide Namen finden sich bei Glossy nicht

erwähnt. Offenbar hat man es in beiden Fällen mit subalternen Organen Roes

zu tun.

Ein hochwertiges Problem, zu dessen endgültiger Lösung die Konfidenten-
berichte vieles betragen, is

t folgendes (leider hat Glossy die Wichtigkeit einiger

hiehergehöriger Stellen übersehen und in der Einleitung die fraglichen Dinge nur

verdunkelt). Es handelt sich hier um zwei Fragen, die aber miteinander in ge

wisser Verbindung stehen.

1
.

Ist der Name „Junges Deutschland", wie ihn Laube, Gutzkow, Wien-
barg, u. n. zur Bezeichnung der von ihnen vertretenen modernen Literatur
richtung in Deutschland verwenden, von ihnen frei geschaffen oder haben si

e

diese Benennung von den bereits bestehenden politischen Organisationen MazziniS
entlehnt?

2
.
) Ließen sich die Behörden durch diese (zufällige oder bewußt herbei

geführte) Namensgleichheit täuschen, vindizierten si
e dem „literarischen" jungen

Deutschland dieselben Tendenzen wie dein „politischen"? Ist die strenge Ver
folgung der jungdeutschen Literaturrichtung aus einer Verwechslung mit dem
politisch-revolutionären Jungen Deutschland zu erklären?
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u,l 1. Prölß i) hat die Ansicht verfochten, daß die Jungdeutschen ohne Bor
missen nm die bereits bestehenden politischen Organisationen „Junges Deutsch
land", „Junges Italien" usw. ihre ideelle Gemeinschaft mit einem Kennamen
versahen, dessen Anrüchigkeit si

e

nicht ahnten. Er nimmt also eine zufällige
Duplizität der Bezeichnungen an, die er mit einem Gutzkowschen Ausdruck

eine „Ironie des Satans" nennt. Gegen diese Meinung hnl sich Ho üben
entschieden ausgesprochen. Er is

t der Ansicht, daß der literarische Name „Junges

Deutschland" politischen Ursprungs is
t und einfach den Bezeichnungen der

Mazzinischen Geheimbünde nachgebildet wurde. In ganz ähnlichem Sinne spricht
sich auch Glossy?) aus: Die Bezeichnung „Junges Deutschland" gehört in erster
Linie der politschen Zeitgeschichte an und es lag nahe genug, diese geläufige Be
zeichnung auf jene Schriftsteller zu übertragen, die dahin strebten, auch der

Literatur eine neue Richtung zu geben. „Jung" is
t ja im Grund alles, was sich

dem Hergebrachten entgegengestellt, aber dieses Wörtchen war in jener Zeit gleich
bedeutend mit radikal oder weit mehr noch mit revolutionär. Gab es doch
damals auf revolutionärem Gebiet eine „(Ziovine Itklis/, ein „Junges Deutsch
land", ein „Junges Polen", eine „Junge Schweiz", Geheimbünde, die ihren
Mittelpunkt im „Jungen Europa" hatten. Was lag näher, als das literarische
Junge Deutschland auch für einen Geheimbund zn halten? Dieser Schlußsatz
Glossys führt uns zur Beantwortung der zweiten Frage. .

ää 2. Prölß hat in seinem Buch die Vermutung ausgesprochen, daß die

deutschen Behörden das harmlosere literarische Junge Deutschland mit dein
weniger harmlosen politischen, dem Geheimbund Mazzinis konfundiert hätten,
woraus sich die große Angst der Regierungen und die Heftigkeit der Verfolgungen
erkläre. Prölß hat es nicht bei der Vermutung bewenden lassen, sondern sich um
Belege und Beweise bemüht. Demgegenüber hat n»n Houbcn als unzweifelhaft
dargetan, daß von den maßgebenden Behörden diese Verwechslung keineswegs

vorgenommen wurde, weder Metternich noch die preußische Regierung haben an

eine wirkliche propagandistische Verbindung der jungdeutschen Schriftsteller mit

de» Organisationen Mazzinis geglaubt.
Von dieser plumpen Verwechslung sind die maßgebenden Stellen also frei

zusprechen. Freilich, gewisse ideelle Zusammenhänge der politischen Ncuerungs-

partei mit den jungdeutschen Schriftstellern werden erkannt und hervorgeboben.
Wenn nun Glossy eine solche Verwechslung, vornimmt, so kehrt er nicht

nur zu der überholten Ansicht Prölßens zurück, sondern widerspricht auch einigen

recht kennzeichnende» und wichtigen Stelle» der von ihm publizierte» Berichte.
In einem der Gelcitschreiben, die Ro,'^ de» Konfideutenberichten beizugcbr»

pflegt (Glossy hat sie nicht berücksichtig >
,

heißt es:

„Es sind mir über de» Fortgang der ,jungen deutschen Literatur' von dein Frankfurter
«onfidentrn wieder zwei Berichte zugekommen, welche ich Eurer Durchlaucht in der Anlage unter
lönigst vorlege , . . Die Beilage 3/3 is

t

ein Verzeichnis der vorzüglicheren Werke, welche bisher
von den, das sogenannte junge literarische Teutschland bildenden Literaten herausgegeben wurden."

In dem beifolgenden Konfidentenbericht (vom 15,. November 1835) heißt es:
„Die junge deutscheLiteratur, oder bessergesagt, das junge (geistige! Deutschland hat sich

?ie Reformatio» der sozialen Frage zum Mauden, zur Hoffnung gesetzt... Es wäre aber aller-
dings der WahrKcit nicht das Wort gesprochen, wollte man behaupten, dn« junge Teutschland habe

>
) A. a. O. S. 650.

') A. n. O. S. 21 ff.

') A. n. si7. S. X«.'I.
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sich mit den materiellen Kräften, mit dem Bolle in direkte Verbindung gesetzt.Man muß eine»
Unterschied machen zwischen jener Literaturclique, welche vor einigen Jahre» hier ihr Wesen
trieb und zu welcher Sauerwein, Frepeisen, und Funk usw, gehörten, Diese versuchte» allerdings
mit Wort und Tat aus die Volksmasse zu wirken und eine materielle Revolution, die aber
wiederum die geistige nicht ausschließt, vorzubereiten. Die junge deutsche Literatur oder das
jetzige junge Deutschland hat nie um die Volksgunst gebuhlt, ihm gilt die geistige Revolution,
die aber wieder die materielle (politische) nicht ausschließt. Diese junge Literatur sucht ihr
Publikmn, ihre Freunde, Anhänger und Helfershelfer im Kreise der Gebildeten. Das gebildete
Teutschland solle ihm gehorchen und zur Fahne des .jungen Deutschland' schmoren."

Der Konfident spricht hier mit allem Nachdruck von einem „jungen geisti
gen Deutschland" (Synonyma dazu sind: Die junge deutsche Literatur, das junge

literarische Deutschland sNo«s Einleitungsschreiben^, das jetzige Junge Deutsch
land). Aus dieser geflissentlichen Betonung des geistigen und literarischen Ele
ments als des in diesem Fall bcgriffbestimmenden Merkmals geht deutlich hervor,
daß er auch ein anderes, früheres, nicht geistiges, unliterarisches Junges Deutsch
land kennt, nämlich das „politische junge Deutschland", mit dem das erstere
keineswegs zu verwechseln und zu identifizieren sei. Man hält also die literarische
und die politische Neuerungspartei wohl auseinander. Die revolutionären und radi
kalen Mitglieder des politischen Jungen Deutschlands, die deutschen Liberalen, die
nut den Mazzinischen Organisationen in Verbindung stehen, sind den Beamten

des Überwachungsbureaus und den Staatsmännern des Wiener Kabinetts bereits

seit geraumer Zeit gut bekannt; si
e werden durch Spione genau beobachtet, die

meisten der Konfidentenberichte vor Ende des Jahres 1835 handeln nur von

ihnen'). Vor November des für Gutzkow und seine Gesinnungsgenossen so vcr-

hängnisvollen Jahres enthalten die Spitzelrnpporte vornehmlich Berichte über Harro
Harring, Garnier, die Zeitschrift „Der Geächtete", die Charbonnerie, Sieben-
pfeisfer, Benedey, Wirth, Schüler, Grosz-Hoffinger, Sauerwein, Hundt-Radowsky,
die Mitglieder des „Vereins der Menschenrechte" — kurz über alle, die dem
politischen Jungen Deutschland nahe standen. Erst nach Menzels Denunziation
setzen die Berichte über die „literarischen" Jungdeutschen ein. Am 7

. Novem

ber 183» schreibt Metternich, der inzwischen durch Menzels Denunziation (auf
die ihn ein Schreiben des österreichischen Gesandten in Stuttgart, des Fürsten
Schönburg, hinwies) und noch mehr durch seinen literarischen Hnuptgewährsmann
Rat Jarcke über die Bestrebungeil Gutzkow und dessen Konsorten hinlänglich
unterrichtet worden war, an Münch:

„In Verfolg meines Rescrivtes vom 31, !?>,'tb.ersuche ich Ew Erz, dem p. p. Pscilschister
den mündliche» Austrag zu crthcilen: das er Alles, was ihm über die Persönlichkeiten, das frühere
Lebe» und Wirksamkeit der in Frankfurt sich aufhaltenden Mitglieder des s

,
g
,

„jungen Deutsch
lauds" (Gutzkow, Wicnbnrg, Duller, Bcuruuin» usw,) bekannt geworden, Ihnen ehethunlichst zn
berichten . . . habe."

Metternich fordert also den bereits i
n

seiner Würde eingesetzten Franlfurter
Konfidenten zur Berichterstattung auf. Daß dieser Vertraute nicht der einzige war.
geht aus einem Schreiben Metternichs an Wittgenstein hervor (31. Oktober): „Ich
habe ein Netz ausgespannt, um die möglichste Kenntnisz der Sache selbst zu erlangen."

Wichtig ist, daß sich erst nach Menzels Alarinrufcn die Aufmerksamkeit des für den
Bundestagsbcschluß maßgebende Wiener Kabinetts ans die Literaten um Gutzkow

Dieser Teil des von Glossn publizierten Materials führt uns wesentlich über Prölß
hinaus, der namentlich bezüglich des VcrbMnisses der Regierungen zum politischen Jungen Deutsch
lond durchaus nicht klar sieht, ja nicht einmal weiß, wie weit die Kenntnis der Behörden in

diesem Punkt geht.
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richtet. Vorher war die ganze Aufmerksamkeit den politisch-Liberalen, den politi
schen Jungdeutschen zuteil geworden. Die Erwähnungen Laubes und Gutzkows in
Spitzelrapporten vom 14. Juli und 5. August 1833 sind durchaus vereinzelt und
können nicht das Gegenteil beweisen. Menzels Denunziantenruhm bleibt also un-

geschmälert erhalten; wenngleich auch Jarcke (wie Geiger und Stern betonen)
den Jungdeutfchen viel geschadet hat, so fällt sein Gutachten doch erst in die

Zeit nach Menzels berüchtigter Kritik über die „Wally".
Den Konfidenten und den von ihnen informierten Behörden is

t

nicht nur

diese ungeschickte Verwechslung nicht unterlaufen, sondern man war sogar in der
Lage, die politische und die literarische Neuerungsgruppe recht gut auseinander-,

zuhalten. Das war insofern nicht ganz leicht, als sich auch die politischen Jung
deutschen gelegentlich der Dichtung als eines revolutionären Agitationsmittels be

dienten, sich also ebenfalls literarisch betätigten. Sie schrieben nicht nur Broschüren
und Flugzettel, sondern auch lyrische Gedichte und aufreizende Theaterstücke. Solche
Revolutionslyriker sind: Sauerwein, Siebenpfeiffer, Fein, Cornelius u. a., der

fruchtbarste unter ihnen is
t

Harro Harring („Deutsches Mailied", „Hundert Hand
werker", Sammlung „Blutstropfen"). Diese Dichtungen sind aber völlig hetero
ästhetisch, si

e

sollen nur inhaltlich und grobstofflich wirken. Die Konfidenten
sind unn weit entfernt, diese FKigzcttelpocsie, die ^— in populärster Form ve»

saßt
—
sich an die Proletarier wendet, mit den literarischen Erzeugnissen des

anderen Jnngen Deutschland zu verwechseln, jener Richtung, die doch ausschließlich
aus geistigen Menschen bestand, denen die Literatur nicht drittrangiges Agitations
inittel, sondern die einzig angemessene Betätigungswcise war. Mau wußte bei den
Behörden recht gut, daß diese Schriftsteller, die in esoterischem Stil') liberale
Ideen diskutierten, zwar für die Befreiung des Volks wirken wollte», sich aber

zunächst doch an die intellektuelle Oberschicht der Nation wandten. Freilich, gewisse
Ideenzusammenhänge der politischen Ncueruugspartei mit den jungdcutschen Schrift
steller» werden bemerkt und hervorgehoben. So wird erkannt, daß die neue Lite
ratur, die sich gegen gewisse veraltete Institutionen auf staatlichem, gesellschnft'
lichem, sittlichem und religiösein Gebiet richtet, nur eine bestimmte Manifestation
des allgemeinen liberal^ oppositionellen Geistes ist, der sich am konkretesten und ge

fährlichsten i» den Geheimorganisationcn des Jungen Europa hypustasiert hatte.
Die bei aller Verschiedenheit der geistigen Struktur der beiden Verbindungen
iman hält auch die lockere Joeengemeinschnft der jungdcutschen Literatur für eine

solche enge Verbindung) doch im Wesen ähnlichen Ziele sind es, welche die

Angst und Sorge der Regierungen erregen. Was Metternich in erster Linie

an den Schriften der Jungdeutschcn furchtet, is
t gar nicht das politische

Moment, sondern das sozinlreformntorische, moralische und religiös-dogmatische
Neuerungsstreben, die „antisoziale Verschwörung", der Umsturz bestimmter Jnsti-

!> Im Vergleich zu den durchaus populären, für den Verstund der Handwcrksburschen
berechnetenDichtungen der politischen Iuugdeutscheu imch um» die Problemstellungen und erörte»

lungen der literarischen ^uugdrittscheu als esoterisch bezeichnen, Gutzkow sagt von sich, dost ihn
leine Bildung und sein Stil sür die Masse unzugänglich machen. Wenngleich die Iuugdeutschen
bemüht waren, gewisse Probleme durch belletristische Behandlungsweisc aus der theo
retischenSphäre herabzuziehen une allgemein zugänglich zu machen, >

o

is
t

dieses, von den Regie-

ittnge» übel genug vormerkte Streben doch nur teilweise geglückt, seinen „Maha Guru", seme
„Wally", eine „Madonna", die „Lebcnswirren" und die „Ouarantane", die „Poeten" kann man
aus keinen Fall als populär bezeichnen. Wenn sich manche Handwerker dennoch bemühen, die
„Wally" zu lesen, so is

t

das keineswegs Gutzkow« Verdienst, sonder» kommt aus Rechnung der

zugkräftigen Ideen,
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l^lk.'/ü/n, p»"?? unmittelbar mit Sem PsliN'chkn ^übis zu lkiber:. aber

deren >^mmmenbruch auch tizen Alchen desjentgen Staaksgedilöes mach sich ziehen
muß, das Metternich und den von seinem Geist erfüllen Politikern als das
tirn>g mögliche erschien. In diesem Sinne Süßen sich auch See Scmndent am
II und l5> Rsvember:')

,,llbrige»« gewinM tie junge keupche rneratnr immer mehr an Änhängern. mie zwar s»
Alchen, weich, entweker curch Umgeslattung ker soziale» »nd retizie-en «er kirchlichen «rag?« die
Un^q'^ltung ker «.litiichen Heesen .

Ferner:

„ ich habe schon in meinem ersten Bericht bemerkt, daß jeder und aller Angriff aus die
sozialen Fragen notwenoiaerweise auch den aus die politischen in sich schließ«, Leun erstere bilde»
ten letzleren c«s Fundament."

„Ein ralitale« Umstürzen de« Bestehenden, der Hemobnbeiren, Fitten und Gebräuche, mit
einein Ljocle de« geistigen Leben«, mit dem aber da« physische ldie matrrieZlen Interessen, zu
eng verbunden in, al« daß ein Bernichtungstampf gegen erster» nicht auch Las letztere ernstlich
bedrohen sollte, da« is

t c,e Tendenz d« Wirken« de« lungen Teutschland?,- ,.Tie «ircke wird
al« eine .gotteslästerliche Institution' betrachtet . . . Auf wen stützt sich aber der Staat, die poli
tisch, Existenz «er Böller? «us Sie «irche!"

Ähnliches lesen wir in der Hingabe des preußischen Oberzensurkollegiums
lll. November auf die das betreffende Ministerium dann mit dein be
kannten Verbot vom 14. November antwortete.

Tie junge Literatur will — so heißt es in der Eingabe
— dem Bestehenden aus eine

andere Weise wie bisher entgegentrete», die Revolution aus einem neuen Weg herbeiführen.
Politische Erörterungen finden sich in den Schriften der Jungdeutschen nicht, dagegen wird gegen
',ie gentsenburte Religion gekämpft, ein Kultus der Sinnenlust errichtet i Rehabilitation des Flei
sche^, me Heiligkeil der Ehe angegriffen usw, „Mit der Lösung der Schranken, welche Religion
n»b Zilie »ein imzlichligen Treiben gesetzt, lösen sich auch bei der überhandnehmenden Bcrworsen>
heil alle anderen Bande, und diesen Zeitpunkt scheint die junge Literatur herbeiführen z» wollen,
um deinniichst auch in politischer Btziehmig mit leichter Mühe die dem revolutionären Treiben
e, , ^rechenden Veränderungen herbeizusiihren,"

Hvube» bemerkt dazu, daß für das OberzensurkoUegium die auf dem

literarische» Nmwcg zu erreichende politisch-revolutionäre Tendenz der jungen

Schriftsteller feststeht, daß das literarische Junge Deutschland in den Augen
der Berliner Zensoren nichts anderes ist, als eine andere, selbständige Form
der rnwl„lw„än'„ Propaganda. Das scheint sich mit dem vorhin Gesagten
mchl iwllig z» vertrage», doch löst sich jeder Widerspruch, sobald man
folgendes bedenkt. Obwohl man weiß, daß das politische und lite
rarische ^»»ge Deutschland ohne jeden Zusammenhang sind, scheint
es doch manchem Denunzianten und Demagogenwitterer angebracht,
einen Zusninincnhang zwischen beiden Richtungen andeutend zu statu
ieren, um dir Regierungen zu nachdriicklicheren Verfolgungsmasz-
„nlxnrn zn veranlassen. Diese» Hinweis auf das politische Junge Deutschland
»iiiinil Menzel wider besseres Wissen vor — er is

t

deshalb nicht nur Denunziant,
sonder» auch Verleumder - und anch Tzschoppc, dessen Spezialität die Ver
mischung von politischen und literarischen Sünden von jeher war. In ähnlichem
«in» hetzt mich der Konfidcntcnbericht, obschon die nichtpolitische Einstellung
der ^nngdrutschen ausdrücklich zugegeben werde» muß. Auch in den meisten
Briese» Metternichs über die Iungdcutschen wird deren politische Gefährlichkeit

Moss» l.
, S. .'»f.. »2.
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betont'), aber nirgends wird gesagt, daß sie diese einer Verbindung mit den
politischen Organisationen in der Schweiz verdanken.

Glossy hat die Ansicht ausgesprochen, daß die maßgebenden Politiker das

literarische Junge Deutschland für ciiien Geheimbund nach Analogie der Organi
sationen Mazzinis gehalten hätten. Für diese Behauptung läßt sich, soweit ic

h

sehe, kein Beleg beibringen, wohl aber is
t

soviel richtig, daß man es mit einer
geschlossenen Organisation der jungdeutschen Literaten zu tun zu haben glaubt.
Metternich betont in einem Schreiben an Wittgenstein <M. November), daß mau
es hier nicht mit ..Ausgeburten vereinzelter Schwindlerköpfe, . , . sondern mit
einer in geschlossener Reihe fechtenden Bande" zu tu» habe. Ähnliches — den
Schubcharnkter, die Tatsache eines festen Zusammenschlusses, der trotz aller per

sönliche» Antagonismen und individuellen Differenzen unter de» Jungdeutschc»

bestehe
— betont auch der Frankfurter Konfident in seinen Berichten von, 15. No

vember 1835, 17. Dezember und 28. Januar 1836, Diese irrigen Ansichten
werden nicht wenig genährt durch prahlerische, zu viel besagende Äußerungen der

Jungdcutschcn (von der geplanten Vereinigung, von Konspirationen, der sich

schließenden Phalanx usw.), die man aus ihren perlustriertcn Briefen exzerpierte. —

Noch etwas is
t

hervorzuheben. Von informierten Politikern wird die von Prölß
und Glossy behauptete Verwechslung nicht vorgenommen, die maßgebenden Re
gierungsstellen halten sich von diesem Irrtum frei, was jedoch nicht ausschließt,
daß minder unterrichtete Staatsmänner ihm zum Opfer fallen.
So vermag Houben eine Denkschrift des bnirischen Ministers von Wallcr-

stein zu veröffentlichend, in welchem der Zusammenhang zwischen dem literarischen
Jungen Deutschland und Mazzini hergestellt ist. Wenn jedoch Houben«) behauptet,
daß diese bnirische Denkschrift einzig dastehe, in dem si

e

„die Namen der Jung
deutschen iu einem Atem mit Mazzini" nennt, so irrt er sich. Denselben Hinweis,
nur noch viel ausdrücklicher, finden wir in einem Schreiben des badische» Ministers
v, Plittersdorf nn de» bndischen Gesandten in Wie», Herrn v. Tettenborn. Dieser
Brief is

t von Geiger teilweise veröffentlicht sS. L40f.); was ic
h bringe, is
t im

wesentlichen das von Geiger nuögclasscuc Miltclskück.

Karlsruhe de» I
,

Männer I8Z<>.

Es is
t mir soeben die Drnckschrist „b'oi «t ^venir, pur Joseph U^ini, öi«»n«, iu>-

pri»,»ri« 6e Ii
l

^«un« Knisse 1L35" zugekommen. Diese Schrist scheint mir i
n einem ganz beso»

deren Grade die Ansmerksamkeit der Regierungen zu verdienen, nicht nur weil Mazzini eines der
Häupter der stantsgesährlicken geheimen Verbind», igen in der Schweiz ist, sondern eben s

o auch
wegen ihres Inhaltes. Der Ideen Mang is

t

solgender: ,Wir haben die kostbareZeit des I, 18ol),
die empfängliche Stimmung, i» welche die In», Revolution alle Völker verseht, ohne zu handeln
verstreichen lassen. Unsere Sorglosigkeit wohl beniipcnd, hat uns das Äonigthum in neue Fesseln
geschlagen. Was is

t

nun zn thun! Sollen ivir stil!sä,iveigeu wie ivälnrnd der Restauration? Solle»
wir uns wieder mit der Aussicht n»s ciuc bessere Zeil vertröste»? Sollen wir die Absicht des
allgemeine» llmsturzes de« alten europäische» Stantcnstistem« längne»? Sollen wir wieder den
Weg der constitnlionrlll'n Opposition betreten ? Rein! 15 Jahre der Restauration haben uns über-
zeugt, daß es nur einen Weg, nur ein einziges RcttungSmittel gibt: die Jnsnrrcction in allen
rändern Europas! Ilm solchezu erzielen, mnß man pr,'ck«r, Iutt«r, !^?>r.Aber nicht in nnübcr
legten tollkühnen Versuche» soll die Actio» bestehen: vielmehr in der Bearbeitung der Völker durch

Verbreitung der Prinzipien der Propaganda, Diese Mruudsäpe 'müssen zu einer ncncn Religion

>
>

Eine ähnliche Ansicht wie die hier vertretene findet sich bei Stern (a, a. O., V, S. 38).
Auch er wendet sich gegen die öfter behauptete Meinung, daß die Machthaber im Ernst an eine

Verbindung der ^»ngdcutschcn Literaten mit dem politischen .Zungen Deutschland geglaubt hätte»,
sie hielten si

e

wea/n ihrer eigenen Tendenzen fiir Staatsverbrecher.

'> A. a, O, S, !>-_' ff.
'

>
> A, n. O, S. LU,
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erHobe» werde» nnd der ?»rti repnbli«äin nmß das Gewand einer religiösen Gesellschaft anziehen.
Sind die Völker einmal so weit, daß si

e an Freiheit »nd Gleichheit als von Gott verheißen
glauben, — glauben, daß keine Macht der Erde sie zu vertilgen, ihren endlichen Sieg auszuhallen
im Stande ist; dann werden si

e

für ihren Glauben sich erheben und ihr Sieg is
t

sicher. Es wnr

so mit Jesus und seiner Ähre — es bürgt uns dafür Luther, — Daher verbreitet den Glauben :

denn nur er mangelt den Völkern; — Italien, Schweiz, Teutschland etc. sind längst vorbereitet:
aber man traut nicht der Macht des Volkes; der einzelne Stamm wngt nichts ohne den andern,
keiner ohne Frankreich, Ist einmal der Glaube und die religiöse Überzeugung in>dem Einzelnen
wohnend, daß es Gottes Wille sei, daß die Republik den Kreislauf siegreich ende, und jeder zu
seiner Bestimmung als Mensch und Weltbürger gelange, dann hat das kleinste Volk Vertrauen
in seine Starke und sordcrt, jedes für sich, die Tyrannen zum Kampfe heraus.

— Darum 5>i et
iN'tioii! I/»«ti«n «'est I« verde <ie Iii«», In, pensee senle nen est que I'nmbre, ,Die welche Hand'
luugen und Gedanken trennen, kreuzigen nochmals den Erlöser,' Tic Schrift Mazzinis is

t

zu
gleicher Zeit mit dem Programm zur .jungen Littcratur' in Deutschland erschienen, , , Es is

t

unmöglich, den inneren Zusammenhang zu verkennen, der zwischen der Schrift des Mazzini und
den Producten der ,jungcn Litteratur' in Deutschland besteht,— Gutzkow, Wicnbarg, Schaesfcr usw,
wollen die Lehre des Mazzini als Glaubcnssachc unter dem deutschenVolke verbreiten und ziehen
daher zunächst gegen die christliche Religion zu Felde, weil s

ie in dieser das HnuptKinderniß gegen
das Aufkommen der neue» politische» Religion erblicken.

v, Blittersdorf, der nm Bundestag gelegentlich als Referent über das

politische Junge Deutschland in der Schweiz fungierte, wird durch die Gleich
zeitigkeit der beiden Bewegungen zur Herstellung eines direkten Zusammenhangs
verleitet. Sein Urteil bleibt ganz äußerlich, die tieferen ideellen Gemeinsamkeiten
sind seinem Blick verborgen. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Konfi-
dentenberichte Houbens Widerlegung der Hypothese von Prölß bestätigen; andere
Dokumente machen jedoch gewisse Einschränkungen und Vorbehalte nötig: Obwohl
bei den maßgebenden politischen Kreisen von einer Verwechslung des politischen
und literarischen Jungen Deutschlands nicht die Rede sein kann, hat es doch
gelegentlich Staatsmänner« gegeben, die eine Konfundierung der beiden Richtungen
vorgenommen haben und sich dementsprechend in erhöhtem Maße besorgt zeigen.

Houben hat i
n

seinem „Jungdeutschen Sturm und Drang" die Vermutung
ausgesprochen, daß bei näherer Durchforschung der Wiener Archive vielleicht auch
der Name G. Schlesiers unter den Konfidenten auftauchen werde. Diese Ver
mutung Houbens hat manchen inneren nnd äußeren Wahrschcinlichkeitsgrund für
sich: zunächst wäre es mit der ganzen Verhaltensweise dieses Abtrünnigen sehr
wohl zn vereinigen, daß er sich als Konfident brauchen ließ, außerdem" is

t es be

kannt, daß sich die Behörden gerade um eigentliche Jungdeutsche bemühten (Schleper
konnte damals nlo solcher gelten) nnd si

e in ihre Dienste zu bringen suchten.

Hatte man doch Ähnliches sogar mit Wienbnrg geplant. Aus den Wiener Archivalien,

soweit si
e mir vorgelegen haben, läßt sich nun ein direkter Beweis für die Hypo

these Houbens nicht beibringen, doch führen mich einige Informationen Pfeilschifters
auf die

— allerdings vage nnd nicht genau begriindbare Vermutung — , daß
Schlesier zumindest indirekter Konfident, daß er Vertrauter eines Bertrauten war,
daß er den Konfidenten gelegentlich belangvolle Nachrichten mitteilte, die er selbst
über Gutzkow erhielt. Vorläufig muß auch ic

h es noch bei einer Vermutung b
e

wenden lassen, doch gedenke ich diesen Dingen genauer nachzugehen.

Anhang.
Im Vorhergehenden wurde ein Schreiben Metternichs nn Münch ivoni 31. Oktober) ver

öffentlicht, in dem der Bundespräsidialgesandte den Auftrag erhält, einen Gcsamtschritt des Bundes

gegen das Zunge Deutschland zu erwirken. Um Münch nun das nötige Material an die Hand
zu geben, wird dem Schreiben nun ein großes, offenbar vo» einem literarischen Fachmann ,»icl
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leicht Iarcke?) verfaßtes Gutachten beigelegt, das im „Sinne der Regierung" die Vcrderblichkeit
der neuen „literarischen Coterie" hervorhebt, Bon diesem Gutachten jagt Geiger (S, 176>. daß
es bei Prölß gedruckt sei. Das is

t

u»richtig. Was Prölß (S, 612 ff,, etwas anderes kann Geiger
nicht gemeint haben) abdruckt, is

t

nicht das von Metternich abgesandte Gutachten, sondern der
Vortrag und Antrag Münchs in der Bundessitzimg vom 10, Dezember, der sreilich dem Sinn
nach mit dem Gutachten sast völlig identisch is

t

und auch den Großteil der Formulierung wörtlich
dem Gutachten entnimmt. An dem ans das literarische Bezüglichen ändert Münch „im allgemeinen
nichts; doch läßt er interefsantcrweisc Börnes Namen ans. Was er sonst nn Änderungen an»
bringt, is

t nur geschäftsmäßiger Art, um die vag-phantastischen Vorschläge des Gutachtens politisch
möglich zu mache». Er halte ja von Metternich den Auftrag erhalten, die bloß angedeuteten Maß
regeln in konkrete Bestimmungen umzusetzen. Der Antrag Münchs is

t

ebenfalls in den Akten des
Wiener Archivs erhalten (Beilage zu Münchs Bericht über die Bundcstagssiyuug von, 10, De
zember, Deutsche Akten 14S^, Nr. 3LV), Den Schluß des Gutachtens, der die Strasvorschlägc
enthält, druckt Geiger ziemlich lückenhaft ab. Im Folgenden wird das Gutachten in diplomatisch
rrcucm Abdruck wiedergegeben,

„Seitdem die Regierungen Deutschland« durch energische Manßregeln den Wirkungen der

schlechtenPreßc auf dem polit,schen Gebiete ein Ziel gesetzt haben, zeigt sich jetzt ein anderer
Äbweg derselben, der die Aufmerksamkeit und die Borkehr jeder gcwißenhaften Obrigkeit in hohem
Grade in Anspruch zu nrhnieii geeignet ist. Es hat sich seit Kurzem eine neue literarische Richtung
liervorgetan, die in ihre» Ablichten noch boshafter, in ihren znr Anwendung gebrachten Mitteln
bei weitem gefährlicher, in ihren zerstörenden Wirkungen, wenn ihr nicht bald Einhalt getan
wird, unendlich tiefer eingreifend scun dürfte, als es die bloß auf dem politische» Felde sich bc

wegende aufrührerische Preße der jüngsten Zeit gewesen ist. Die schlechteLiteratur, welche hier
gemeint is

t

und deren ausführliche Statistik vorbehalten werden muß, dürfte sich wesentlich, als

antichristlich, gotteslästerlich, unzüchtig und alle Sitte, Schnnm und Ehrbarkeit absichtlich mit
Füssen tretend bezeichnen Inßc»,

— 'An der Spitze derselben stehe» Heine und Börne in Paris,
welche diesen Ton bald nach der ^ulnrcvelutiou unter den Deutschen zuerst angeklungen haben.
Aus einer genaue» Priisuug ihrer Schriften erhellt, daß ein tieser lange verhaltener Groll gegen
dn? Christentum das eigentliche Hauptmotiv ihres gesamten literarischen Treibens ist, Tic höhni-
>M» Schmähungen gegen unsere Religion, welche versteckt oder offen das stets vnriirtc Thema
ilircr ncucrn Arbeiten bilden, sind keineswegs neu und originell, — Neu dagegen is

t das Hin
überziehe» dieser Materie auf das belletristischeGebiet, wo das was früher höchstenseinem enger»
«reis wißrnfchnftlicher Leser bekannt war, jetzt vor das Forum jener unermeßlichen Menge gebracht
wird, die in Deutschland zur Unterhaltung liest-, neu is

t daran die hnlbwitzige, halbpoctischc Ein
Ileidung und die von ihnen gewählte verführerische Form des Romans, des Gedichts, der Novelle
uud der politischen Briefe, neu is

t

serncr wenigstens für Deutschland die besonders von Heine zur
Anwendung gebrachte, eigends auf die Verführung der fugend berechnete, i»nige Verbindung der

Blasphemie mit der Aufregung der Sinnlichkeit, so wie die eigcnthiimlichc Einflcchtung St, Simons
Ilischer und panthcistischcr Idee», und die, besonders von dein letztgenannten Schriftsteller aus

gehende cigenthümliche Verarbeitung aller dieser Eleiucnte zu einem vollständigen Snsteme der

l^otteSläugnunH und Unzucht, welche Heine im zweiten Bande seines Salons sich nicht scheut, als
neue Weltreligion zu proklaiuirrn Zn dieser Schrift is

t

bereits offen und unverhole» die Abolition
des Glaubens a» Gott und die gänzliche Eninncipation der Sinnlichkeit, insbesondere der Geschlechts
lust, von alle» Schranken der Moral und der Sitte als das eine was Noth tut und als das ^iel
gepriesen, dein das jetzige Geschlecht uunushnltsain cntgegenstreben müste. Diese Produetc liaven
den Abscheu keineswegs erregt, mit dem si

e

von der deutschenSchriststcllerwelt hätten aufgenommen
werden sollen, Sie haben vielmehr, außer zahlreichen Leser», die si

e in allen Ständen sanden,

Adepten »nd Apostel der ncuen Religion erweckt und die Nachahmer von Heine und Börne haben
icil einigen Monnten auf deutschem Boden eine Reihe von Druchchriftrn ergehen laßen, in denen

si
e

nicht bloß jene Zdccn wiederhole», eommentiren, amplifiziren »nd si
e

so viel nn ihnen ist,

durch noch größere Keckheit und Schlüpfrigkeit zu überbieten suchen,
— sondern sich auch offen

>
)

Metternichs literarischer Ratgeber, der Rat K. E, Iarcke, is
t

nach Geiger der eigcnt'
liche Urheber der Verfolgung des Jungen Deutschland, Im Oktober 183b plant er ein umständ
liches Gutachten über die juugdcutsche Literatur und es is

t

sehr wahrscheinlich, daß seine Gedanken
dann in das diplomatische Gutachten übergegangen sind, das irgend ein Beanitcr unter Mctter
inchs Aufstellt zusammengestellt hat, Metternich sagt von diese»! Schriftstück, daß es unter seinen
Augen entstanden sei, — Bezüglich Iarcke« se

i

noch bemerkt, daß er erst i» Hnuptaktion trat, als
die Menzclschc Denunziation bereits die Aufmerksamkeit der Behörden auf die Zungdeutschcn
gelenkt hatte, Menzel Hai also trotz Zarcke und schließlich auch trotz Stephans und Burcknrd die

Priorität für sich.
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vor aller Welt als Missionare des neuen Glaubens bekennen und eingestehen: daß si
e

planmäßig

für dessenVerbreitung zn wirken suchen würden, Sie haben sich zu diesem Ende als eigen,'
literarischen Lotterie unter dem Namen des ,junge» Deutschlands' constituirt und stillschweigend
und ausdrücklich den Willen ausgesprochen, sortan der neuen Richtung die gesamten Produelivitöt
ihres Geistes zu widmen. Ilm den letzteren zu charactcrisircn, möge hier vorlaufig unter den zahl
reichen Erscheinungen derselben Art nur auf den Roman von Karl Gutzkow: Walu oder die
Zweiflcrin, auf die ästhetischenFcldzüge von Wienbarg und auf die Vorrede zu Schleicrmachers
Briefen über Schlegels Lucinde, ebenfalls von Gutzkow, aufmerksam gemacht werden, In dem
ersten findet sich S, ^'ö bis 3>>4eine Polemik gegen das Christentum, wie si

e in christlichen
Ländern und Zeiten bisher zu den unerhörten und beispiellosen Erscheinungen gehörte, Tie Schrift
dreht sich außerdem um die Abolition der Ehe und um die Verbannung alles weiblichen Schaam
gefllhls, welches als lächerliches Vorurteil darzustelle» der Zweck des Buches ist. — Die zweite
jener Schriften is

t

eine Amplifikation der oben schon bezeichneten heinischen Ideen, die zwar in

milderen gleichsam wissenschaftlichen Formen austritt, der Sache nach aber alles Ernstes die neue

Religion der Sinnlichkeit und ihre Emnncipntion von der Knechtschaftdes Spiritualismus predigt.
In der zuletzt genannten Vorrede endlich wird der Satz verfochten: wie glücklich die Welt scyn
würde, wenn si

e nie etwas von Gott erfahren hätte, — Nach den verschiedenen Anzeigen in der
allgemeinen Zeitung wird das junge Deutschland eine neue, ohne Zweifel in diesem Geiste rcdi

gierte Zeitschrift bei Löwenthnl i
n Mannheim erscheinen laßen. Unter diesen Umständen liegt die

Frage nahe: was gegen dieses neue Nebel den deutschen Regierungen und dem deutschcn Bunde

insbesondere zu thun obliege? Denn daß energische und wahrhaft ausgiebige Maaßrcgeln ergriffen
, werden, is

t

nicht bloß deßhalb unumgänglich nothwcndig, weil sonst Alles was gegen die schlecht,'

Preßc in Teutschland seit dem Karlsbader Eongrcße geschehenist, rein verloren und die letztere
dennoch Siegerin geblieben wäre, nicht bloß dcßhnlb, weil diese schlechteRichtung des öffentliche»
Geistes nicht minder wie das offene Predigen des Ausruhrs die Obrigkeit und die öffentliche
Ordnung in ihren Fundamenten bedroht, sonder» auch um der Ehre aller deutschenRegierungen
willen, welche bei der zucht und ehrliebcndcn Majorität unseres Volkes in hohem Maaße an
Vertrauen und Achtung verliere» müßten, wen» si

e

einem Unwesen, welches die laute Jndigna
tion aller Besseren erregt, ruhig zusehen wollten, Tic zu ergreifenden Maaßregeln, welche sich
als die zweckmäßigsten empfehle», können hier nnr vorläufig in ihren allgemeinsten Umrisssn

bezeichnet werden.

Nach der Natur des deutschenBuchhandels können Vorkehrungen der einzelne» deutschen
Regierungen schlechthin nichts ausrichten. Eine Vereinbarung aller auf dem deutsche»Bundestage

is
t

schon aus dem Grunde unumgänglich nothwcndig. weil, wen» auch jede einzeln die zweckdicn-
lichen Maaßregeln ergreifen wollte, die Einwilligung der Kammern in de» meisten Ländern ge

sordert und schon auf diesem Wege jedes Resultat vereitelt werden würde.

Die zu treffenden Anstalten müssen ferner in allen deutschen Ländern gleichförmig sc>>»,
weil, wc»n irgendwo die schlechtePreßc einen Schlupfwinkel fände, von hier aus wie bisher
ganz Teutschland überschwemmt werden würde. Was jene näher zu bernthende Maaßregeln selbst
betrifft, so dürfte» die nachfolgende» sich als das Ziel bezeichne» lasse», dcssc»Errcichung wünsche»?

wcrth wäre,

1
.

Entziehung der Gewerbeberechtigung für alle dicjrnigcn Buchhändler, welche eine Schein

in ihrem Verlage erscheine» ließen als deren Bersnsscr Börne, Heine, Gutzkow, Wien
barg usw. (alle hirher gehörenden Schriftsteller müßte» benannt wcrdcn> sich »amhaft oder fönst
kenntlich gemacht hätten,

2
.

Entziehung der Gewerbeberechtigung für alle diejenige» Buchhändler, in deren Lager
Schriften der eben benannten Art, auch wen» si

e

vor den. Darum des betreffenden Gesetzes oder

im Anstände erschienen wären, in mehr als zehn Exemplaren vorgefunden würden,

3
.

Geldslrnsen von "llAX) Dukaten für jede» Buchhändler, dcßc» Gewerbe auf diese Weise
eingestellt würde, wovon die Hälfte dem Dennnzianten oder demjenigen Ecnsur Polizei' oder Zoll
bcamten zufiele, der den Fall aus eine, den rechtlichen Beweis in sich faßcndc Weise zur Anzeige

brachte.
— Verpflichtungen der Buchhändler, jedes ihnen zugesandte Excinplar sosort nach Empfang

desselben der compctcntcn Polizeibehörde auszuliefern.

4
.

Geldstrafen von 100 chs:für jedes Exemplar, wenn deren wcnigcr als zehn angetroffeil
würde» und gleiche Bestimmung derselben wie «ub Nro. 3

.

5
.

Strenge Aufsicht von Seiten einer am Bundestage niederzusetzendenLonimißion auf die
gesamte deutschePrcße und schnelles Verbot solcher Schriften, die in die Eathegorie der oben
sub Nro. 1 bezeichneten gehören, Behandlung der nnf diesem Wege verbotenen nach de» nnler
Nro, 3 und 4 angegebenen Gnindsätzen,

Daß diese Maaßrcgeln ihren Zweck erreichen würden, dürfte nicht leicht einem Zweifel
unterworfen sclin. Außer der schlechtenGesinnung, welche der oben bezeichneten verbrecherische»
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Literatur zum Grund liegt, is
t

einer der wirksamsten Hebel derselben das pckuniairc Interesse,
Die genannten Schriftsteller haben dieses bewerbe nick)t blaß n,n ihre strasbare» Tendenzen zu
verfolgen, sondern hauptsächlich auch deßhnlb gewählt, weil Schriften dieser Art von de» Verlegern
bisher noch immer mit Golde ausgewogen wurden,

— Die pekuniären Hachthritc welche damit
verbnndcn wurden, müßten dagegen in jedem Falle die Gefahr des Verlustes größer als die

Hofsnung des Gewinns machen, Jene Strasbeslimmungen würden also den Hauptnrrv jener
Viirrntur durchschneiden und alle weiter» Strasdrohungeu gegen die Autoren völlig übcrflüßig
machen, — I» jede,» Falle is

t

also die Erörterung der Frage: ob Aiaaßregelu dieser Art durch
ein von Bundes wegen ;u crlaßendcs Gesetz möglicherweise ins Veben gernfe» werden könnten? —

die Vorbedingung aller weiten. Schritte,"

Adalbert Stifters „Gang durch die Katakomben"
und Johann NepomuK Vogl.
Bon Karl Kaderschafka in Wien.

Aus der zahlreichen Reife- und Beschrcibungslitcratur des Vormärzes, wie

si
e

sich beispielsweise in Nngl>Zeidlers „Deutschöslerrcichischcr Literaturgeschichte"

<II, Wö) zusammengestellt findet, läßt sich die umfniigreiche Schilderung einer
Engländerin, der Mistreß Trollope, hervorheben, die im Jahre 183« unter dem
Titel „Wien und die Österreicher" erschien und noch im selben Jahre von Johann
Sporschil ins Deutsche übertragen wurde. Adalbert Stifter hat dieses Rciscwerk
zweifellos gekannt, als er im Sommer 1841 die Herausgabe eines ähnlich ge«
arteten Sammelwerkes „Wien und die Wiener" für Hcckenasl von dem Dichter
Stelzhamcr übernahm, zu dem er außer der Vorrede zwölf größere Skizzen bei
steuerte, n»ler ihnen auch die berühmte Erlebnisbeschreibuiig „Ein Gang durch
die Katakomben". Es is

t nun gar nicht unmöglich, daß Stifter gerade durch die
Erzählung der Mistreß Trollopc von ihrem Bestich in den Gruflgewölben

(41. Brief, II. Bd., S. 190—204) angeregt wurde, selbst nnch einmal in die
offenbar nicht sehr häufig besuchten Katakomben der ihm so vertrauten Kirche
hiuunterzusteigcu und eine Schilderung des Gesehenen in seine Wiener Bilder

nnfznnehmen. Schon Gnstnv Wilhelm hat in seiner Einleitung zur Bongschen

Ausgabe (Teil VI, S. 1Ü) festgestellt, daß sich die Eindrücke Stifters fast ganz
mit denen der Mrs. Trollopc decke», ohne daß sich jedoch eine Abhängigkeit
Stifters von seiner Vorgängerin behaupten ließe. Hie und da mag nnscrem

Dichter aber doch die im ganzen recht trockene nnd dürftige Beschreibung der

cnglische« Dame vorgeschwebt haben, namentlich, wenn er von den Verletzungen

mancher Leichen erzählt, die der „Mutwille" angerichtet habe. Die „ekelhafte Kurz
weil", die sich nach Trollopcs Schilderung ihre Führer erlaubt haben, prägt sich

jn jedem Leser unvcrgcßlich gcnng ein, um nicht einen Nachklang in Stifters
Beschreibung als ganz natürlich erscheinen zn lassen. Sie erzählt S. 194 f.:

IDer Führer faßtel kines dieser kläglichen Überreste eines menschlichcu Wesens an der
Gurgel, hob die deiche vor unseren Augen empor, ließ si

e

vor uus ausrecht stehen, schwenktedabei

seine Fackel so, daß wir si
e in ihrer ganzen gräßlichen Häßlichkeit sehe» konnten, u»d verbreitete

sich dabei über ihre Höhe und guten Proportionen, dann ließ er die rasselnde deiche vor unseren
Füßen hinfallen, hob eine andere »uf, sagte, daß si

e

ein Frauenzimmer wäre, erhob dann eine
dritte, stützte si

e mil der Hand, womit er das Vicht hielt, gegen seinen Körper nnd riß mit der
andcr» lange Streifen der vertrockneten Haut aus, um uns zu zeigen, wie zähe s

ie sei."

Suphorion XXVI. 27
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Eine andere Stelle des Reisewerkes rührt wieder sehr stark an den Grund
akkord der Stifterschen Beschreibung (S. 199):

„Es mar eine furchtbare praktische Predigt über die vergängliche Natur menschlicher Größe
und irdischen Glanzes, glich aber ;u sehr jenen schrecklichen,herzverödcnden Reden einiger unserer

drohenden SeKircr, die das Entsetzen zum Hülfsmittel der Frömmigkeit machen wollen. Ich kehrte
mehr angewidert, als erbaut zurück und bin keineswegs geneigt, die Lehre irgend einem meiner

Rebenmenschen zu empfehlen."

Eine Anmerkung des Übersetzers Sporschil auf S. 200:

„Die Gänge bilden in der Thai ein Lcibvrinlh , , , und bei einer uimäuglichern Besichti
gung dieser Grüfte gebraucht man dieselbe Vorsicht, welche dem Thcseus aus Kreta half",

war möglicherweise die Keimzelle für den an das Märchen „Hansel und Grete!"
erinnernden Gedanken Stifters, daß man die Wege mit Knochen bestreuen müsse,
um wieder herauszufinden (S. 61). Auf die anderen Gemeinsamkeiten, die sich
bei einer genauen Vergleichung zwischen Trollope und Stifter noch ergeben, is

t

kein besonders schweres Gewicht zu legen, da si
e

sich ungezwungen aus der Gleich»
artigkeit des Bildes erklären, das sich damals den Beschauern in den Grüften
darbot'). Nur noch eine Bemerkung der Engländerin verdient besondere Er
wähnung, da si

e die damaligen geistlichen und weltlichen Behörden Wiens auf
gerüttelt haben dürfte, und man wird es der maßvollen, wirklich mehr erheben
den, als abstoßenden Beschreibung Stifters zugutchalten müssen, wenn die Zensur
den Druck seiner Skizze überhaupt zuließ. Johann Nevomuk Vogl und, vielleicht
von ihm abhängig, Moritz Bermann („Der Wiener Stcphanodom und seine
Sehenswürdigkeiten", 187>?, S. 215) wissen zu berichten, daß die kräftigen Worte
der englischen Reiseschriftstellerin eine Schließung der Katakomben durch die kirch

liche Behörde herbeiführten^). Sic schreibt S. 200:

„Ich muß mein ungemischtes Erstaunen gestehen, daß eine so fürchterliche und höchst un»
anständige Schau in einer so wohlgeregcltcn Stadt, wie Wien, gestattet wird. Wenn ein folcheS
Schauspiel dem Publikum zu Paris wahrend der Periode von Robeipicrres Macht und Gesetz
gebung geboren oder erlaubt worden wäre, so würde dies vollkommen in der natürlichen Ordnung
der Dinge gewesen fein; hier aber, wo eine wachsame, schützeade Weisheit unaufhörlich Ihätig ist,
das Wohl des Bolkcs moralisch und Physisch zu behüten, is

t

eine solche Thalsache schlechterdings
unerklärlich, es müßte denn sein, daß diese Schau weder erlaubt noch bekannt ist."

Stifters großartige Beschreibung der Katakomben scheint schon bei ihrer
Veröffentlichung ein gewisses Aufsehen erregt zu haben, was schon der gekürzte
Abdruck der Skizze in Frankls „Sonntagsblättern" (1844, Nr. 33 vom 18. August)
beweist. Wie stark si

e aber nachgewirkt hat, erkennen wir am besten aus einer

Schilderung I. N. Bogls, die sich unter dem marktschreierischen Titel „Aer erste
Besuch i

n den Wiener Katakomben im 19. Jahrhundert" in Vogls Buch „Aus
dem alten Wien", 1865 (S. 114—138) abgedruckt findet^) und eine so starke

!) Hinweise finden sich in den Vergleichsstellcn am Schlüsse des Aufsatzes,

2
) Bon einer Schließung in spaterer Zeit weiß Ed, Pötzl im „Neuen Wiener Tagblatt"

vom 26, Juli 1VW, S, 16, zu erzählen; die dort ermähnte Katakombcnbeschrcibung des Theater-
direktors Franz Wallner steht: Gartenlaube 1865, S, 260, „Zwei Stunden u»tcr Tobten",

2
> Das Buch trägt durch einen merkwürdigen Zufall denselbenTitel, de» Stifter seiner

Sammlung von Wiener Skizzen zugedacht hatte; da er dabei leider über die erste» Anfänge nicht
hinausgekommen ist, fo wurde die Sammlung erst nach seinem Tode von Johannes Avrent für
die „Vermischten Schriften" (Bd. II, S, 1—196) mit der gleichen Willkür und Eigenmächtigkeit
vorgenommen, die sich dieser Herausgeber auch bei Stifters „Briefen" und „Erzählungen" zu»
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Abhängigkeit von Stifter an den Tag legt, daß man beinahe in Versuchung gerät,
Bogls Darstellung als ein ziemlich unverhohlenes Plagiat zu bezeichnen. Die
Wiener Stadtbibliothek bewahrt unter der Signatur ^ 11179 einen Sonderdruck

dieses Aufsatzes, der also schon früher in einer Zeitung erschienen sein dürfte, ehe

ihn Vogl mit geringfügigen Änderungen in sein Buch aufnahm. Leider enthält
dieser Sonderdruck keine näheren Angaben, nicht einmal das Erscheinungsjahr,-

doch läßt er sich immerhin soweit datieren, als dies für unsere Zwecke notwendig
ist. Der Doklortitel beim Verfassernameu liefert uns schon den Beweis, daß der
Druck nicht vor dem Jahr 1845 liegen kann, da Vogl erst Ende 1844 von der
Universität Jena das Doktordiplom erhielt. Die Erwähnung Kaiser Franz Josephs
(Regiernngsantritt 1848), der Hinweis auf den bereits erfolgten Tod Dullcrs

s-
f-

1853) und endlich die Anspielung auf Erneucrungsnrbeiten am Wiener

Stephnnsdome (die 1855 begannen) schränken die Möglichkeit der Veröffent
lichung auf das Jahrzehnt zwischen 1855 und 1865 ein. In Vogls . Österreichi
schem Volksknlender" habe ic

h

vergeblich gesucht, es dürfte sich also höchstwahr

scheinlich um eine Tageszeitung handeln.

Schon bald nach dem Erscheinen des Stiftcrschen Sammelwerkes hatte sich
Vogl in seinen „Domsagen" (Wien 1845) über die Katakomben geäußert und
schon dn durch einen fast wörtlichen Anklang die Kenntnis von Stifters Be
schreibung verraten, ohne si

e — und das muß unfern Verdacht nur stärken —
weder hier noch auch später zu erwähnen. Er schreibt dn S. 2li f. :

„Bei dieser Gelegenheit müssen wir noch der Katakomben dieses Riesenbaues erwähne».
In einem Hause mit vorspringendem Winkel rückwärts des Domes aus dem St, Stephans»

platze, der Wohnung des MeßnerS (Küsters) gegenüber'), erschließt eine schmale schwarze Tür im
Erdgeschosse den Eingang zu den unterirdischen Katakomben des Domes, die sich in drei über
einander gelegenen Etagen unter dem ganzen Stephansplatz, bis zu dem Zwrttclhof u»d der Post,

hi» erstrecke».
Aus ciuem schmalen Gewölbe, in welches das ^icht aus dem Hose des deutschen Hauses

sparsam hinnbsallt, gelangt man in eine Art Vorhalle und von hier durch ein ^'abprinth von
Gängen in die zahllosen Gewölbe dieser Katakomben,

Diese Gewölbe sind zum Dril mit Sauweln uud Knoche», die einst aus dem Stephans
freithof und der Mngdnlencn-Knpelle nusgegrnbeu wurdcu, mit luumienartigeu, vertrockneten
deichen, oder mit Moder und Snrgtrümmeru nngesüllt, über welche ewige Finsternis brütet.

An manchen Stelle» der obersten Etage verniinmt man »och de» Tritt der in die Kirche
Gehenden nnd das Gerassel der Wagen n»s dem Stephansplatzc, welches doppelt lchnnerlich mit
der lautlosen Stille dieser Räume koutrastiert.

Von dem Schlußgrwölbe der zweite» Etage sührt eine weiter durch ciuc Dssnung in de»

Fußboden in ein Gewölbe der unterstcn Räume dieser Katakombe», welches sast bis zur Bogen»
deckemit den niumiciihnftcn Überresten verflossener Jahrhunderte «»geschobert ist.

Der Eintritt in diese Katakomben is
t

jedoch schon seit längerer Zeit nicht mehr gestattet,"

Im Gegensatz zu diesen mehr sachlichen Bemerkungen über die Grnftgewölbe
St. Stephans, in denen von persönlichen Eindrücken so wenig zu spüren ist, hat
Bogl seine spätere Schilderung recht romanhaft und ganz im Zeitnngsstile auf
geputzt. Ich halte es gar nicht für ausgeschlossen, daß der angebliche Jugend
freund, der Inspizient oder Bnuübcrgcher M., der ihm den Eintritt in die Kcita-

schulde» kommen ließ. — Zn demselben Jahr 1865 muß auch Eduard Seis seine Schilderung
Ivcrmutlich in einer Tageszeitung) veröffentlicht haben, auf die sichM. Bernwun in seiner „Gc
schichteder Stadt Wien »nd ihrer Vorstädte", S, bl!4 ff., beruft.

'1 Vgl. Stifter S, 5>3: der Führer winkte uns an ein Hans des Platzes, das einen vor°
springenden Winkel bildet und Wohnparteien und Handelsgewölbe enthält, — c« liegt
mit dem Winkel schics gegenüber der Wohnung des Küsters, die sich im Erdgeschosse
de« Stcphanstnrincs befindet,

27»
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komben ermöglicht, eine Erfindung Vogls ist, der dnrch die Angabe solcher Einzel
heiten seinem Aufsatz bloß den Schein der Wahrhaftigkeit verleihen wollte; das

trifft natürlich auch auf de» Inspektor K. und den nicht näher bezeichneten
Techniker, ja in gewissem Sinne auch auf den Dichter Eduard Dullcr zu, der ja
auch mit von der Partie gewesen sein soll. Es is

t

nämlich recht verdächtig, daß
Duller bei der Niederschrift dieser „Jngenderinncrung" (so lautet der Untertitel
des Sonderdrucks iu der Stndtbibliothck) nicht mehr am Leben weilt uud daß

auch jenes Gedicht, welches er auf diesen Besuch der unterirdischen Räume ver

faßt haben soll, ganz verschollen is
t und schon von Vogl in keiner Sammlung

Dullerschen Dichtungen nachgewiesen werden kann. Die Behauptung, den ersten
Besuch der Wiener Katakomben im 19. Jahrhundert mitgemacht zu tinbcu, gründet

sich vielleicht auf eine Anmerkung Sporschils in Trollopcs Reiscbeschrcibung S. 201,
worin von dem Professor Redl an der Malcrakademie erzählt wird, daß dieser
die Grüfte in einem der früheren Jahre dieses Jahrhunderts besucht habe, und

zwar niit einer aus Zivil- uud geistlichen Beamten bestehenden obrigkeitlichen
Kommission, welche die Identität eines darin niedergesetzten Leichnams zum Be
Hufe der Selig- oder Heiligsprechung zu konstatieren hatte. Von dieser Kommission
weiß auch Vogl S. 116 zu berichten, allerdings auf Grund angeblicher Auf
zeichnungen im Kirchcnmeisteramt. Daß Bogt selbst einmal in den Katakomben
unten gewesen ist, muß wohl als sicher angenommen werden; daß er jedoch seine
Beschreibung einer fast ein Menschcnaltcr zurückliegenden Jngenderinncrung unter
überaus starker Anlehnung an Stifter niedergeschrieben hat, läßt sich ebensowenig
bezweifeln, besonders da sich auch in den nicht mit Stifter übereinstimmenden
Teilen Vogls geringe Selbständigkeit nachweisen läßt. Die geschichtlichen Angaben
über die Katakomben stammen nach seiner eigenen Angabe aus einem bei A. Doll

in Wien 1801 erschienenen Bnch <von F
. A. Gaheis) über die „Änßcrcn Merk

würdigkeiten der St. Stcphnnskirche in Wien", die Angaben über die Fürstcugruft
gehen auf Ogesscr und Hormayr^) zurück nnd der romantische Ficberlranm von
der gnomenhaften Mumie, die ihm nnchgeciltt kommt uud ihm einen Totcnwurm
als Präsent verehrt, wird von ihm selbst mit einem „Märchen von Stcrnnu"

(S. 127) in Verbindung gebracht-). Ganz zweifellos is
t

endlich noch eine Ent
lehnung aus Trollopc-Sporschil, die wichtig genug ist, um hier nachgewiesen zu
werden. S. 1l>4 erzählt die Engländerin von einer „rasselnden Leiche" und gibt
dem Übersetzer dadurch Anlaß zu folgender Anmerkung: „Wenn man eine solche
Leiche schüttelt, rasselt si

e in der That, als wäre Saud darin, wahrscheinlich Staub
der vermorschten Knochen." Damit vergleiche man dir Worte Vogls S. 124: „Im
Hervorzcrrcn und Aufstellen rasselte die Leiche jedoch in ihrem Innern, auf eine

ganz absonderliche schnurige Weise, wie ein Gefäß, in welchem sich Sand befindet;

wahrscheinlich verursacht dieses Geräusch die Ablösung vermorschter Modrrthcile.
Es war, als schüttle der grausige Beherrscher dieses Reiches seine Sanduhr, um
uns zu bedeuten: Das sind si

e — das werdet Ihr fein!" 2)

1
) Ogcsser, Beschreibung der Metropolitankirche zn St, Stephan in Wien, 1779, —

Bei Hormayr is
t

wohl seine „Geschichte der Stadt Wien" gemeint, die einen nittfangreichen Ab»

schnitt über die Stcfanskirche enthält,

2
) Bcrmnllich: Neues Mährchenbuch von C, O. Sternan s^. InkerinannZ, Köln 184».

2
) A»ch sonst finden sich noch Berührungen zwischen Trollopc »nd Vogl, so wenn beide

von einer breiten Treppe zu erzählen wissen, die nach Trollopc >S 195 f. z» dem crzvischoflichcn
Palaste, nach Vogl S, 1W in das Presbistcrium der «irchc cmporfiihrcn soll: auch von Off

nnngcn, welche in die Kirche gingen und die Grufträumc mit frischer r'nft versorgten, is
t in

beiden Schilderungen die Rede (S. 193 und S. 152, 13^'). Sowohl Trollope (S. 192) wie
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Es würde sich »im nur noch erübrigen, einen leisen Borwnrf zu entkräften,
den Ott« Erich Deutsch (in seiner im Insel Bcrlng >!>l)9 erschienenen Ausgabe
der Siiftcrschcn Studien „Aus dem alten Wien") und Gustav Wilhelm (a

.

a. O.
S. 14) aus Grund der neueren Katakombcnforschnng (A. v. Camesinn, besonders
aber ^eo Senfelder in den „ Vorträgen und Abhandlungen der ^eo^Gesellschaft,

Bd. Ii>, 1!><>2nunmehr auch in einer vollständigen Neubearbeitung als selbständiges
Büchlein, Wien 19^4) gegen Stifter erhoben habe». Da Stifter als Dichter, der
das Gcschantc auf sein Gemüt wirken lasse» wollte, nicht aber als Forscher diese
»»terirdische» Rännie betrat, so läßt es sich keineswegs als Kritiklosigkeit hin
stelle», wenn er einige nicht ganz richtige Angaben seiner Führer <z. B. daß si

e

»nter dem Hochaltäre der Kirche gestanden wären) gläubig nacherzählte. Er war

in dieser Hinsicht ohnehin weil mrnckhnllcnder als z. B. Sporschil oder Bogl nnd is
t

hinlänglich dadurch entschuldigt, onsi es zu seiner Zeit noch keine geschichtlich ein

wandfreie Dnrstcllnng über die Grüfte gab. So mochte Senfelder mit den sagen-
basten Ei'tstellnngcn, wie si

e

hieben vielen andere» nnch Moritz Bern, ann in

seiner „Geschichte der Stadl Wien nnd ihrer Borstädtc" ') anführt, mit gutem
Grunde scharf ins Gericht gehe», die durchaus nicht romanhaft ausgeschmückte
Wahrheit der Stiflerschc» Beschreibung wird aber dnrch seine Ergebnisse so gut
wie gar nicht angetastet.
Um die starke, ganz gewiß nicht zufällige Übereinstimmung zwischen Bogl

und Stifter deutlich zn mache», seien im folgenden die in Betracht kommenden

Stellen beider Beschrcibnngen nebeneinander zum Vergleiche abgedruckt, wobei für
den Wortlaut Stifters der erste Druck in dem Sammelwerk „Wien nnd die
Wiener" l^Pcst l!»!44) zugrunde gelegt wurde.

Stifter.
S, 53, Es war ei» feuchter, neblichter !l,o

venibernachmittag, als wir uns, fiinfe nn der
Zahl, a»f dem nasse» Pflaster desSt. Stephane
Platzes, riiitwärlo der «irche, Iva der ^urm
emporsteigt, einfanden. Ei» Freund hatte uns
versprochen, mw in die «alatmnbe» zu sichren.

S, 5ü, NM wir einige Zeit gewartet hatten,
erschien der Freund, und mit ihm zwei ,vührrr,
weil er, obwohl fchou öfter nuten, doch nicht
sicher war, sich und uns vor Periiruug zu bc^
wahr,»

S, KA, An diesem Hause sperrte er eine
dniille fckivarze hohe Zhure auf, au der ich
wohl hundertmal vorübergegangen war, nud
die ich immer für die zufallig zugemachte Hiilfle

Bogl:
S, 114, Es war ein kalter winterlicher

Zonntagsmorge», zu Aufang der Dreißiger
^ahrr, und der Nordwind schnitt scharf und

empfindlich durch die Falten meines Mantels,
als ich mit raschen schritten die »och menschen»
leeren Gassen Wiens in der Richtung vom

Franzeiisthore nach dem Stephansplape durch»
schritt, um aus letzterem mit einem alten Schul»
freunde zusammen z» trefse»,

S, 118, Dieser j die Hauptperson, der Bau
übergrher M,j ließ auch nicht lange aus sich
Iva, tcn; den» wir hatte» erst einige Worte ge>
wechselt, so trat er schon, einen alten und einen

lüngerrn Kirchendiener im (^esolge, aus der

Pforte des genannte» Hauses,

S, litt, Zn diesem Haufe , , , öffnete mein
^renud M , wie mir schien, mit einer größeren
Eruslhaftigscit, als ihm sonst eigen war, eine

unscheinbare schwarzbetimchte Thürk im Erd

nur!, Bogl (S, 1lS> hebe» hervor, daß si
e

zu Beginn ihrer Wanderungen mit Wachskerzen oder
Windlichter» versehe» wurde», wie si

e

bei Begräbnissen üblich feie», Ter Ausdruck „Snrglnwine"
Vogls <Z, l'_<!i, geht gleichfalls mit größter Wahrscheinlichkeit auf Mistreß Trollope zurück, die
S, 1V« da« gleiche Bild veriveudet,

>
>

Durch eine hislorifch fchon s
o

ziemlich richtige Darstellung, die Senfelder entgangen
sein diirsle, >,nt Bermanu kurz ua>t,hkr diese ^nbelric» ivieder gutgemacht, (Vgl, „Alt und Neu
Wien, beschichte der «nisersiadt und ihrer llmgebungen", Wien, Pest, Leipzig, Hartlrbe» IS«»,
S, SSSf)
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des Tores einer Bude gehalten hatte. Als wir
eingetreten, waren , befanden wir uns in einem
ſchmalen Gange ; der Führer ſchloß hinter und
die Thüre wieder z1

1
, und der andere machte

Licht , woran e
r

eine Fadel , und wir jeder unſere
Wachskerze anzündeten , und dann ging es nicht
über eine Treppe , ſondern wie über einen
ſanften Gang abwärts ; e

in

ſchwacher Tages

ſchein fiel in , das erſte Gewölbe durch einen
chmalen Schacht herab , der in den Hof des
deutſchen Hauſes mündet . Dieſes Gewölbe war
gleichſam eine Vorhalle , und e

s lagen Stangen ,

Stroh , Bretter , Tragbahren und dergleichen in

dem Winkel , alles von ſeltſamem , veralteten
Anſehen .

geſchoße , welche Jeder für di
e

Thüre eines Ver
kaufsladens halten mußte , und durch welche wir

in einen engenmit Pflaſterſteinen belegten und
von hohen Mauerwänden umfangenen hofarti
gen Naum traten . '

Dort angelangt , zog der ältere Kirchendiener
einen Bündel Windlichter , wie man ſi

e

bei
Begräbniſſen zu gebrauchen pflegte , und Kien
ſpäne aus den Falten ſeines Mantels hervor ,

und betheilte jeden von uns mit einer Kerze
oder einem Dotzipan , und nun traten wir , vol
Erwartung der Dinge , die d

a

fommen müßten ,

injere Wanderung in die unteri :diſchen Räume
des alten Karners a

n
.

Der erſte Naum , welchen wir betraten , war
eine Art Vorhalle , und der ältere Kirchendiener
machte ſi

ch ſogleich daran , niachaltgewohnter
Weije Feuer zu ſchlagen , worauf wir unſere
Fackeln und Kienſpäne entzündeten .

Es war e
in

kahles und ziemlich hohes Ge
mach mit dwarzberußten Wänden und un
regelmäßigen Winkeln , in dem wir uns b

e

fanden , und nichts Bemerkenswerthes wahrzu
nehmen als einiges Baugeräthe , ein Leichen :

ſchragen und drei Särge .

S . 1 : 21 . Der Gang ſelbſt war enge und
niedrig und der altersgraue Mörtel , mit d

e
m

d
ie

Wände belegt waren , glitzerte , als der
Fackelſchein über ih

n
hinſtreifte , wie die Stein =

wände eines Salzwerkes .

S . 53 f . Dann kamenwir in allerlei Gänge ,

d
ie

leer waren . Nach Art unſerer Vorältern
ſind d

ie Gänge ſchmal , und die Gewölbe ver :

hältnismäßig klein und niedrig , aber das Mauer
werk feſt und dicht , als wäre e

s

aus einem
einzigen Granitblode gegoſſen worden . Dazu

S . 54 : ) Wenn wir einer Wand nahe famen ,

ſo erglänzte das Geſtein der Mauer in allerlei
kleinen Flimmern , wahrſcheinlich die ſchönen
Glimmertäfelchen des Granites .

S . 54 . Endlich kamen die erſten Bewohner
dieſer ſtillen , finſtern Stadt . . . lipäter S .59 )

dieſe Stadt der Grüfte .

S . 54 . Was werden alle dieſe Werkzeuge ,

a
ls

ſi
e

noch e
in

denkender Geiſt belebte , ei
n

liebendes oder haſſendes Gemüt ſtachelte ,Schönes ,

Herrliches oder Entſetzliches getan haben ? und

nun liegen ſi
e

hier , ſtarr , über einander g
e

ſchichtet, eine wertloje , ſchauererregendeMaſje .

S . 137 . Wir hatten alſo volle zwei Stun
den in der Stadt der Toten zugebracht . . . .

S . 135 . Wo iſ
t

nun die Anmuth Eurer

(Heſtalt , di
e

bezaubernde Blüte der Jugend , di
e

Schönheit Eurer Formen ? Wo iſt die Würde ,

mit der Ihr einhergeſchritten , de
r

Hochmuth ,

mit dem Ihr vielleicht auf Andere herabgeſehen ,

der Prunk , der Euch umgab ? Wo die ſprudelnde
Lebensluſt und Freudigkeit , die Euch erfüllte ,

wo die Leidenſchaft , die Euer Her ; zerriß , wo
ſind die Früchte Eurer Beſtrebungen , eueres
Wirkens , eures Hoffens ? – Alles verſunken

in Vergeſſenheit und verſchollen . Nichts als
Staub – und abermals Staub .

• Mors ultima linea rerum !

S . 12
3
. In dieſem (Erdgang ) vorgeſdritten ,

gelangten wir zu einer Stelle , an welcher eine
Wand von Menſchenknochen aufgeſchobert war
und bis zur Bogendecke reichte .

Arm - und Schenkelbeine waren , nicht ohne
einiges Geſchid , über einander geſchichtet, und
dazwiſchen grinſten die bleichen oder erdbraunen
Schädel mit ihren weißblöckenden Zähnen auf

S . 54 . In gewiſſen Abſtänden , gleichſam
ſymmetriſch geordnet , ſtecken zwiſchen ihnen

l = Arm - und Beinknochen die Köpfe , aber
auch auf der Erde liegen bereits Trümmer
herum , und der weiche Schritt läßt merken ,

daß man auf Moder gehe.
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S, 54, Meine, Phantasie sing bereits zu
arbeiten an, se

i

es durch den Anblick vor mir
aufgeschreckt, oder gedrückt durch das Bewußt'
sei», unter der Erde zu sein. Die Lust trug
nicht bei; denn trotz den hier vorgegangene»
Acten der Zersetzung, waren diele doch schon
vor so vieler Zeit, und es is

t

seitdem eine solche
Trockenheit eingetreten, daß die Luft, durch viele

Schachte in Eominunicntion mit der äußeren
erhalte», ganz trocken und rein ist, (Bgl, damit
Trollopc. S, 1«3f.)

S. 54. . , , in dein Scheine unserer Lichter,
die demungenchtel, trotz der anscheinendenKlein
heit dieser Räume, nicht bis zu den oberen
Rändern dringen konnte», so daß der Schein
in unheimliche geheimnisvolle Schatten über
lief, die hoch oben, nnd 'seitwärts in den Ecken

saßen und glotzten.

S,> 54, Auf dein Fußboden war dichter
Moder,

S, 54 f. An einem viereckigen, machtvoll
großen Pfeiler stand ei» Sarg, ein einziger in

diesem Gewölbe, als wäre er von seinem Orte

absichtlich Hieher gebracht und geöffnet worden

und dann stehen gelassen , , , zwischen den

Brettern , , , lag der einstige Bewohner dieses
gezimmerte» Hauses, eine Frau ach, wer

war sie? mit welchem Pompe mag si
e

einst
begraben worden sein ! und in welchem Zustande
liegt si

e

jetzt da!

'

. . , die Züge des Gesichtes sind erkennbar, dir

Glieder des .«örpers sind dn, aber die züchtige

Hülle desselben is
t

verstaubt und zerrissen, nur
einige schmutzig schwarze Lappen liegen »in die

Glieder und verhüllen si
e

dürftig, auf eine»,

Fuße schlottert ein schwarzer seidener Striiinpf,
der nndere is

t

nackt, die Haare liegen wirr nnd
staubig nnd , . .

uns heraus, oder schauten von dem Rande des

schaurigen Knochengebäudes aus ihren leeren

Augenhöhlen gespenstischnieder, als wollten si
e

uns zurufen : Uesme« Snem !

S, 121, Die Atmosphäre jedoch, welche
nichts von der Zersetzung der Stoffe, die hier

in so großartigem Maßstäbe stattgefunden haben
mußte und nohl noch stattfand, verspüren ließ,
war rein und trocken, was si

e

auch in den

ticscrgelegenen Räumen blieb, und wenn etwas
in denselben beklemmend auf den Besucher ein
wirkte, so war es weder Mangel an Luft, noch
das Vorhandensein von Miasmen, sondern das
Bewußtsein, si

ch unter der Erde zn befinden,

S. 133 f. Und hinter allen diesem nistete
die Finsternis; in allen Winkeln und lugte scheu
und verstohlen aus dem Gräuel der Vernich
tung hervor, und wich nur widerstrebend und
auf geringe Distanz vor dein Scheine unserer

Fackeln zurück wie ein ungebärdiges lichtscheues
nur für einen Moment von seinem Meister be
wältigtes llngcthüm, jedoch ohne sich seiner

Oberherrschaft gänzlich zu ergebe»! denn es

umschwärmte uns »lit seinem unhcimlichcn
Schattend»»!?! auf alleu ferneren Wegen und

folgte unseren Fersen wie ein Nachlgespcnst,

S. 121. Der Boden nnter unseren Füßen
sühlte sich mehlig »nd weich und schienaus

—
Grabcsmodcr zu bestehen.

S, 1L4, Schon wollten wir diesesGewölbe
wieder verlassen, als der ältere Kirchendiener
an der eine» Wand, welche einen schrägen
Winkel bildete, noch einen einsam stehenden
Sarg erblickte nnd den Inhalt desselben de
sichtigte,

„Ei sich' da, eine alte Bekanntschaft!" rief
er aus,

„Wie, eine alte Bekanntschaft?" fragte
Tuttrr und näherte sich ... dem einsame»
Brcltcrhausc,

^» diesem lag eine lange Fra» im ver»
»loderte» Gewände und mit ringeschrumpftcm
»ud unkcimtlich gewordenem Gesichte, aber mit
vollkommen erhaltenem lichtblonden Hanrgrlocke,
welches in reichen Wellen z» beiden Seiten an

ihr niederfloß . . .

„Ich erinnere mich", sagte der grauköpfige
Alte, „diese Bewohnerin der «atakombcn »lit
ihrem blonden Locken schon in meiner früheren
fugend hier gesehen zu haben, nnd man sagte
damals, si

e

se
i

die Leiche einer Bürgermeisterin
und befände sich bereits seit dreihundert Jahren

in diesemGrabesrnume. Mit großer Verwunde»
rung betrachteten wir noch eine Zeit hindurch
dieses klägliche Bild der Vergänglichkeit mit
seinem Lockenvließe, das ihm keinen Reiz mehr
verleihen konnte.
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S. SS, , , , i» unheimlicher Ruhe ei» Bild
eines einstigen gewcilsamen Kampfes
. . , fremde Bürger einer anderen Welt,

S, SS. Wer weist, mit welchem Ansehen
und mit welchen Kosten es diese Todte dahin
gebracht hatte, daß si

e
dereinst in diesen nn

bczwinglichen Gewölben ruhen möge, dem Asyle
der Reichen und Bornehincn . . .

S. S6. Mitleidig wandte ich mich ab, um
weiter zu gehen; da sah ich, dnst ich bereits
allein war, und die dichter meiner freunde
schon fern und klein in einem Gange hinab-
schwebten.

S. 56, „Hier stehen wir gerade unter dem
Hochaltare der Kirche", sagte ein Führer und

leuchtete mit der Fackel gegen das Gewölbe
empor.

S, »6, Wir traten nun wieder in eine
neue Halle, »ud wie ic

h um die Ecke des

Pfeilcrbogens komme und vor mich hin-
leuchtete, erschrak ich heftig. Ein großer nackter
Mann lehnte starr an der Mauer; zu seinen
Füßen saß ein Anderer zusammengekauert, die

Hönde über der Brnst gefnltci und den Kopf,
der nur mehr nn einem losen Bande des Halses
hing, Uber die Schuller seitwärts gesunken

—

, . , eine Frau, in sich gebückt nnd cingc-
snnken, gleichfalls mit gefalteten Händen, lauerte
im Winkel —

S. 13ö. Dn lagen sie nun alle die Bürger
einer anderen Welt, mit dem Ausdruck des

letzten Lebeusaktes in den versteinerten Ge
sichtern, Getrennt, die sichgeliebt, und vielleicht
umschlungen, die sich gehaßt und der schwan
kende Schein unserer Fackeln, der über sie da-
hinschmcifle, schien v'cbcn und Bewegung in die

starre Masse zu bringen,

S, 117. Diese Katakomben waren ursprüng
lich das Asyl und Pantheon der Adclichcn »ud

Reichen . . .
Bald aber mußten diese Bevorzugten es

sich gefalle» lassen, Tausendc nicht ebcubürtigcr
Gäste als Genossen in ihre stille Behausung
aufzunehmen.

S. 122, Doch schon riß mich der Ruf eines
Führers, nicht zurückzubleiben, aus meinen'
Träumereien, und wieder ging es mit den

wehenden FackelbrSnde» weiter,
— S, 128,

Doch schon mußte» wir wieder eile», die An
dere» einzuholen, de«» Milschimincr in dem
engen Gange bereits verdämmerte,

S, 121, „^etzt sind wir unferne des Haupt
schiffes der Kirche und nur durch eine Seilen-
wand von der alten Fürstengruft getrennt",
sagte einer unsertr kirchliche» Begleilcr, die

Fackel emporhaltcnd . . ,

S, 1A, An dem Eingänge dieses Gewölbes
lehnten zwei männliche Gestalten an der Mauer
wand wie ttrnbcswächter, welche sich nur schla
fend zn stellen schienen, um, die ungewohnten

Gäste hinter dieser Maske desto »»beachteter
beimische» z» können.
Es waren dieß zwei gänzlich cingeschrmnpfte

nnd vertrocknete Kadaver von lederfahlcr Farbe,
mit verschwommenen Augen und abhängenden

zahnlosen Kinnladen,

S. 128, Die Anderen , . , wollten sich eben
wieder , , entfernen, nachdem si
e

einige r>ichcn°
grnppen betrachtet hatte», als sie in einem
Winkel des Gewölbes eine mit wenigen Wappen
bchnngenc und zusammengekauertc Fraucngcsto.lt
erblickte», welche dic Finstcrniß bishcr ihren
Blicken entzogen hatte und über deren uner-
wnrtetes Ansichtigmerden beinahe Alle er-

schrackcn.
Auch ich trat jetzt z» der Sitzenden »nd

beleuchtete si
e

mit dein Scheine meiner Fackel,
Sie hatte den Kops tief n»f die Brust ge

senkt, so, daß von ihrem Gesichte mir Weniges
zn erblicken war, ?ic hageren Arme hinge»
schlnfs in den Schoost herab, wo sich die Hände

in einander falteten »nd dic Beine waren flach
»nd starr n»f der Erde vor sie hingestreckt.
Es war ein Anblick, welcher an unheim

lichem Granen alles bis setztGesehene übertraf.
Wie war diese deiche hichcrgckommrn V Wer

mochte si
e

gewesen sein und weshalb befand s
ie
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S, 5ti , , , lmiter deichen und lauter M»
mien, der eiuc mit offenem Munde, der andere
mit furchtbar zusammengepreßte!» , , , (vgl, auch
Trollope, S, 1i>5>,

S, 5l> , , , aus einer inir unbekannten Ur
sacke >v,n hier keine Verwesung eingetreten,
joudrr» die Haut war saust getrocknet, nnd war

anzufühlen wie weichgegcrvtes Vedcr , , .

>Stifter spricht S, 55 und 56 von den „ver
zerrten Hilgen", S, 57 von einem „häßlichen
Grinsen", j

S, 57 nnd 58: >dns Geräusch eines ans
dem Steuhnnsplnv ,rollenden Wagens,

S, 59, Iminrr weiter, immer verwickelter
»nd großer rutsaltetc sichdieseStadt der Truste;
immer neue Todte ivaren zu treffen: Trümmer
von Särge», Hügel und Wälle von getrock
nete»! Mvder, dann komme» wieder «Nochen,
da»» leere Gewölbe und Gänge — wie weit
sich dies alles hin erstrecke,weiß man jent noch
gnr nicht mit Gewißheit: denn in manchem
Gemache sieht man i» der Mauer einen Stein
bogen, fest und künstlich gesügt, daß er etwas
trage oder daß man hindurchgehe, so wie durch
de», durch welchen wir hereingekommen waren:
aber dieser Schwibbogen in mit Mauer ange
füllt, so daß die Permnthnng einsieht, daß hinler
ihm wieder ei» Gewölbe sei, das man znge
»innert hatte, als es voll mit Todte» war, -
lind wirklich traten wir seht an eine Stelle,
wo man eine Schlußmnner dmchbrochrn hatte,
und siehe! ans der Bresche ragte» eine Unzahl
Särge liervor, klaftrrhoch auseinander geschlichtet,
mit gräßlichen Trümmer» und Splittern her
ansingend aus der Finsternis des l^eivvlbe« —
die ^eit hatte Bretter und Fnge» gelöiel. daß.
ei» ganzes Wirrfnl derselben herabgegleitet da
lng. nnd oben in der Öffnung nackteAllste und
Glieder der Todten in die ^'uft hcrausslandrn,

verlassen von der schüvendrn und bergenden
Wand ihrer Särge, ekcnsnlls bestimmt, aus den

sich i» dieser Stellung, welche keiner ihrer
Grcibgesährten nngenommcn hatte
Wer weiß es zu sagen, durch wie viele

Höhlen des menschliche» Elendes vielleicht dieses
Weib gewandert ist. bis es in diesen Hase» ge
langte, »m auch in ihm keine bleibende und

»ngcslörtc Ruhestätte zu siudeu?
Die Todle» gebe» keine Auskmist und dar

um is
t

auch ein undurchdringlicher Schleier
über si

e

gebreitet, de» nur allein der Herr der
Welten z» lüften vermag,

S, lL4, Viele der übrige» Veichname , , .
verurfachtcu dadurch einen höchst widerlichen
Eindruck aus den Beschauer, daß die meisten
von ihnen de» Mund, als wie im Begriffe,
einen SchmerzcnSschrei auszustoßen, weit aus
gesperrt batten,

S, l-'3, , , , eingeschrnmpftc und vertrock
nete .«ndnver von ledersahler Farbe , , .

S, l-4, Tic deiche selbst hntte eine grau
gelbe ^nrbe, nnd die Gesichtszüge waren in der

Rähe jiieinandergeronnrn »nd imsörmlich, in

der Entfernung einiger Schritte aber konnte
man den' fast sarkastischenGcsichtSnnsdruck der

selben nnd die mit ihm verbundene Verzerrung,
welche sein Todeskampf darin zurückgelassen
hatte, erkennen,

S, löl. Wirklich vernahmen wir nuch ganz
deutlich die Fußtritte der jiircheugnnger und

hörten das dumvse Rollen der Wage»,

S, 433, »nd immer ticscr und tieser ging
es wieder durch das vielverschlungene l^ewindc

diese» Labyrinthes.

,unmer »ene Bogcnwölbungen und Höh
luiige», neue Blenden und (^radeskeiler, nene
Todte und Särge, neue Moderbühle »nd ,Va-

daverhauseu,

S, 1lt>, Die «ttlakomben uiiter dem
Stephansdoine, deren "Ausdehnung noch immer
nicht rrinillelt is

t , , .

S, l'_'8f, , , . durch den finstere» Erdstolle»
fort, i» welchem wir in ttürze zn beiden Seite»
abermals nnf Gewölbe stießen, zum Theil vcr>
manert, znm Theil der Mn»er entblöß! »nd die
von unke» bis oben mit Särge» vollgeschobert
wäre», Viele der oberste» waren zerklüftet nnd

ließen einen Theil ihres grausige» Inhaltes er»
blicke», während ans den Gliben der nntern
noch dir «ante» der Bühren hervorragten,

S, 1A. ... xin vielen der folgende» Ge
wölbe war die größte Verwüstung zn sehen »nd

säst säinmtliche Särge aus ihren Fugen g
e

gangen und ihre Trümmer nnd Splitter in

bttiile,,, t^ewirre mit ihren srüheren Bewohnern
vermengt,

Arme »nd Beine ragten, Entsetzen erregend.
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hängenden Brettern vorwärts zu gleiten und

endlich wie si
e

herabzustürzen (vgl, auch Trollope
S. 1!«>.
S, 60 , . , gelangten nun in der That in

ein Gemach, dessenFußboden durchbrochen war,
und siehe, es war unten wieder eine solcheHalle,
wie die, in der wir standen, eine weiter sührte
durch die aufgebrochene Öffnung in dieselbe
hinab, und zweie von uns stiegen hinunter.
Das Gewölbe schien niedriger, wahrscheinlich
nur des gehäuften Schuttes wegen. Gegen die
Wände hin und in den Winkeln war wegen
Moder und dicker Finsternis, in der »nscrc
dichter ordentlich ohnmächtig waren, nichts deut

lich zu sehen, aber unser Führer versicherte uns,
es se

i

hier alles vollgestopft mit Todten, Un

endlich erleichtert stiegen wir wieder empor —

seltsam! — , Obwohl die Lust unbegreislich
trocken und rein war: so stthltc sich doch die
Phantasie erleichtert, als si

e wieder nur mehr
eine Decke über dem Haupte wußte.

S. 61. Möglichkeit der Vcrirrung und Aus
malung eines solchen Zuslandes.1

S, «2, Tie Brust des stärkstenMannes hob
sich sreier in der frischen Lust; ^Schilderung
des belebten Stcphansplatzcsl.

S, 62, Ich aber ging wie im schweren
Traume nach Hause, während nn mir vorüber
huschte der Strom des »nbegrrislichcn Lebens
der Menschen,

cingezwengt und überhängend in der Lage,

welche sie bei dem Einsturz der Sarglawinc
eben genommen hatte».

S, 134 s. An dem Schalle unserer Tritte
jedoch entnahmen wir, daß wir aus der Decke
eines ticsere» Gruftraumcs dahinschritten, und
bald erhielten wir hierüber volle Gewißheit, da
wir nn eine Lücke gelangten, die es erkennen
ließ, daß hier das Dcckengcwölbe durchschlagen
wurde, da man keinen Eingang in die untere
Etage auffand . . .

Wir sder Techniker und Bogt) kletterten die
Leiter hinab, entdeckten aber schon aus den
unteren Sprosse», daß es unmöglich sei, weiter
vorzudringen, da das Gewölbe bis zur halben
Wandhöhe mit modernden Todten im buchstäb
lichen Sinne des Wortes vollgestopft war.
Dieses Chaos bot einc» nicht zu schildern

den grausenhastcn »nö gespenstische» Anblick
jvgl, Stistcr, S, 58: die unbewegliche gespenstige
Versammlung) . . .
Soweit das Auge reichte, nur Leiche über

Leichegethürint, übercinandergespreitet, geworfen,
gckncttet, vcrknäult, in allen erdenklichen Win
dungen, Verrenkungen und Verdrehungen, in
einander verrottet geschlungen und verwunden
und zu Eine»> gemengt.
Nur mit äußerster Mühe und Anstrengung

vermochten wir Uber die Lcichcnwcille und
Mulden, welche diese bildeten, himvegzugelnngen
und mit der Fackel die entfernt liegende» Gegen

stände zu beleuchten, ohne jedoch die Begrenzung
dieses großen Leichcngcmengcs abzusehen oder
das Ende des Gewölbes entdecken zu können.

Wirklich nthmete auch Jeder von uns wieder
freier, als wir auf den obersten Sprossen der
Leiter anlangten.

S, 13t). Ich kann nicht laugnen, daß der
Gedanke, mich Plötzlich in diesen Irrgcwinden
von Gängen im Finster» zu sehe», auch mich
mit Entsetzen crsülltc . , .

S, 136, , . , auf denselben Psaden, auf
welchen wir hcrabgekommen waren, und die zu
verfehlen wir oft gerechteBesorgnis hatten . . ,

S. 136. Einc nicht zu schildernde freudige
Empfindung aber bemächtigte sich unser Aller,
als die Thürc erschlossenwar und das Licht des
Tages uns entgegenströmte,

S, 136, Und wieder standen wir ans dem
Stephansplah, doch jetzt herrschteGeräusch und

Bewegung auf demselben, Mcnschen nn Men

schen eilten an uns vorüber, Wagen rollten auf
Wagen und im Thurme schlug es acht Uhr,
Wir hatten also zwei volle Stunden in der
Stadt der Todten zugebracht, was aber hatten
mir alles gesehen und welche Fülle von An-
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schaumige», Empfindungen und Gedanken hatten
wir mit an das Tageslicht gebracht aus diesen
Grüften,

Zu sehr von allen diesen eingenommen,
hatten wir keine Lust, noch Vieles sprechen zu
wollen, , . , und schlugen, jeder seinen Bctrach
tttngcn nachhangend, die Wege nach unsercn
Behausungen ein.

Kleinere Beiträge.

Zur Moscheroschbibliographie ^
).

Bibliographien haben die Eigentümlichkeit, daß si
e

nicmalö vollständig sind. An der Biblio
graphie der Schriften Moschcroschs haben im Verlauf von hundert Jahren Hördens, Titlmar,
Gocdcke, Bobertag, Wirth und Pariser gearbeitet; dann hatte ich mich der Hoffnung hiiigcgebcn,
die Lücken, welche diese Vorgänger offen gelassen hatten, ausgefüllt zu haben. Wie wenig mir
das gelungen ist, is

t aus der stattlichen Zahl von Nachträgen und Zusätzen zu ersehen, die ich,
bereits zwei Jahre nach dein Erscheinen meiner Arbnt, zu bringen imstande bin. Freilich hatte

ic
h

schon damals, der besonderen Schwierigkeiten, welche die Zusammenstellung der Werke

Moschcroschs bietet, mir wohl bewußt, die Möglichkeit zugegeben, daß im Laufc der Zeit noch der
eine oder andere Einblnttdruck mit der Unterschrift Moschcroschs zum Borschein kommen werde,

Ilm solche Eintagsfliegen handelt es sich hier zumeist,
Herrn Lnndcsgcrichtsrat n. D. Dr. pkil, K

.

v. Huffschmid, dem im Sommer 1924 vcr
storbencn Heidelberger Forscher'), verdanke ic

h

ausführliche Mitteilungen über eine Anzahl Sammcl-
Moscherosch is

t mit einer größeren Anzahl von Beiträge» zu gemeinschaftlichen Epiccdien

in deutschen und lateinischen Versen und in Prosa, vertrete», von denen mir bisher nur das
Gedicht auf den Tod des Giimnasinlrektors M, Georg Bach n»d die Vorrede und das Gedicht

i» der Trauerschrift auf dc» Tod von Moschcroschs Töchtcrchen Ernestine Amalia bekannt waren:

1
,

„Trnner>Gednnken, Bber Herren Bachen". ? 27U1>, Band V
, Nr, 14, (S, mein Vcr

zcichnis S, 5«),

t> Vgl, Bcchtvld, Kritisches Verzeichnis der Schriften Johann Michael Moscheroschs, Nebst
eine»! Verzeichnis der über ihn erschienene» Schriften, Mit 15 'Nachbildungen, Mimchen, Horst
iZwbbe Verlag, Iii'.''.',

>
>

Leider war Dr, Huffschmid nicht zu bewegen, das gesamte, von ihm gefundene Material
über Moscherosch zu veröffentlichen, Nnr einen Teil davon hat er in der Zeitschrift f, d

,

Geschichte
des ^bcrrheinö, N, F

,

Bd. öd, publiziert <„Veiträgc zur Lebensbeschreibung und Genealogie

Hans Michael Moschcroschs und seiner Familie")-, ihm gebührt das Verdienst, mit der s
o lange

bchnuptetcu und geglaubte» Legende von der arngviüsche» »nd adeligen Abkunft Moschcroschs
gründlich nnfgcräunit zu haben. In seinem Interesse für Moscherosch war Tr, Huffschmid stark
abgekühlt, als er in den Alten die Belege für den anstößige» Lebenswandel Moscheroschs in Strnß-
burg und scincn durchaus nicht sreiwillige» Verzicht auf die Stelle als Frcvelvogt der Stadl
Straßburg fand und jirimtniö von seinem Austrctc» in Hann» erhielt, .^» zwei von ihm noch

i» Aussicht genommenen Arbeiten über Moschcroschs Aufenthalt auf der Harlcnburg bei Dürkheim
und über den Enkel Moscheroschs, Ernst Ludwig, is

t

er nicht mehr gekommen. Aus dem Wcscn
des letzteren, ci»cs begabte», aber als Pslichopnth zu bewertenden Prozeßanernlnntc», glaubte Dr.
Huffschmid vielleicht Schlüsse ans den Charakter seines Großvaters ziehen zn durse».
bände der Hcidclbcrgcr Universitätsbibliothek iSi!?. i?27!>1>)> mit Lcichcnpredigtcn, Nnchrnscn und

Gcoichtsamiulungcn nuf den Tod von Straßburgcr Beamten, Bürgern, Gelehrten oder ihrer
Frauen aus de» Jahren 1620—1654, Der ganze Fund ruhte, wohl schon srit dcn Tagen der -

Säkularisation, mit anderen Druckschriften und Abhandlungen unter dcn in der Hcidelbcrgcr

Universitätsbibliothek verwahrte» Bestände» des ehemaligen Klosters Salem, z» denen er indes
nicht gehört. Erst seit wcnigen Jahren is

t

er zu Sammelbände» vereinigt.



4s« Kleinere Beiträge,

2. „^<j p»e«t«itiü8iiiium ^ureoeui Virum I ^««dum kIKerdilräum s LeeKrium. s Iuris-

ntriv^»« <^olt«rew, .^mi««m S, ^6üoeui >0«i«jiooin". 10 lateinische Verse in einer
Traurschriit 6 Bl. 4", am den Tod der Anna Margareta Bever, Lim» des ^c-u>,
verschiedener Reichsslönre Na« und Advokaten Johann Georg Becht. ^ 1. Januar 1653
Strasburg, Gedruckt bei «riderich Spoor. !>

'

27^1 Band V, Ar, 38.
3 10 lateinische Serie in einer Trauerichrift 4 Bl. 4«, auf den To? der Anna Salome

Brandin, Hausfrau des P'arrers bei St Wilhelm und Kanonikus bei St. Stefan
M, ^ Johannes Hnber, v 6. April 1652 Strasburg bei Johann Peter von der Hrndrn
^65-.'. Band VI, Ar. M.

4
. Domins« Detuvetse «! soror? Xepotem s Virum C!»rissimnm üodertom t?«ni?s-

msnoum ?r«ses>:«rein ?uKIicum s ^>ui«uii>". 14 lateinische Verie von „.lob. >I. >Io-
»cker««ek. rK>jp, i'i.°^."«> in einer Trauerichrift 4 Bl. 4" auf den Tod der Uriula
Braun, Witwe des Ammeisiers Heinrich Trauich, ^ 24. März 1654. Strasburg, bei
Jofta« Stadel 1654. Band VI, Nr. 31.

5
.

Trauerschritt ig Bl. 4°, auf den Tod des Professor? M. Johann Paul Erusius^,

5 ^kl. 16^3. Auf dem Titel 2 lat. Verse von >I. I. A A ° , auf der Rückseite
„KpitspKium" (2 lat,, 12 deutscheVerse, unterzeichnet: Ä/>. Weiter 14 lat. Verse, 6 lat
Verie, 6 Epigramme mit je 2 lat. Venen, und eine lateinische Anrede in Pro>a. unter»

zeichnet: „!I. ^«K. AieKsel .^««Ker^-K". Strasburg, bei Eberhard Welper, Bind VII,
Nr. 23,

6
.

,,1'e«>»mentom > L«ver?ncki Oomini Oesunoti per ^n»K!r."'> 8 lat. Vene von „>I. I i

'ditnnp» >li, ti»k>l »«««KeroseK. t?!>n«icu8. 88. 1<li. 8t." „Lpi^rsmm»" ,8 tat. Verses
„löpitspliinm" >I0 lat. Zeilen in «reuzsornn in einer Trauerichrift (4 Bl, 4°, auf den
Tod des Ecclesiasten Nicolaue Eisen, 5 14. Juli ILM. Straßburg, bei Johannes
Carolus 1626. Band VIII, Nr. I«.

7
.

6 lat. Verse von „^«Ksnnes VlicKsel U«s<>Iier«s,>tiWilsl»«li«08is trunoiens" in einer
Trauerichrift (4 Bl. 4°, auf den Tod des I^i«. der Theologie, Professors Johannes «aber,

5 IS, Mai 1623. Strasburgs bei Johannes Carolu«, Band IX, Nr. I.

8
.

„Geiatz deß Todts" 518 deutscheVerse,-, „LpitspKium" (6 lat. Verse V
.

drei Epigramme
<4, 2

,
4 lat. Verse) von „A. ^«K»nn,!> ZlieKiu»! ^lascnerosl»!!. II»nuie»8" in einer

Trauerichrift '8 Bl. 4«) auf den Tod des Professors Marcus Florns^, -s
-

18. Juni
1626. Straßburg, bei Johanne« Carolu«. Band IX, Nr. 14.

l)
.

32 lat. Verse von ,,.1oli»ri, UivK»eI ila8eder«8en. Hsnoiens. ?. A." in einer Trauer'
schrift <

4 Bl, <4">auf den Tod des ^. (.'. und «anzleidircktors Johann Hartmann,

v II. i7kt. 1628. Straßburg, bei Molimin Andrene, NL8. Band XI, Nr. 8.

1V. „O, l)ßfun«tu8 »ci vivente« <8 lat. Verse) von I, M. Moickeroicl, in einer ?ni»ers,i,rist

<
4

Bl. 4«) a»f den Tod des Studenten Joh. Chrislinn von Hcnsberg, -s
-

13. Tez. 1651.
Straßbnig, bei Johann Philipp '.viülb und Jofias Slädcl, 1651. Band XI. Nr. 23.

11. „Bbcr Georg Friderich Jmlc > tödttichen Hintritt > An die hockbctrüblcstc Ellern, Jan,
1652" <I0» denlschc Veric, in riner Tiainrichrift auf den Tod des Georg Friedrich
inli n, v 1ö, Jan, 1 >«>,'. Unter^ichntt: H, '.vi, Moscherosch, Strnßburg, bei Johann
Philipp Miilb und Josias Stadel 1652, Band XI >

, Nr, 15.
Auch in London, Britisches Museum N, 408 ee ^

'

<2Z),

12, „I<!s,ittti>>nnii,"(32 lnt. Zeilen in »rcuzforinl in riner Traucrschrisr (7 Bl, 4") auf den
Tod der Torothe Jngold, c>es .1

.

V. I..«), cknrkgriiflich Bnd. Hofml? Ernst Friedrich

l> .I>iri8 «onsulti.
Die Signatur lnsse ic

h von hier an weg »nd fiihrc nur die Numnikr des Bundes nn,

>
>

A»?i»ter.

') I!^ip»lili«äe N8<^lli«,Moscherosch bekleidete dieses Amt 1645 —56.

-'
') Über ihn f. die mismhrlichcn Mitteilungen von Aools Schmidt im Jahrb. s. Gesch.,

Sprache und Vitt. Elsaß Vothr, XVI, Jnhrg, (li'OO) S, 140 ff Moscherosch hat ans dem
Nnchwsse des Joh, Paul Erusins, seines Vehicrs, eine große Menge Bücher erworiien, Sclunidt
S, 188, Anm. 140,

^
)

Huznxter Johann Michnel 'V!oschcrosch,

') psr ^n»>ii^l»iui!i,

»
> Mnrcuö Florus 1567— 16^'6, Professor der Beredsamkeit.

^
)

^uri« ntriuülzu« Ii«?nti»I»«.
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Mollinger Hausfrau, -j- 15, Tez, 164S, Uttterzeichuct I
, M, Moschcrosch. Straßburg,

bei John»» Philipp Mülb und JosiaS Stadel, Baild XII, '^r, 17,

13. vc>tapr« >,'«>,ili^s, I)n, ?<ttvnt«" Ilg lat, Verse), „«läge > der Hochbctrübteu Ju»g^
srnwcu I Schlvestcru" von „stl, ^„I>,^ili^Kü^I>I«scI,«rc>s(>b.Ilauowus 1^,IV 8t," <6>>deutsche
Versc>, außerdem cin „t^^ita^Kinm" (27 lat, Zeile») in ei»cr Trauerschrift (8 Bl, 4")
auf den Tod der Felicitas Jngoldt, -j

-

30. Juni 16W, Straßburg, bei Rihel, Band XII,
Nr, 1!),

14. ,,8ol» cloevnt säversä m«r!" <56 deutscheVerses in einer Trauerschrist (4 Bl, 4") aus
den Tod der Anna Maria jinmehl, des Ernst Heus, beider Rechte» 0c»>tc,r»nc>iEhe-
gemahls, 1

' 7
,

Dez, 16S4, Straßburg, bei JosiaS Stadel, Band XII, Nr, M,

15. „Osor^ins O^mol I ä^«y^>,j >>^i!t),>In s»rKia,u ^ I>, »i>la»et»s laquitnr" ll! lat, Verse!
in eiiu'r Trauerschrist <

6 Bl. 4") aus den Tod des Doktors beider Reckte, Aktuars Georg
,«u»iel, 1

' 27, Aug. 165t), Straßburg, bei Eberhard Wclpcr, Bnud XII, ')cr,

16. U lat. Pcric iu einer Trauerschrist >8 Bl. 4°) a»s den Tod der Marie Agathe Mentcl,
des II. ^

.

I)««l«r»nkli, SnudicuS der »nterelsäfsischcn Ritterichnst Johann Heinrich Wie
Inno Hausfrau, 1' 2

,

Fcbr, I6Ä2, Straßburg, bei Iohaun Philipp Vittlb und JosiaS
Stadel, Am Schlüsse 4 lat, Verse von ,,i>!,',u^ra» Ln^isI,,,,» >Iasc'I>er«.««b," Band XIV,
Nr, 27,

17. „Trost auf Trnur > und frühzeitiges Absterben > Ernestinen Ainelicn > Herrn > Hans
Michel Moschcroichcu , , , , Tochterleins." 6 Bl, 4«, letzte Seite leer. Band XV, Nr. 1 l)

,

18. „An deß verstorbenen H
,

Pfarrers S, betrübtcu > Herrn Schwager, de» Ehrwürdige» vnd
Hochgelehrte» I Herrn M, Joh. Ehristoph Schilling Pfarrern I im Münster"^, 48 deutsche
Verse iu einer Trauerschrist (6 Bl, 4") auf dc» Tod des Pfarrers zu St. '.'cicolaus Ä,',
Johann Peter Pistorius, -s

-

IS. Mni 1643. Straßburg, bei Johauu Philipp Mülb,

1643. Band XV, Nr. 35,

19. 6 lat. Verse in einer Trauerschrist l4 Bl, 4^) auf den Tod der Rosine Schach, beider
Rechte» Toktors, fürstlich Württcmbcrgiichen Äkats und Advokaten Wolfgang Pfeil Haus-
fran, -f

- IL, Dez. 16l!>. Straßburg, bei John»» Philipp Mülb und Josias Stadel, 164S,

Baud XVII, Nr, 2'.,,

20. 4 lat, Verse von Kloses, «r,>«<>>îVilüt^lii^Nki«, ?r. <?>»ss, I)i8e."^> in
einer Trauerschrift sl2 Bl, 4") aus den Tod des Barons Georg Wilhelm Seemann von
Mangern, f 10, Juli 1620. Slraßbnrg, bei -liicolaus Wmisl, Band XVIII, Nr. '25.

21. 6l> deutsche»nd 6 lat, Verse in einer Traueischiift (4 Bl. 4"> auf de» Tod des Rnts>

Herrn und Trcizeh»crs «arl Spielmn»», 1
' 6
,

Inn. 1631, Straßburg, bei Paul ledert),
I6.!>. Vand XIX, Nr, 5

,

LZ, „An Herren Johann Strohcckcrn, deß verstorbenen Heere» Seeligru hochbetiüblen Sohn"
i40 dentfche Verse! in einer Trauerschrist <4Bl, 4«) aus den Tod des Assessors im großen
Rat John»» Stroheckcr, f 3

,

Febr, 1631. Strnßbnrg, bei John»» Enrolus, Band XIX,
Nr. 35.

23. Trnur>Geda„keu, > ober > daß zeitliche > doch feelige Abscheide» > Weiland
der Adelichen viel

Ehren vnd Tu. > geudreichen Fraiveu > Marie Barbara > gebornerPaniel j deß Ehrenvcsien
hochgenchienHcrre„> HanßMichklMofchkrofch > Erichiugischeu ivohlverdiriitc» Amp!»,a»»S,
gewesener I gctrrivcr herl?g,liebter Ehrlicher HauSjrnwe»«), > welche > Vff der Rcyse »nher

Strnßbnrg, > Freiings de» ^ Novcmbris,

'

dieses 1635, Jahrs, Nachmit > tags zwischen

I. v»d 2 Vhren: in dein 20, Jahr 4 Monat jhrcs alters: > iin 2
,

Jahr 3 Monat jhres
Ehestands, I zu r°ützclstcin > Snufft vnd seclig vnder dem Gebctt entschlassrn, > vnd folgenden
tags i» der hohe» «ircheu dnselbstrn vmb 3 Phre» Nach > mittag Ehristlich vnd ehrlich
znr Erden bestattet Wörde», Straßburg > Gcdr»iit bei, Wilhelm Ehristia» Glaser», > ^»nu
SlDOXXXV. » Bl, 4« (ttiwollslattdig).

>
) S, mein Verzeichnis S, 58, '

^
> Tic gleiche Pe^onlichleit, zu deren Bildnis Moscherofch die dcntschen Verse gedichtet

hat, Abb, Zeilfchr, f. Bücherfr,, N, F. VIII, S. M,

?1 ?rims« «Iä«8i« Oisiipulu».
Die zweite Frau Moscherofchs. Zwei Bildnisse von ihr im Gesicht „Wciberlob", Rc-

prod. i» der Zcitschr, f, Büchcrfr, N, F
, VI, S, L76 u, 277,
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des Tores einer Bude gehalten hatte. Als wir
eingetreten, waren, befanden wir uns in einem
schmalen Gange; der Führer schloß hinter uns
die Thürc wieder zu, und der andere machte
Licht, woran er eine Fackel, und wir jeder unsere
Wachskerze anzündeten, und dann ging es nicht
über eine Treppe, sondern wie über einen

sanften Gang abwärts-, ein schwacher Tages-

schein fiel in, das erste Gewölbe durch einen
schmalen Schacht herab, der in den Hof des

deutschen Hauses mündet. Dieses Gewölbe war

gleichsam eine Vorhalle, und es lagen Stangen,
Stroh, Bretter, Tragbahren und dergleichen in
dem Winkel, alles von seltsamem, veralteten
Ansehen,

S. 53 f, Dan» kamen wir in allerlei Gange,
die leer waren. Nach Art unserer Vorältern
sind die Gänge schinal, und die Gewölbe ver

hältnismäßig klein und niedrig, aber das Mauer-
werk fest und dicht, als wäre es aus einem

einzigen Grauitblocke gegossen worden, ^Dazu
S, 54:j Wenn wir einer Wand nahe kamen,
so erglänzte das Gestein der Mauer in allerlei
kleinen Flimmern, wahrscheinlich die schönen
Glimmertäselchen des Granites.

S, 54, Endlich kamen die ersten Bewohner
dieser stillen, finster» Stadt . . . sspätcr S, 5ö)
diese Stadt der Grüfte,

S, 54, Was werden alle diese Werkzeuge,
als si

e

noch ein denkender Geist belebte, ein
liebendes oder hassendesGemüt stachelte,Schönes,

Herrliches oder Entsetzliches getan haben? und
nun liegen si

e

hier, starr, über einander gc
schichtet, eine wertlose, schnuererregende Masse,

S, 54, In gewissen Abständen, gleichsam
smnmetrisch geordnet, stecken zwischen ihnen
s— Arm- und Beinknoche») die Köpfe, aber
auch auf der Erde liegen bereits Trümmer
herum, und der weiche Schritt läßt merken,
daß man auf Moder gehe.

geschoße,welche Jeder für die Thttre eines Ver
kaufsladens halten mußte, und durch welche wir

in eine» engen mit Pflastersteinen belegten und

von hohen Mancrwänden umfangenen hosarti-
gen Raum traten.

Dort angelangt, zog der ältere Kirchendiener
einen Bündel Windlichtcr, wie man si

e

bei

Begräbnissen zu gebrauchen pflegte, und Kien-
spänc aus den Falte» seines Mantels hervor,
und bethciltc jeden von uns mir einer Kerze
oder einem Holzspa», und nun traten wir, voll
Erwartung der Dinge, die da kommen müßten,
unsere Wanderung in die unterirdischen Räume
des alten Knrncrs an.
Der ersteRaum, welchen wir betraten, war

eine Art Vorhalle, nnd der ältere Kirchendiener
»lachte sich sogleich daran, nach altgewohnter
Weise Feuer zu schlagen, worauf wir unsere
Fackeln und Kienipanc entzündeten.
Es war ein kahles und ziemlich hohes Ge

mach mit schwarzbcrußten Wänden und un

regelmäßigen Winkeln, in dem wir nns be
fanden, und nichts Bemerkenswerthcs wahr;»-

nehmen als einiges Baugeräthe, ein Lcichcn-
schrngen und drei Särge,

S, 121, Der Gang selbst war enge und
niedrig nnd der altersgraue Mörtel, mir dem
die Wände belegt waren, glitzerte, als der

Fackelschein über ihn hinstrcistc, wie die Stein-
wcindc eines Salzwcrkes.

S, 137, Wir hatten also volle zwei Stun
de» in der Stadt der Toten zugebracht , , .

S. 135. Wo is
t

nun die Anmnth Eurer
Gestalt, die bezaubernde Blüte der Jugend, die
Schönheit Eurer Formen? Wo is
t die Würde,

mit der Ihr cinhcrgcschrittcn, der Hochmuts,,
mit de», Ihr vielleicht auf Andere herabgesehen,
der Prunk, der Euch umgab? Wo die sprudelnde
Lebenslust nnd Freudigkeit, die Euch crsülltc,
wo die Leidenschaft, die Euer Her; zerriß, wo

sind die Früchte Eurer Bestrebungen, eueres
Wirken«, eures Hoffens? — Alles vcrsunkcu
in Vergessenheit und verschollen, Nichts als
Staub — und abermals Staub,

Klors ultima linea rerui» !

S, 123, In diesem sErdgang) vorgeschritten,
gelangten wir zu einer Stelle, an welcher eine
Wand von Menschenknochcn aufgeschobert war
und bis zur Bogcndecke reichte.
Arm- und Schcnkclbcine waren, nicht ohne

einiges Geschick, über einander geschichtet, und

dazwischen grinsten die bleichen oder erdbraunen

Schädel mit ihren weißblöckenoen Zähnen auf
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S, 54, Meine. Phantasie sing bereits zu
arbeite» an, se

i

es durch den Anblick vor mir
aufgeschreckt, oder gedruckt durch da« Bewußt
sein, unter der Erde zu sein. Die Luft trug
nicht bei; denn trotz den hier vorgegangenen
Acten der Zersetzung, waren diele doch schon
vor so vieler Zeit, und es is

t

seitdem eine solche
Trockenheit eingetreten, daß die Luft, durch viele

Schachte in Communicntion mit der äußeren
erhalte», ganz trocken und rein ist, (Vgl, damit
Trollopc, S, I«3f,)

S, 54, , , , in dem Scheine unserer Lichter,
die demungeachtct, trotz der anscheinendenKlein
heit dieser Räume, nicht bis zu den oberen
Rändern dringen konnten, s

o

daß der Schein
in unheimliche geheimnisvolle Schatten ttbcr-
lief, die hoch oben, und 'seitwärts in den Ecken

saßen und glotzten.

S,> 54, Ans dem Fußboden war dichter
Moder,

S, 54 f. An einem viereckigen, machlvoll
großen Pfeiler stand ei» Sarg, ein einziger in
diesem Gewölbe, als wäre er von seinem Orte

absichtlich hicher gebracht und geöffnet worden
und dann stehen gelassen , , , zwischen den

Brettern , , , lag der einstige Bewohner dieses
gezimmerten Hauses, eine Frau ach, wer
war sie? mit welchem Pompe mag si

e

einst
begraben worden sei»! und in welchem Zustande
liegt si

e

jetzt da!
, , , die Züge drö Gesichtes sind erkennbar, die
Glieder des Körpers sind da, aber die züchtige

Hülle desselben is
t

verstaubt und zerrissen, nur
einige schmutzig schwarze Lappen liegen um die
Glieder und verhüllen si

e

dürftig, auf einem

Fuße schlottert ein schwarzer seidener Strumpf,
der andere is

t »nckt, die Haare liegen wirr und
staubig nnd . , .

uns heraus, oder schonte» von dein Rande des

schaurigen Knochengebändes aus ihren leeren

Augenhöhle» gespenstischnieder, als wollten si
e

uns zurufen: Re8viee Knem!

S, liN, Die Atuiosphäre jedoch, welche
nichts von der Zersetzung der Stoffe, die hier

in so großartigem Maßstäbe stattgefunden haben
mußte und wohl noch stattfand, verspüren ließ,
war rein und trocken, was si

e

auch in den

ticfcrgelegencn Röllincn blieb, und wen» etwas
in denselben beklemmend auf de» Besucher ein
wirkte, so war es weder Mangel an Luft, noch
das Vorhandensein von Miasmen, sondern das
Bewußtsein, sich unter der Erde zu befinden.

S. 133 s, Und hinter alle» diesen, nistete
die Finsternis; in allen Winkeln und lugte scheu
und verstohlen aus dem Gränel der Vernich
tung hervor, und wich nur widerstrebend und
nnf geringe Distanz vor dem Scheine unserer

Fackeln zurück wie ein ungebärdiges lichtscheues
nur für einen Moment von feinem Meister be
wältigtes Ungcthüm, jedoch ohne sich seiner

Oberherrschaft gänzlich zu ergeben; denn es

nmschwärmte uns mit feinem unheimlichen
Schnttendunkel auf allen ferneren Wegen und

folgte Miseren Fersen wie ein Nachlgespcnst,

S. 121, Der Boden unter unseren Füße»
fühlte sich mehlig nnd weich nnd schienaus

—

Grobcömoder zu bestehen,

S, 1L4, Schon wollten mir dieses Gewölbe
wieder verlassen, als der ältere Kirchendiener
an der einen Wand, welche einen schrägen
Winkel bildete, noch einen einsam stehenden
Sarg erblickte und de» Inhalt desselben bc
sichtigte,

„Ei sich' da, eine alte Bekanntschaft!" rief
er aus,

„Wie, eine alte Bekanntschaft?" fragte
Dullcr nnd näherte sich , , , dem einsame»
Brrttcrhause,

In diesem lag eine lange Frau im ver
moderte» Gewände und mit ringkichruinpstcm
nnd »»kenntlich gewordenem Gesichte, aber mit
vollkommen erhaltene»! lichtblonden Hanrgelockc,
welches in reichen Wellen zu beiden Seiten an

ihr niedrrsloß , , ,

„Ich erinnere mich", sagte der grauköpfige
Älte, „diese Bewohnerin der .«ntakomden mit

ihrem blonden Locken schon in meiner srühcre»
Jugend hier gesehen z» haben, und man sagte
damals, si

e

sei die Leiche einer Bürgermeisterin
und befände sich bereits seit dreihundert Jahren
in diesemGrabrsranmc, Mit großer Berwunde-
rung betrachteten wir noch eine Zeit hindurch
dieses klägliche Bild der Bergänglichkeit mit
seinem Lockeiwließe, das ihm keinen Reiz mehr
verleihe» konnte.
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S. 55. . , , in unheimlicher Rnhe ein Bild
eines einstigen gewalsamcn Kampfes
. , , fremde Bürger einer anderen Welt.

S, öS, Wer weift, mit welchem Ansehen
»nd mit welchen Kosten es diese Tobte dahin
gebracht hatte, daß si

e
dereinst in diesen im-

bczwinglichen Gewölben ruhen möge, dem Asyle
der Reichen und Bornehmen , , ,

S, 56, Mitleidig wandte ich mich ab, um
weiter zu gehen; da sah ich, daß ich bereits
allein war, nud die dichter meiner Frcnnde
schon fern und klein in einem Gange hinab-
schwebten.

S, 56, „Hier stehen wir gerade unter den:
Hochaltäre der Kirche", sagte ein Führer und

leuchtete mit der Fackel gegen das Gewölbe
empor,

S, S6. Wir traten nun wieder in eine
neue Halle, und wie ic

h um die Ecke des

Pfcilcrbogcns komme und vor mich hin-
leuchtete, erschrak ic

h

hcstig. Ein großer nackter
Mann lehnte starr an der Mauer; zu seinen
Füßen saß ein Anderer zusammengekauert, die

Hände über der Brust gefaltet und den Kopf,
der nur mehr an einem losen Bande des Halses
hing, über die Schulter seitwärts gesunken —

. . . eine Frau, in sich gebückt und einge
sunken, gleichfalls mit gefalteten Händen, lnncrte
im Winkel —

S. 135, Da lagen si
e

nun alle die Bürger
einer anderen Welt, mit dem Ausdruck des

letzten Lebeusaktes i
n den versteinerten Ge

sichtern, Getrennt, die sichgeliebt, und vielleicht
umschlungen, die sich gehaßt und der schwan
kende Schein unserer Fackeln, der über sie da-
hinschweiste, schien Leben und Bewegung in die

starre Masse zu bringen,

S, 117, Diese Katakombe» waren ursprüng
lich das Asyl und Pantheon der Adclichen und

Reichen , . ,

Bald aber mußten diese Bevorzugten es
sich gesallen lassen, Tausendc nicht ebenbürtiger

Gäste als Genossen in ihre stille Behausung
auszunehmen,

S. 122, Doch schon riß mich der Ruf eines
Führers, nicht zurückzubleiben, aus meinen'
Träumereien, und wieder ging es mit den

wehenden Fnckelbränden weiter,
— S, 128,

Doch schon mußten wir wieder eilen, die An
deren einzuholen, deren Lichtschimmer in dem
engen («angr bereits verdämmerte.

S, 121, „.'vctzt sind wir »»ferne des Haupt-
schisscsder Kirche und nur dnrch eine Seiten-
wand von der alten Fürstcngruft getrennt",
sagte einer »nsertr kirchlichen Begleiter, die

Fackel cmporhaltend . , ,

> S, 12A, An dem Eingänge dieses Gewölbes
lehnten zwei männliche Gestalten an der Mnuer-
wand wie Grnbcsivächtcr, welche sich n»r schla
send z» stellen schienen, um, die »»gewohnten

Gäste hinter dieser Maske desto unbeachteter
belausche» z» können.
Es waren dieß zwei gänzlich eingeschrumpfte

und vertrocknete Kadaver von ledrrfahler Farbe,
mit verschwommenen Augen und abhängenden

zahnlosen Kinnladen,

S, I2L. Die Anderen , . , wollte» sich eben
wieder , , entfernen, nachdem si
e

einige Lcichcn-
grnpvcn betrachtet hatten, als si
e

in einem
Winkel des Gewölbe« eine mit wenigen Lappen
behänge»? »nd zusnmmengekanerkcFranengestnlt
erblickten, welche dir Finstcrniß bisher ihren
Blicken entzogen hatte und über deren uner
wartetes Ansichtigwcrdrn beinahe Alle er-

schrncken.
Auch ich trat jetzt z» der Sitzenden »nd

beleuchtete si
e

mit dem Scheine meiner Fackel,
Sie hatte den Kopf tief auf die Brust ge

senkt, so, daß von ihrem Gesichte »nr Weniges

zu erblicken war. Die hageren Arme hingen
schlaff in den Schooß hcrnli, wo sich die Hände
in einander falteten und die Beine waren flach
und starr anf der Erde vor si

e

hingestreckt.
Es war ein Anblick, welcher an »»heim

liche», Granen alles bis jetzt Gesehene übertraf.
Wie war dieseLeiche hichergekommcn? Wer

mochte si
e

gewesen sein und weshalb befand sie
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S, 56 . . . lauter Erichen und lauter Mu
mie», der ritte mit offenem Munde, der andere
mit furchtbar z»samme»gcp>eßlem , , , vgl, mich
Trollove, S. 195).

S, 56 , , , aus einer mir »nbekaimte» Ur
sacke ivar hier keine Perwesuug eingctrelen,
sonder» dic Haut war saust getrocknet, und war

anzufühle» ivie iveichgcgcrbtes ^'cdcr, , .

^Stifter spricht S, 55 und 56 von den „ver
zerrten Zügc>>", S, 57 von einem „häßliche»
Griuscu",j

S, 57 und 58: jons Geräusch eines n»i
den, Stephnusvlal,' ,ro»eudcu Wageusj,

59. ^mmer weiter, iuimer verwickelter
u»d großer entfaltete sichdieseStadt der (Trufte;
iiiiiiicr neue Todte wäre» zu treffe»: TrüiNinrr
vo» Särge». Hügel und Walle von getrock
nete»! Moder, dn»» komme» wieder Knocken,
da»» iecrc Gewölbe »nd Gänge — wie weit
sich dies alles l>i» erstrecke,weiß >»a» jetzt noch
gnr »ich! »>it Grwißheil: de»» in mn»che,n

Gemache sirht mn» i» der Mauer eine» Stein-
bogen, fest und künstlich gefugt, daß er clivns
trage oder daß man hindurchgehe, so wie durch
den, durch welchen wir hereingekommen wäre»:
aber dieser Schwibbogen is

t

mit Mmier n»gr
fiillt, so daß dic Beruiuthung eulslehl, daß Himer
ihm wieder ein Gewölbe sei, da« man zuge
mauert hatte, als es voll mit Todte» war, -
Und wirklich traten wir jetzt nn eine Stelle,
wo ma» eine Schlußmauer durchbrochen halte,
und siehe! aus der Presche rngle» ei»e Unzahl
Sarge hervor, klaflerhoch auf einander geschlichtet,
mit gräßliche» Trümmern und Zvlitleru her
ausragcud aus der Finsternis des Gewölbc« —
die .^eit hatle Bretter »nd ^»gen gelöset, dnß>
ein ganzes Wirrfal derselben hrrabgegleitet dn
lag, »»d oben in der Öffnung »acklc ^iiße und
Glieder der Todtcu in die r/ufl hcrausstandrn,

verlassen von der schürenden und bergenden
Wand ihrer Sarge, ebenfalls bestimmt, auf de»

sich in dieser Stellung, welche keiner ihrer
Grabgcfährten niigenomrnen hatte
Wer weiß es z» sage», durch wie viele

Höhle» des menschliche» Elendes vielleicht dieses
Weib gewaiiderl ist. bis es in diese» Hase» ge
laiiglc, »m auch iu ihm keine bleibende und

»ngcslörtc Ruhestätte zu finden?
Dic Todlen gebe» leine Auskunit »»d dar

»in is
t

auch ein »iidiirchdringlicher Schleier
über si

e

gebreitet, de» »»r allein der Herr der
Welten zu lüften vermag,

S, 124, Biclc der übrige» Veicknamc . , .
vernrsachtcn dadurch cinen höchst widerlichen
Eindruck aus den Beschauer, daß die meisten
von ihnen den Mund, als wie im Begriffe,
einen SchmerzcnSschrci ausznstoßen, ivcit aus-
gesperrt halten,

S, 123, , , ciiigeschrnmpftc und vertrock
nete «adaver von ledcrfahlcr Farbe , , .

S, 124, Tie i'cichc sclbst hattc ei»r grau-
gelbe Farbe, »»d die Gesichtszüge wäre» i» der

Mhe j»eina»dergero»»e» ii»d >miör,»lich, in

der Entfernung einiger Schritte aber konnle
man drir" fast sarkastischen^esichtsauödruck der

selbe» lind die mit ihm vervuudene Berzerruug,
ivelche sei» Todesknmps darin zurückgelassen
hatte, erkenne»,

S, 121, Wirklich vcrnnhmc» wir auch ganz
deutlich die Fußtritte dcr jiirchengänger und

Hörle» das dumpfe Nolle» der Wage»,

S, 133, Und immer tiefer »nd ticfcr ging
eS wieder onrch das vielverscklimgene Gewinde

dieses ^adlirinthcs,

Dünner neue Bogc»wölb,,»gcn und Höh
luugeu, ncnc Blende» and Grnbeskcllcr, neue

Todte und Särge, ueuc Moderbühle »ud Ra»
daverhaiife»,

S, 116, Die jialalombr» »ulcr dem
Ztephausdomr, deren Ausdehiiung »och immer

nicht ermittelt is
t , , .

S, 128 s, , . , durch den finsteren Erdstollcn
sort, in welchem wir in «ürze zn beide» Seiten
abermals auf Genwlbc stießen, zum Theil vcr»
iiiaiiert, ziii» Theil dcr Maiier entblößt und die
vo» unten bis oben mit Särgen vollgeschobert
waren. Viele dcr obersten waren zerkliislel »nd

ließen cinen Theil ihres grausige» ^»haltrs cr>
blicke», währcnd ans den Gliben der unler»

»och die «ante» der Bühren hervorragte»,

S, 129. . . , ^n viele» der solgende» Ge
ivölbe ivar die größte Verwüstung zn sehenund

sasi sämnitliche Särge aus ihren Fugen ge
gange» »nd ihre Trümmer und Splitter in

buiilem l«ewirrc mit ihre» srüherrn Bewohner»
vcri»engt,

Arme »nd Bciiic ragten, Entseprn erregend.
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hängenden Brettern vorwärts zu gleiten und

endlich wie si
e

herabzustürzen (vgl, auch Trollope
S, IM),

S, 60 , , , gelangten nun in der Thnt in

ein Geinach, dessenFußboden durchbrochen war,
und siehe, es war unten wieder eine solcheHalle,
wie die, in der wir standen, eine Leiter führte
durch die ausgekrochene Öffnung in dieselbe
hinab, und zweie von uns stiegen hinunter.
Das Gewölbe schien niedriger, wahrscheinlich
nnr des gehäuften Schuttes wegen. Gegen die
Wände hin und in den Winkeln war wegen
Moder und dicker Finsternis, in der unsere
Lichter ordentlich ohnmächtig waren, nichts deut

lich zu sehen, aber unser Führer versicherte uns,
es se

i

hier alles vollgestopft mit Todten, Un

endlich erleichtert stiegen wir wieder empor —

seltsam! — , Obwohl die Lust unbegreislich
trocken und rein war: so sühltc sich doch die
Phantasie erleichtert, als si

e wieder nur mehr
eine Decke über dem Haupte wußte.

S. 61, Möglichkeit der Bcrirrung und Aus
malung eines solchen Zustandest

S, 62. Tie Brust des stärkstenMannes hob
sich sreier in der frischen Luft; ^Schilderung
des belebten Stephansplatzesl.

S, 62, Ich aber ging wie im schwere»
Tranmc nach Hause, während an mir vorüber
huschte der Strom des nnbcgreislichcn Lebens
der Menschen,

cingezwengt und überhängend in der Lage,

welche si
e

bei dem Einsturz der Sarglawine
eben genommen hatten,

S, 134 f. An dem Schalle unserer Tritte
jedoch entnahmen wir, daß wir auf der Decke
eines tieferen Gruftraumcs dahiuschrittcn, und
bald erhielten wir hierüber volle Gewißheit, da
wir an eine Lücke gelangten, die es erkennen
ließ, daß hier das Dcckengcwölbc durchschlagen
wurde, da man keinen Eingang in die untere
Etage auffand , , ,

Wir sder Techniker und Vogt) kletterten die
Leiter hinab, entdeckten aber schon auf de»
unteren Sprosse», daß es »»möglich sei, weiter
vorzudringen, da das Gewölbe bis zur halben
Wandhöhe mit modernde» Todten im buchstäb
lichen Sinne des Wortes vollgestopft war.
Dieses Chaos bot einen nicht zu schildern

de» graiiscnhnsten und gespenstischen Anblick
^vgl,Stifter, S, S8: die »»bewegliche gespenstige
Versammlung^ , , ,

Soweit das Auge reichte, nur Leiche über
Leichegcthürmt, ttbercinandergcsprcitet, geworfen,
geknettet, verknciult, in allen erdenklichen Win
dungen, Verrc»k»ngen und Verdrehungen, in

einander verrottet geschlungen und verwunden
»nd zu Einem geinrngt.
Nur mit äußerster Mühe und Anstrengung

vermochten wir über die Leichcnwcille und
Mulden, welche diese bildeten, hinwegzngclnngcn
und mit der Fackel die entfernt liegenden Gegen

ständezu beleuchten, ohne jedoch die Begrenzung
dieses großen Lcichcngemengeö abzusehen oder
das Ende des Gewölbes entdecken zu können.

Wirklich athinete auch Jeder von nns wieder
sreier, als wir auf den obersten Sprossen der
Leiter anlangten.

S. 130. Ich kann nicht läugnen, daß der
Gedanke, mich Plötzlich in diesen Jrrgcwinden
von Gängen im Finster» zu sehen, auch mich
mit Entsetzen erfüllte , . .

S. 136. . . , n»f denselben Pfaden, auf
welchen wir hcrabgckominen waren, und die zu
verfehlen wir oft gerechteBesorgnis hatten . . ,

S, 136, Eine nicht zu schildernde freudige
Empfindung aber bemächtigte sich unser Aller,
als die Thüre erschlossenwar »nd das Licht des

Tages nns entgegenströmte.

S, 136. Und wieder standen wir n»f deni
Stcphansplatz, doch jetzt herrschteGeräusch »nd

Bewcgimg n»f demselben, Menschen an Men

schen eilten an uns vorüber, Wagen rollten auf
Wagen nnd im Thnrme schlug es acht Uhr.
Wir hatten also zwei volle Stunden in der

Stadt der Todten zugebracht, was aber hatten
wir alles gesehen und welche Fülle von An-
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Strafzburg sand und «rnntiiis von sciiikm ''luslrrtc» iu Hann» erhielt, ^u zwe> v>>u>>»u
i» Aussicht gc»o»i»ik»c» Arbkitrn üdrr Moschcroschl, A»s,'i»lia>i aus drr H,>rlrub»rg lv> ^>>>I!>,'l>u

und Uber dr» Enkel Mvschcroschs, Ernst Ludwig, is
t rr »jchi »u>I>rg>'ko»»ui'n Au,,' dein >!^>1>'U

des letztere», cincs begabte», aber cu« Pst>chopntl>zu be>ve>le»d,'»Prozestqueiulaule», stlaubli' >>>

Huffschniid vielleicht Schlüsse auf de» Ehnrnktrr sei»es («rvsivate« hieben z» dttrsell
bände der Heidelberger Universitätsbibliothek 27!N >

)) mil >',>iche»predlalrn.R»chr»ie» u»d
Gedichtsammlungen aus den Tod vo» Strajzburgcr Bramiru, Blirger», l.v>>>ek>>e»oder i>»e>
Frauen aus den Jahren IWO— 1l>ü4, Der ganze F»»d ruhte, wohl seil den ia>>e»de>
«akulnrisatio», »tit a»dere» Druclschristen und Abhandlungen »>»er den »> der Heidelbnge,

Universitätsbibliothek verwahrte» Beständen des ehemalige» »losier« Salei», j>, dene» er ilioe^
nicht gehört. Erst seit welligen Jahren is

t er zu Snmmrlbände» verrinigl,
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2, „Xc> p,'äe«tg,litissiinum ^ur«n«m Virum I ^äovknm Lberlisnlum I LeoKtinm, s .Iuris-
„tri>i«q„g LuItorvW, ^„nciiim ^- ^cZtinvn, I <Zktri«»imuiu", 10 lateinische Verse in eincr

Tranrschrift <6 Bl, 4") nnf den Tod der Anna Margareta Beyer, Witwe des ^<M!),
verschiedener Neichsstande Rats und Advokaten Johann Georg Bccht, ^ 1, Jnnnar 1653,
Strnßburg, Gedruckt bei «riderich Spoor. ^ 2791 > Bnud V, Nr, 38.

3, 10 lateinische Verse in einer Tranerschrift (4 Bl. 4«) cmf den Tod der Anna Salome
Brandt», Hnnssrnu des Pfarrers bei St. Wilhelm und Kanonikus bei St, Stesnn
M, 2) Johannes Hnber, -s

- 6
,

April 1652, Straßburg bei Johann Peter von der Hnidcn
1652. Band VI, Nr. 29.

4
,

„^.il Daminas I)^tunet»o sorar« X«>>otcin ^ Virnin O!äri«»imum I!g>i?rtnm Löni?s-
»,!>nnuin ?rot«s«ore>n ^nlilieuw I ^luioum", 14 lateinische Verse von ...lali, )I,
s«I,«roson, Ii<>!>>.I>'i«<!."<) i

n einer Tranerschrift <
4 BI, 4«) auf den Tod der Ursula

Braun, Witwe des Ammcistrrs Heinrich Transch, 1' 24, Marz 1654, Strnszburg, bei
Josins Stadel 1651. Band VI. Nr. 31,

5
,

Tranerschrift (8 Bl. 4°) auf den Tod des Professors M. Johann Paul Erusius»),

5 25. Okt. 1629. Auf dem Titel 2 lnt. Berse von !«. I. I« 51.°), auf der ^Üickseite
„I<'i,il»pbinin" (2 Int., 12 deutscheVerse, unterzrichnet : U.), Weiter 14 lnt, Verse, 6 lat,
Verse, 8 Epigramme mit je 2 lat. Versen, und eine lateinische Anrede in Prosa, »nie»

zeichnet: „>I. ^ob, Kliüliaul .>Ia«'!isr,i«,!b". Strnßburg, bei Eberhard Welver, Bind VII,
Nr. 23,

6
,

„l'estilwimtmn I 1i<>v«<>näiDnniini Oc^funeti >>«r.^nii^r."') 8 lat. Verse von „>l, .In-

'Kännv» >Ii,-I,tt<>I>I»s«I>«r„sLh. Hnnoi<'»s. 88, 1^, 8t," „I'>p!^räi»ina" >>>lat, Verse):
„Lpitsplna,»" (10 lat, Zeilen in Kreuzform) in einer Tranerschrift (4 Bl. 4°) auf den
Tod des Ecclcsinsten Nicolnus Eisen, -f- 14. Jnli 1626, Straßbnrg, bei Johannes
Carolas 1li26, Band VIII, Nr. IS.

7
,
6 tat. Verse von ,..1„>,»„ns» >Ii,'!meI !^1usc^,gra«,h VVilstniii«»»!» I>!,na!<>ns" in eincr

Tranerschrift <
4

Bl. 4")anf den Tod des I^i«, der Theologie, ProscssorS Johannes Faber,

5 19, Mni 1623, Strajjburgi bei Johannes Earolns. Band IX, Nr, 1
,

8
,

„Geiny deß Todts" <18 deutscheVerse); „KpitapKium" (6 lat. Verse): drei Epigramme
(4, 2

, 4 lat. Verse) von „U, ^nlinnni.« AIiek!«> Ua«,chgrtt«<ch. II^n„!«u»" i» eincr

Tranerschrift >8 Bl. 4") nnf den Tod des Professors Marcus Florns«), -s
-

18. Juni
1626. Strnßburg, bei Johannes Carolas. Band IX, Nr. 14,

9
,

32 lat. Verse von „.loinm. Klw!>!l«I ZIas,!Uera«ch, Hgnnians, ?. A," in einer Trauer»

schrift i4 Bl, 4") ans de» Tod des ^. L, und Knuzleidirektors Johann Hartman»,

-s II. Ott. 162«, Straßbnrg, bei Johann Andrene, 1628, Ba»d XI. Nr. 8.
10, „l>, !)<>t'»n<-tu»a,I vivl>ntv» <8 lnt, Verse) vo» I, M. Moichcrofch i» einer Tranerschrift

s4 Bl, 4") ans den Tod des hindeute» Joh. Ehristia» von HenSbcrg, 13, Dez, 1651.

Strnßbnrg, bei J«hn»n Philipp '.viiiib nnd Josins Stadel, 1651, Band XI, Nr. 23,

11, „Vber Georg Friderich Juilc > tödtlichen Hintritt > An die hochbctriibtesteEltern, 20, Ja»,
16.52" i108 dentfchc Verse) in einer Tranerschrift auf den Tod des Georg Friedrich
Jmtin, v 19, Inn, 1652, Unterzeichnet: H, M. Mosclirroich. Strnßburg, bei Johnnn
Philipp Miilb und Josins Stadel 1652. Band XII, Nr. 15.

Auch in London, Britisches Museum 11, 408 ee 2 >22),

12, „Ks,iw>>!iiurn" (32 lat, Zeile» in Kreuzsorm) in einer Tranerschrift (7 Bl, 4") auf den
Tod der Torothe Jngold, des v. !>,»), »inrkgräslich Bad. HofrnIS Ernst Friedrich

<
>

.Iuris «onüiilti,

-> Die Signatur lasse ich von hier an weg nnd führe nnr die Nummer des Bandes
nn,

2
>

Uu!?i«I«r.

I!c>ipnl>>i«iielis>^^Ii«.'V!oschcroschbekleidete dieses Amt 1645—56,

'>
)

Über ihn s
, die auöfiihrlichrn Mitteilungen von Adolf Schmidt im Jahrb, f, Gesch.,

Sprache nnd Vitt. Elsaß ','othr. XVI, Jahrg, (1900) S, 140 ff Mvscherosch hat n»S dem
Nachlasse de« Joh. Paul Crusins, seines Lehrers, eine große Menge Bücher erworben, Seh""^
S, 18«, Ann,, 14«,

>
>
)

I^I^^istvr Johan» Attchnel A!oschcrosch,

') p«r ^N!>s>'!»nms.

»
) Marcus FlornS 1567 -1626, Prosessor der Beredsnuikcit.

^
) ^uris ulrili»«,»« livvntistns.
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Mollingcr Hnnssran, 1- 15, Dez, 1649, Unterzeichnet I. M, Moscherosch, Strnßburg,
bei Johann Philipp Äiülb und Josias Städel, Band XII, '>!r, 17,

13, ,,?i» vat» pr« Xgliiliss, I>n, ?»>vnt«" lld lnt, Berse), „Klage ^der Hochbctrübtrn Jung>
srnwcn I Schivestern" von „A, .>„>,,Ni< Kä«I K4«s«b«r«SLl,. Il!l„„il!„s I>, 1^,Lt." ^>l!deutsche
Verse), außerdem cin „>!pit!>>,Kiu»>" (27 lat. Zeilen! in einer Trnuerschrist (8 Bl, 4«)
aus den Tod der Felicitas Jugoldt, -j

- 30, Jum 16W, Strnßburg, bei Rihcl, Band XII,
Nr, IS,

14, ,,8ol» ch,eo»t »,Ivvr«s, innri" j5>6deutscheVerse) in einer Traucrschrist (4 Bl,°4^) aus
den Tod der Anna Marin Käme hl, des Ernst Heus, beider Rechten öo,>toränäi Ehe-
gemnhls, 1

' 7
,

Tcz, 1654, Strnßbnrg, bei Jostas Städel, Band XII, Nr. 3(1.
1d, „öeor^ins Oninvl s «^»y^i, ^ >>)>ii!Ol« sur^im ^ I>, I),'Inn«tus In<mitur" il> >at, Berse >

in einer Trauerschrist <6Bl, 4") aus den Tod des Doktors brider Rechte, Aktuars Georg
Kamel, s 27, Aug, I65U, Straßburg, bei Eberhard Welper, Band XII, Nr, 31,

16, 8 lat, Bcrsc in einer Trnuerschrist ,8 Bl, 4°) aus den Tod der Marie Agathe Mentcl,
des I'. ^, I)oet«rä,i,Ii, Svudicus der untcrelsässtschcnÄlillrrschnst Johann Heinrich Wie
lnnd Haussrnu, 1' 2

,

Fcbr, 16c>2, Strnßburg, bei Johann Philipp Mülb und Postas
Städel, Ani Schlüsse 4 lat, Bcrsc von ,,I<!riU!ütt,« IZu^isIau» >Ius^ster,>^e>i,"Band XIV,
Nr, 27,

17, „Trost aus Traur > und sriihzcitigeö Absterben I Ernestinen Ainelien > Herrn > Hans-
Michel Moscheroschen , . , , TöchterleinS," 6 Bl. 4«, let)lc Seite leer. Band XV, Nr. 1 l)

.

18, „An dcst verstorbenen H
,

Psarrers S, betrübte» j Herr» Schwager, den Ehrwürdigen vnd
Hochgelehrte» > Herr» M, Joh, Ehristoph Schilling Pfarrern > i>» Miinster" 48 deutsche
Berse i» ci»cr Trauerschrist (6 Bl, 4") aus de» Tod des Psarrers zu St. Nicolaus M,

Johann Peier Pistorins, 1
' 1b, Mni 1l!I3, Strußbnrg, bei Johann Philipp Mülb,

1643. Band XV, Nr, 35,

19, 6 lat, Berse in einer Trancrschrist <4 Bl. 4") ans den Tod der Rosine «chnch, beider
Rechten Doktors, sürstlich Württembergische» Rats »nd Advokaten Woligang Pseil Hans
srcm, -s

- 12, Dez. 16!!». Straßburg, bei Johann Philipp :>>iülvund Josias Städel, 1649,

Band XVII, Nr, 29,

20, 4 lnt, Berse von ,,^<>K.AiiK, A«8eI,«rnseK Wilstiuiisnkis, ?r. OIi«s, Oiso,">) in

einer Trauerschrist <>2Bl, 4") auf den Tod des Barons Georg Wilhelm «Leeniann von
Mangern, i 1l>, Juli 1620. Straßburg, bei Nicolnus W>>rist,Band XVIII, ^lir. 25,

21, 6<) dcntschc und 6 lat, Berse in einer Trauerschrist (4 Bl. 4"> auf de» Tod des Rats

Herrn nnd Treizehncrs Knrl Spielmann, -j 6
,

Inn, 1631, Strnstbmg, bei Pnnl ledert),
1631, Band XIX, Nr, 5.

22, „An Herren Johann Strohcckcrn, des; verstorbenen Herren Scclige» hochbettübien Sohn"
i4V denlsche Berse) i» einer Trnuerschrist ,4 Bl. 4"> ans den Tod des Assessors im großen
!liat Johann Strohecker, 1

' 3
.

Fcbr, 1631. Strnßbnrg, bei Johann Enroluö. Band XIX,
Nr. 35.

23, Traur>Geda»ken, > ober ^ daß zeitliche > doch jeelige Abscheide» > Weila»d der Adelichen
viel

Ehre» vnd !» j gendrcichr» Frawen > Blarie Bnrbnrn > gcborncrPaniel > dcstEhrcnvcslen
hochgeachlcnHerren > Haust ^iichcl o sch e r o s ch > Erichi»gis>1,enivohlverdicntcn Amptinanns,
gewesener > getrcwer herhgelicbter Ehelicher Hauöjrawcn>), > welche > Bss der Reiste naher

Strnßbnrg, > Freytags den Novcmbri«,
'
dieses 1635, Jahrs, Nnchmit > tag« zwischen

I. vnd 2 Bhrcn: in dem 2l>, Jahr 4 Monnt jhrcs alters! > im 2
,

Jahr 3 Monat ihres
Ehestands, I zn Vül)elstciu > Snnfst vnd seclig vnder dem Gebett entschuiffcn, > vnd solgenden

tags in der hohen Kirchen dnselbstcn vmb 3 Bhrcn Nach > mittag Christlich vnd ehrlich
zur Erden bestattet worden, Strnßburg > Gedruckt bei, Wilhelm Ehrislinu Glasern, >

^n,w

Ul)<_!XXXV. 8 Bl, 4« (unvollständig),

>
> S, mein Verzeichnis Z, 58, '

^
) Die gleiche Persönlichkeit, zu deren Bildnis Moscherosch die dcntschen Berse gedichtet

hat, Abb, Zeitschr, s
,

Bttchersr,, N, F, VIII, S, 25,2,

?) l^rimse Uisinpulu».

«
) Die zweite Frnn Moschcroschs. Zwei Bildnisse von ihr in, Gesicht „Wcibrrlob", Rc>

prod, in der Zeitschr, s, Biichersr, N, F. VI, S. L7ö u, 277,
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Seite 1, Titel. S, 2: „Vsrbg, ?iissim»e Oswin»« Oeiunetae, qu»e ipss,/pri6i« quäw
»loreretur, I»»ient»tionibn8 tristi8simi A»riti wot» protulit: Ach M, S, ') wie wehe thut
scheidenwn» man was liebes muß verlassen!"

S, 3—13 Beiträge von
?etnis LoKorit^K O, III>^« Oomiti ?ä>atino »ä RKerniw ü eonsiliis, Ono Vigno ex

»nimo eonöolsns, seripsit.
!, UeleKiore Lrliuiä^), II. ^. 0.
U, ^«n»nng8 L>iri8topl>arns ^VoIIr«mu8, ?»8t«r et 8npgrinten6en8 in Lützclstein'),

I^eovillüe 16, Xovsinb. .>!. 8eds,8ti!,nu8 LüniZ<), äe8ign»tus »ei, ?in8tinKensis
?!>st»r et viöinkrum in8pe«tor.

KI. 8»wn«> (Z Ion er »8 ?. 1,,^),
^«Kännes örog8er»8 L«Ionieu8i8 in Oiet7enb»eK.
>I. Älärtinu« H»upt l)iä«onu8 IiüKelst,
,I«K, Lernrvutter l^eu^or» — ?ä>»tinu8 p, t. verbi givini Klini8ter in HsnAwevIer.
ZI, .lob. L,eri»8 I!«ele8i!>e ^ inter8liurA«nsi8 p,°).
S, 14, I, „I'siit»pKium in Ke«Is8ik I,üt«el8teiniän» Lnperiori Oe8ic>er!Uis8iwäe IIxori8

I'umnlo 8up^riiu>>o8itun," (Abbildimg: ein Kreuz, rechts davon ein Totcuschädel, links gekreuzte
Änochen. Ans dem wngrechlcn Balken des «rcuzes: >. ü. I. Ans dem Postament: „Osss I
ZI«riä«, LärK»,r»e. >Uaseliuroseli I t'iliäs. I'uniel >VI. I>I«vewb. KIKVXXXV."
II. „ZIonn,uentum ilMem I,itt: ms^iisi Lreetum: R»ri» Lllrbki'ü ?»niel j Vir»^o j

Aorum ^mkititäte, VirZinäli ^«,«tik»te. >lielli^ioni« ^'o^ ?ietäte. Lc>nseienti»e ?nrit»te >
vxorl Con^u^üli ?r«biwte, >«ntue»t!t Ven»8t»I'.'. > 8ubmis8» Ilumänilut«, Klkternu I'ige-
litute, s I^em i n Vitus 8!,netiuwni<i. k'uuiue e«n8»n»ntiä, I ^^enäornm A«<i«8t>», I'eren-
cioruin I^ruckentiu, s Omni virtuti8 ^ener>>j 8»pr» !mn«8 pertetissimn. I 8c>I Ken >läntiiiu
non Inimc,rtil>is I In tlnre Znvenkuti8 8u»e >^.nnv j OKri i >NI1LXXXV VI. ^ovembr. I ^ewt,
XX. >Iense IV I (?nn,su^ii II >I«n8e III j I'i»«m»tur«, >Iorte j Itinere ^rKentor!lt«n8i ^Hei« I
^,mm»m Den Orelttori lieiiäislik. >Onjns PÜ8 KZ»n!bu» >Ho« 8äo«ti«N8 Dttic-ii Klonnmentiiw j
inaestiiuäviü eui» I,»<tu I pn.«uit I viciuu» A««8tis8>n>U8s >IoI>,Zlieliuel Kl««oKvrc>8en j ?r»e-
t'e,'tu,8 Ii. t. in Lrcliänzii». I ^I,i I,«'to,- > Ilt KIorti8 s,«tenti!>,m j In pers>!etis8iniäL queque
Liektum8 I inlfere, j Klunänm ,Ie»>>i<.e,Lovlunl me6iture."

(S, 16.) III, I)e wonumsnto s ^cl äv8iäer»ti»8imäw ^ .^niwäe 8»se partem .^Itersm j

viämi« .>Iue«tis8i»nis. (14 Int, Verse.)
IV. Lt Koe. (4 lnt. Verse.)
V. Lt illuil, ,6 lat. Verse.)
VI. (n»r durch den Cnstos angedeutet) und etwaige weitere Stücke seblen.
Band XV, Nr. 26.

Vlcin Schatz.

>
>

S. über ihn Adols Schmidt, a. n, O, S. 190, Anw. 144, I, Bolte im Jahrb. f.

Gesch. Eisnjz Lothr. 13. Jnhrg. (IM,, S. 164.

2
) S. über ihn Schlosser, Zlo8eKero8eInttn» (Iahrb, d
,

Gesch. f. lothr, Geich, n, Alter-
tumsk, XXV, S. 1«!'ff).

^
)

Über ihn s
. Schlosser a. n ^. S, Ll)9 ff. — Die in der In8omni8 Our» ?»revtum

(Pariser S, 7> verstümmelt wiedcrgegcbenc» Verse Königs lauten hier:
„?e vere, izuem erux exereuit u»«teni>8 inA«N8,
«edere g«n^u^Ü8, eeclere »sde i»ben8,
erux >)»rtim t»n^en8 oommnniter nnclique terrsm,

>,!lrti,n privatim ?s pnerumque ^uum."

Dr. Huffschmid machte mich darauf aufmerksam, dnfz „puernmque" sich nicht, wie Schloffer
a. o, O, S, MI annahm, aus Moscherosch selbst, sondern auf dessen 1631 i» iiriechingcn ge»
borcnen Sohn Ernst Ludwig bezieht.

b
) ?«et» I,»„r«»tu«, Über S, Gloncr f. Rudolf Renß, M, Samuel Gloncr, ein Straß

burger Lehrcrbilo aus den Seiten des Dreißigjährigen Krieges. (Festschrift d
.

Protest, Gymnasiums

zu Strnßburg (1W8), I
, S. 143 ff.

°) ?»8tor.
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In einem Briefe an Matth, Mnchner (d, d, Urgent,, L»I, t^ebr. 16S3)>) erwähnt Moscherosch
ein . o»r,non Usrm»ni«»m I), 1>, I^ilisrg« Uonsiliari« st ^ckvoosto L,u^ust»n«/' Dieses
Gedicht wird, wie die auf seinen Lehrer M, Johann Paul CrusinS, auf seinen Straßburgcr
Kostherru Ludwig Mezger, auf seinen Vnter, aus Dr. Daniel Ocsingcr, de» Buchhändler Wilhelm
Christian Glaser und aus Martin Opitz sie er in seiuem Schrcibkaleuder notiert hat, nur
handschristlich vorhanden gewesen sein.

Für Glaser hat er auch zu dem Bockschen Kräuterbuch, welches dieser 1630 durch den
Straßbnrger Professor der Medizin Melchior ScbiziuS neu herausgeben ließ, die lateinischen und
griechischen Jndiccs und die deutsche» Register geliescrt. Er erhielt dafür im Juli ei» schön
illuminiertes Exemplar des Buches im Wert von 7 f

l,

nebst einer Quittung von 30 fl
,

über
Bücher, die er von Glaser bezogen hatte. Auf der Innenseite des Borderdcckcls steht von seiner
Hand ei» längerer Eintrag über seiuc Verfasserschaft, und vor jedes Register schrieb er nochmals:
„Diese folgende Register Hab ic

h

alle gemacht 163O, t«8t«r Ka« i»»nn ineä .
1
,

IVI. Kl«««dpr«seK^>,"

In meinen Besitz gelangte vor kurzem eine in Prosa abgefaßte schcrzhasle Gelegen-
heitsschrift:

„Ke>!ttion > Welche bch Wohl angestcllctcr > Snufslcr und Strnhlischen > Hochzeit zu Hex-
hcimb I Wegen czlicher Bösen gebrauche, welche dem Jungsrcwlichcn j Orden v»d gcschlcchlcvnter
dem Nahmen einiger > unvcrmcidenlichcr Rechte und gcsctze deren Freiheit j zu wieder / aus»
gebürdet / werden wollen und von denen j Reinischcn ö!l)»iphcn zu erörtern bcrnthschlngct >

worden / I Eyligst abgegeben durch I ?KiI»näern,"

4 Bl, 4^. G. 8
,

Unterschrist: Dätiim am Rcinslrohm / den 5
.

^.UAusti ^nno 1664-
PKilivnäsr.

Der Stil läßt die Pcrfnsserschast Nkoschcroschs nicht als sicher erscheine». Von Arbeiten
Moscherosch? aus dieser Zeit kennen wir bisher nur den „Borbcricht nn den Muffer", datiert

7
,

März 1664, der für die damals vorbereitete »euc Ausgnbc der „Gesichte" bestimmt war und
erst 1677 vor dem ersten Teil derselben zum Abdrucke kam. Immerhin wäre es möglich, daß
die „Relation" aus den Tagen stammt, da Moscherosch, stellenlos geworden, sich in Mainz »in
eine neue Beschäftigung umsah ; denn unter Hcxhcimb is

t

zweifellos das südlich von Mainz liegende
Hcchtöhcim zu verstehen.

Die Bibliothek des „Wissenschaftlichen Instituts der Elsaß-Lothringer im Reich" zu Frank-
surt am Mm» erwarb vor einiger Zeit, ans Brrnttlassung Dr. HusfschmidS, dein ich auch hier
wieder für gütige Mitteilung zu danken habe, vier Bände Straßbnrger Uuibersitätsschristen der
Jahre I5>81— 1627, in der Mehrzahl zum Anschlag bestimmter Großsolioblätter mit Einladimgcn

zu akademischen Feiern, Predigten, Rede», Leichenbegängnissen von Professoren und Studierende»,

Magister- und Toktorpromotioucn ?c. Der dritte und vierte Band enthält einige nus Moscherosch
sich beziehende Stücke ; obwohl es sich weniger um Schriften MoschcroschS, nlö um Quellen über

ihn handelt, >ührc ic
h

si
e

hier nn:

Band I V
, Blatt 47, öffentliche lateinische Einladung von, I», Mai 1621. Der Dekan,

M. Lorenz Thomas Walliscr, Proscssor der praktische» Philosophie an der Straßburgcr Akademie,
lädt mit Wissen und Erlaubnis des Bürgermeisters, Scholarchcn und Kanzlers Adain Zorn von
Plobshcim zn der am Donnerstag, 24. Mni 1621 Morgens 8 Uhr stattfindenden Verleihung des
Baccnlaureats nn 28 Kandidaten ei». U»tc» stehe» die Namen der «andidnte», zugleich die

Themata, nus die si
e

in Kürze zn antworten habe».. A» 18, Stelle, »uter der „IV Ordn
«'»nkkick»torm» sx moszressilmitms vsrmiliku» ^.nni 1621": ,Fo»nnes >Ii«IiaeI I^lascltt'ro^oll,
^Vilstsdionsi« Ilimuious. Vox ^«>!i>ig.pud UgKr!ig«« q»i,i propriv sißnilievt?" ^

)

>
)

Witkowski, Briese von 5pip und Moscherosch. Zeitschr. f, d
,

Philologie XXI (1889),
S. 186.

') Adols Schmidt im Jahrb. f. Gesch. Els. Lothr. XVI,, S, 186, 172, 188, — Opitz
kam nm 30, März 1630 auf einer Reise nach Paris begriffen, durch Straßburg, Moscherosch
begrüßte ihn mit einem Glückwunschgcdicht,

2
)

Adols Schmidt, a, a, O. S, 187. Ann,, 134.

'> Am 27. April schreibt Moscherosch in seinen Schrcibkalcndcr : ,,^st vnser Klaiucm
lZ»<!e»Itt»i'«<>rnmgcwcßcn, ^l>>«>'itcksnit," Am 22, P!ai: „hat mn» (»ach dem 1>ivn><'er,>im>näu II

8. Ii, I Imperütoro, hirsige stat privils««ia z» dcrj vniversitctc» bcko»»nen> dnS erste i>rn!ir»inn,»
angeschlage», Uoctnrcs, vuiu^u« f»vu>jti>ti8j g,we»>»u»>s>8 ?a«w» zn Coronierrn

" Am
24. Mai: „Ist der ^utus IZ»<o»I«„re«rnin gewesen, waren vnser 32 sl^nna«! tuit », 1,»u-
r«ntiu» 1'Knmks >VuIIi8er>i8, Keotor 'I',M»8 i?p<>«eerus, s«»n«ell»ri»8 On^ ^.iliimug Xurn »

?I»p8l>«im: p»t«r »ckluit <i»i»j»e," (Adols Schmidt, a. a, O. S. 170.)
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Unmittelbar auf Moscherosch folgt sein Freund Johann Nicolnns Furichins^,,
Band III, Blatt 332, lateinischer Anschlag von, 9, November 1622, M, Nicolaus Fcrber,

Professor der griechischen Sprache, lädt zu griechischen ilbungSreden ein, welche nm II. No
vember 1622 Morgens 8 llhr im neuen Hörsaal von Studierenden der griechischen Literatur und
Philosophie über die Frage bei Aristoteles iib, ?«>it, VIII: ob Privat» oder Schulunterricht siir
die Jugend bessersei? („Utrnm moliu» nriviUini, »n publios in 8,-I,olis, ^nvi'iitus in»titng,tur"?>
gehalten werden. Unter den 8 Studierenden an 6 Stelle: ,Fcmni><« UWI>!u>>N««eb«rosel>
^Vil«t!ttii«nsi» llänoieu», Kän« pro pnbli^ä institntiune, >KI^in>;»i8 <tt<jus^rtil>u» »«nwntunn

prvb^dit: sett, it», ut rwuti^lmm cliss^rencli clieencliqns «xervilia nv^Iiziend» c>sss»t»tu»t,

cjuoruui n»>l!k gnte t'^ct^ lueri^t >uontia"^).

Band IV, Blatt 149. Dekan nnd philosophische Fakultät der Strnßburgcr Akademie laden
nm 6, April 1>i24 zu der am 8, April Morgens 8 Uhr, nntcr dem Kanzleramt des Bürger
meisters Bernhard von Kngcncck, dem Rektorat des Professors der Theologie l), Thomas Wegclin,
Dekanat des Promotors, Professors der GeschichteM, Matthias Bcrnegger stnttsindcndcn Erteilung
des Magistergrnds nn 21 Kandidaten ein. Unter den „Knuiinic c-anckickatorum «t problomul»,
ncl <zull» sin>:u>i suoeinc't,; responclsbulit" steht an erster Stelle;

,,.Iv!mm'g KIi<?ln>c>!^Iaskl!er«»,ch, >V>1«wcli«n«is Il!,n«i<!us, Lrätias est ilcturns,"

Als Zweiter folgt Johann Christoph Wolfram von FinstingcN im Westrich, als Dritter

Sebastian König von Balbronn,

Zn S, 27 meines Verzeichnisses, Zeile 22: In der Ausgabe von 1650 fehlt „nnd Croneu-
burg". Es is

t

Kronbcrg im Tnuuus gemeint, Zeile 13 von nuten: Aubcliu, Anbclc: Türk-
hcimer Familie, >

S, 2«, Zeile 6 von unten: „5I»tre I)!t,„s tte önn-8«conrs" ist, wie mir Herr Or, Huff-
schund schrieb, nicht die Nvtre-Dame Kirche zu Paris, sondern die von Herzog Ren,; II von Lothringen
nn der Slellc, wo die gefallenen Burgunder beerdig! sein sollen, errichtete Kirche vor der I>«rts
8t, ^'ic-olit« zn Nancy, ursprünglich ,,(!!n^gl!« des Uuurssui?«ns". genannt. In der ersten
Ausgabe von 1640, S. 8, heißt es auch: „in der ^InlpvUv cke UonrAuiSns, vor St, Niclausz
Psortcn . , ,

"

S, 50 und S, 7ö, Anm. 7b is
t

noch nachzutragen: „Kpi^riuumittnm >lnli. Niel,»,e>is
Uoselisros^li, Oenwriä ?riu,g,, ^rzzentina«, 1^>>isV^'iII,uI,ui UKri«ti!mi Ulitsori I63D." 12«,
44 Seiten, Widmungen wie 1643: es fehlen »nr die von Zincgrcf, Schill, Schueuber und
König, ebenso das Medaillonbild Äioscheroschs, Auch die Epigramme sotten nicht vollständig mit
denen der späteren Ausgnbc übereinstimmen. Die Ausgabe befand sich iu der Universitäts
bibliothek Ztrnßburg,

Eine weitere Ausgabe lag Herrn I)r, Hussschmid vor, ohne daß er mir den Ausbewahrungsort
angeben konnte:

„Oenturin II Lp!,?rkiniuawm ^»>>-!Uicchä: >I«»«Ii«ruseK (isrmani, ^rgl>„tinäe »mi6
Nüluiuui vt Lt!u;,l,!>iuii,," 7l) Seile», Titel wie bei ö.

Es soll ferner eine Frankfurter Ausgabe von 1645 existieren,

Herr Professor Or, Becher (Offcuburg) weist mich daraus hin, daß außer der Abschrift
des „Statt vndt Felder lob", die vermutlich aus der Bibliothek des Klosters Etlenheimmünstcr
nach Karlsruhe gelangt ist, noch ein zweites aus Ettcnheimmünstrr stammendes Stück sich i

n

der Karlsruher landesbibliothck befindet: ei» Exemplar von Neumnrks „Neu Sprossendem Tcutschen
Pnlmbnnm", welches nach einem voruc befindlichen hnndschristlichen Eintrag im Besitz von
Moschcroschs Brndcr Quirin gewesen ist, (S, den Aussatz Bntzr>s „Zur lcdrnSgeschichtc Quirin
Moschcroschs" in der „Erkenn»" IV, S, 148,) In einem Briefe nn mich gibt Or, Bntzer der
Bcrinulimg Ausdruck, daß das Kloster Ettenheimmünslrr die ganze Bibliothek Quirin Moschcroschs
angekauft habe. Ich halte dies sür sehr wahrscheinlich, Viellrichr sällt dadurch auch ei» licht auf
die Hcrkunst der zn Ansang meiner Arbeit erwähnten Straßburger Drucke der Heidelberger
Universitätsbibliothek, Ich möchte glauben, daß auch si

e im Besitze Quirin Moschcroschs gewesen
sind, der sie n»S dem Nachlasse seines Bruders erhalten haben mochte, daß si

e

nach dem Tode Quirins
an das Kloster Ettcnheiminttnstcr nnd nach dessen Aufhebung nn den bndischcn Stnat gekommen

>
) Er erhielt am 28, Nov, 1622 die Würde eines Magisters der Philosophie, Unter seinem

Widmungsgedicht zur
I'rinn, (.'«nturi» ^m'Aramimttum nennt er sich ,MecI, I), c

d I^ac-Ui.

2
) Am II, 'Nov. 1622 trägt Moscherosch in seinen Schrcibkalendcr ein: „Hab ich das erste

mahl pulilivs declninicrt, vnocr M, Nicolao Fcrbe^ros , , .
"
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sind, der si
e

der Universitätsbibliothek Heidelberg überwies. Po» Moschcrosch wisse» wir, daß er
schon als Gymnasiast »lit dem Pedell verabredete, daß dieser ihm sür 2 Gulden alles, was im
ganze» Jahr öffentlich angeschlagen werde, als „Oisputktiones, Or»ti«ne8, kia^rämumts, L^r-
min» et«." überlassen solle. Eine ahnliche Bcrabcedung tras er mit dem Buchhändler Eberhard
Zehner über die erscheinenden Zeitungen. (Einträge in Moschcroschs Schreibkalender vom
1«. Januar 1619 und vom 7

,

Januar 1620. Adolf Schmidt, n, a. O. S. 14« uud 15t.) In
die Darmstädter Bibliothek, welche die Bibliothek Moschcroschs erwarb, is

t

diese Sammlung
nicht gekommen.

Ein Exemplar des „8klve 8»x<mi«um" angesiihrt bei R. Bemmnnn, Bibliographie der
sächs.Geschichte I, S. WZ. (Mitteilung von Prof. Dr. Bntzer.)
S, b6, Zeile S

,

Gegen die Verfasserschaft Moschcroschs bei der „Vativä ä««I»mätio"
spricht schon der Unistand, daß si

e bei Humm in Frankfurt, dem Nnchdrucker der „Gesichte",
gedruckt ist; außerdem der ganze Inhalt der Schrift, besonders die religiöse Einstellung.

Dagegen läßt sich urkundlich nachweisen, daß Moschcrosch der Berfnsser der Inschrift nuf
der silbernen Denkmünze war, welche Friedrich Kasimir, Graf von Hanau, 1658 auf die Grund
stcinlegnng der Hanauer Johanneskirche prägen ließ; viellcicht rührt auch die ^dce dcr dnrgcstelltcn
Allegorien von ihm her. Die Vorderseite der Medaille zeigt die Kirche auf einem niit dem gräflich
Hanauischcn Wappen geschmücktenSchiff, welches von der Hand Gottes au, Anker fcstgchnltc»

wird; das Vorderteil trägt eine Flagge mir dcr Aufschrift: „151 HOL"; oben im Bogen zwei
Zeilen, die das Chronostichon 16S8 geben:

S^l. - V4V0R ULNM «^LI

Die Rückseite enthält nur dic Inschrift:

8. 8
.

l!II«I3'r0 S^V^IMI
^VSVSI'L.Näk: - «0«t'tt88I0«I«

^tt>Ml88i^IV8 - 8^X0NIä,L ^ 0VX

10^^ «L3 - 6L0R6I V8 - II 3. ». I

^»OrIM^ttl!!3«tt^I.I.V8 - Ll.L,'I'0ti

DIMI.I - I1VIV 8 - rV«O^AL«'rV.>I
3VL. , A^K V

rLI.ILIILIi > ?«8VI1'
ll^ovi^L

XXV «^IZ ^.«. öli)c!i.viii

(M>l) . ?«IUi0
^OOLD^IL - 4I> > 3V^AI
?I01iV« I.IIi«tt^I.I7^7kj!

KD - sswLA - I'ttti0VOIVIiV8 K8'j'

I'XIIZ - p^l'Lli

l>'IiID«UIOV8 - ^8IUI«VS
«0«L3 > I« - >
)

N, Suchier, Dic Münzen dcr Grnfcn von Hanau, Hanau I8!>7, S, 80. — Die Urkuudc
befand sich früher im Archiv des Ha»n»rr Konsistoriums, und kam, als dies« ausgehoben wurde,

insKnssclarÄousistorinm: hier schciut s
ic verlorcu gegangcn zu sein. Aus Veranlassung Dr, Sicbcrls

ließ vor cinigen Jnhrcn Pros, Dr. BatM (i7sfcnburg) in «nsscl ^lachforschungen anstcllc»! si
c

bliebcn oh»c Ersolg, — Vgl, fcr»er Sicbcrt, in dc» Hannurr Geschichtt'blattcrn (1919) S, IM,
— Heilcr, Ein unbekanntes Gedicht von Hans Michael Moschcrosch auf die t^rundstcinlcgnng dcr
^ohnnncskirchc zu Hana», Hnimncr Auzcigcr vo»> 2.'. Juni 19.'l>,
Die Borderscitc dcr Medaille abgebildet bei Touianig, Teutschc Bicdnillc, Rr, 588.

Euphsrton XXVI,
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hängenden Brettern vorwärts zu gleiten und

endlich wie si
e

herabzustürzen (vgl, auch TrollopeS, ZU»),
S, 6V , . , gelangten nun in der Thnt in

ein Gemach, dessenFußboden durchbrochen war,
und siehe, es war unten wieder eine solcheHalle,
wie die, in der wir standen, eine Leiter führte
durch die aufgebrochene Öffnung in dieselbe
hinab, und zweie von uns stiegen hinunter.
Das Gewölbe schien niedriger, wahrscheinlich
nur des gehäuften Schuttes wegen. Gegen die
Wände hm und in den Winkeln war wegen
Moder und dicker Finsternis, in der unsere
Lichter ordentlich ohnmächtig waren, nichts deut

lich zu sehen, aber unser Führer versicherte uns,
es sei hier alles vollgestopft mit Todten. Un
endlich erleichtert stiegen wir wieder empor —

seltsam! — , Obwohl die Lust unbegreiflich
trocken und rein war: so fühlte sich doch die
Phantasie erleichtert, als si

e

wieder nur mehr
eine Decke über dem Haupte wußte.

S, 61, Möglichkeit der Vcrirrung und Aus
malung eines solchen Zustande?,)

S, 62, Tic Brust des stärkstenMannes hob
sich srcier in der frischen Lust; j Schilderung
des belebten Stcphansplatzesj,

S. 62, Ich aber ging wie im schweren
Traume nach Hause, während an mir vorüber
huschte der Strom des uubcgrcijlichcu Lebens
der Menschen,

cingezwengt und überhängend in der Lage,

welche si
e

bei dem Einsturz der Sarglawine
eben genommen hatten,

S, 134 f. An dem Schalle unserer Tritte
jedoch entnahmen wir, daß wir auf der Decke
enics tieferen Grustraumcs dahinschrittcn, und
bald erhielten wir hierüber volle Gewißheit, da
wir an eine Lücke gelangten, die es erkennen
ließ, daß hier das Deckcngcwölbe durchschlagen
wurde, da man keinen Eingang in die nntere
Etage auffand . . .

Wir sdcr Techniker und Bogl) kletterten die
Leiter hinab, entdeckten aber schon auf den
unteren Sprossen, daß es unmöglich sei, weiter
vorzudringen, dn das Gewölbe bis zur halben
Wandhöhe mit modernden Tooten im buchstäb
lichen Sinne des Wortes vollgestopft war.
Dieses Chaos bot einen nicht zu schildern

den grauscnhnsten und gespenstischen Anblick
)vgl, Stifter, S, S8: die unbewegliche gespenstige
Versammlung) . . .
Soweit das Auge reichte, nur Leiche über

Leichegcthürmt, übcrcinandergespreitct, gcworscn,
gcknettet, vcrknäult, in allen erdenklichen Win
dungen, Verrenkungen nnd Verdrehungen, in

einander verrottet geschlungen und verwunden
und zu Einem gemengt.
Nur mit äußerster Mühe und Anstrengung

vermochten wir über die Leichcnmällc und
Mulden, welche diesebildeten, hiuwegzugelaugcn
und mit der Fackel die entfernt liegende» Gegen

stände zu beleuchten, ohne jedoch die Begrenzung
dieses großen Lcichciigcmcngcs abzusehen oder
das Ende des Gewölbes entdecken zu können.

Wirklich nthmcle auch Jeder von uns wieder
sreicr, als wir auf den obersten Sprossen der
Leiter anlangtcn.

S. IR>, Ich kann nicht laugnen, daß der
Gedanke, mich plötzlich in diesen Lrrgcminden
von Gängen im Finster» zu sehen, auch mich
mit Entsetzen erfüllte . . .

S. 136, , , . auf denselben Pfaden, auf
welchen wir hcrabgekomme» waren, und die zu
verfehlen wir oft gerechteBesorgnis hatten . . ,

S, 136, Eine nicht zu schildernde freudige
Empfindung aber bemächtigte sich uiiscr Aller,
als die Thürc erschlossenwar und das Licht des
Tages uns cittgegcnströmtc,

S, 136. Und wieder standen wir auf dein
Ztcphnnsplatz, doch jetzt herrschteGeräusch und

Bewegung aus demselben, Menschen an Men

schen eilten an uus vorüber, Wagen rollten aus
Wagen uns im Thurme schlug es acht Uhr,
Wir hatten also zwei volle Stunden in der

Stadt der Todten zugebracht, was aber hatten
wir alles gesehen und welche Fülle von An-
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schaumigen, Empfindungen und Gedanken hatten
wir inil an das Tageslicht gebracht ans Liesen
Grüften,

Zu sehr von allen diese» eingenommen,
hatten wir keine Lust, »och Vieles sprechen zu
wolle», . . , und schlüge», jeder seinen Betracht
tnngen nachhängend, die Wege nach u»sere»
Behausungen ein.

Kleinere Beiträge.

Zur Moscheroschbibliographie i).

Bibliographien haben die Eigentümlichkeit, daß si
e

niemals vollständig find. An der Biblio
graphie der Schriften Moscheroschs haben im Verlauf von hundert Zähren Jördcns, Tittniar,
Goedcke, Bobertag, Wirth und Pariser gearbeitet; dann hatte ich mich der Hoffnung hiiigegebc»,
die Lücken, welche diese Vorgänger offen gelassen hatten, ausgefüllt zu haben. Wie wenig mir
das gelungen ist, is

t ans der stattlichen Zahl von Nachträge» und Zusätze» zu ersehen, die ich,
bereits zwei Jahre »nch dem Erscheinen meiner Arbeit, zu bringe» imstande bin. Freilich hatte

ic
h

schon damals, der besonderen Schwierigkeiten, welche die Zusammcnstelluug der Werke

Moscheroschs bietet, mir wohl bewußt, die Möglichkeit zugegeben, daß im Laufe der Zeit noch der
eine oder andere Einblattdrnck mit der Unterschrift Moscheroschs zum Vorschein kommen werde,

Ilm solche Eintagsfliegen handelt es sich hier zumeist.
Herrn Landesgerichtsrat ci. D, Dr. plnl, K

,

«, Huffschmid, dem im Sommer 1924 vcr
storbencn Heidelberger Forscher'), versänke ich ausführliche Mitteilungen über eine Anzahl Sammcl-

Moscherosch is
t

mit einer größere» Anzahl von Beiträgen zu gemeinschaftlichen Epicedicn

in deutschen und lateinischen Versen »nd in Prosa, vertreten, von denen mir bisher nur das
Gedicht auf de» Tod des G>>mnnsialrcktorö M, Georg Bach und die Vorrede und das Gedicht

in der Traucrschrift auf den Tod von Moscheroschs Töchterche» Ernestine Amalia bekannt waren:

1
,

„Trauer-Gedanken, Vber Herren Bachen". ? 27!)1>, Band V
, Nr, 14, (S, mein Bei

zeichnis S, 58),

Vgl, Bechtold, Kritisches Verzeichnis der Schriften Johann Michael Moscheroschs, Nebst
einem Verzeichnis der über ih» erschienenen Schriften, Mit 15 Nachbildungen, München, Horst
Stobbc Verlag. 1i)_>2,

>
)

Leider war Tr, Huffschmid nicht zu bewegen, das gesamte, von ihm gefundene Material
über Mofchcrosch zu veröffentliche», N»r einen Teil davon hat er in der Zeitschrift f, d

,

Geschichte
des ^berrhcins, N, F

, Bd, 35, publiziert I „Beiträge zur Lcbettsbkschreivnng nnd Genealogie
Hnns Michael Moscheroschs und seiner Familie"): ihm gebührt das Verdienst, mit der so lange
behaupteten und geglaubten Legende von der arngonifche» nnd adelige» Abkunft Moscheroschs
gründlich ausgeräumt zu hnbeu. In seinem Interesse für Moscherosch war Tr, Huffschmid stark
abgekühlt, als er in den Akten die Belege für den anstößige» LcbeiiSivandcl Moscheroschs in Straß»
bürg und seinen durchnns nicht freiwilligen Verzicht auf die Stelle als Frcvelvogt der Stadt
Strasburg fand »nd «rnutnis von feinem Auftrete» in Hanau erhielt. Zu zwei von ihm »och
in Aussicht genoinmciir» Arbeiten über Moscheroschs Aufenihall auf der Harlenburg bei Dürkheim
und über de» Enkel Moscheroschs, Ernst Ludwig, is

t

er nicht mehr gekommen. Aus dem Wesen
des letztere», eines begabten, aber als Psychopath z» bewertenden Prozeßquerulnntcn, glaubte I),,

Husfschniio vielleicht Schlüsse auf de» Charakter seines Großvaters ziehe» zu dürfe»,
bände der Heidelberger »niversitätsbibliothek (8i^. ^ 27!>1 >

)>

mit Lcichenprcdigtcn, Nachrufen nnd

Gedichtsammlungen auf den Tod von Straßburgcr Beamten, Bürgern, Gelehrte» oder ihrer
Frauen aus den Jahren ILM— 1W4. Der ganze Fund ruhte, wohl schon seit den Tagen der -
Säkularifatio», mit andere» Druckschriften und Abhandlungen unter de» in der Heidelberger

Universitätsbibliothek verwahrten Beständen des ehemaligen .«lostcrS Salem, z» denen er indes
nicht gehört. Erst seit wenigen Jahren is

t

er zu Saminelbänden vereinigt.
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2. „ Ad praestantissimum Juvenem Virum Jacobum Eberhardum | Bechtium , | Juris
utriusque Cultorem , Amicum & Adfinem Carissimum " . 10 lateiniſche Verje in einer
Traurſchrift (6 BI. 40) auf den Tod der Anna Margareta Beyer , Witwe des Jctil ),
verſchiedener Reichsſtände Rats und Advokaten Johann Georg Becht, † 1. Januar 1653.
Straßburg , Gedruckt b

e
i

Friderich Spoor . F 2791 13 ) , Band V , N
r
. 38 .

3 . 10 lateiniſche Verſe in einer Trauerſchrift ( 4 BI . 4 ) auf den Tod der Anna Salome
Brandin , Hausfrau des Pfarrers bei St . Withelm und Kanonikus bei St . Stefan

M . 3 ) Johannes Huber , † 6 . April 1652 . Straßburg bei Johann Peter von der Heyden
1652 . Band VI , Nr . 29 .

4 . „ Ad Dominae Defunctae e
x

sorore Nepotem Virum Clarissimum Robertum Königs
mannum Professorem Publicum | Amicum " . 14 lateiniſche Verſe von „ Joh . M . Mo
scherosch . Reip . Fisc . " 4 ) in einer Trauerſchrift ( 4 B

I
. 4º ) auf d
e
n

Tod der Urſula
Braun , Witwe des Ammeiſters Heinrich Trauſch , † 24 . März 1654 . Straßburg , bei
Joſias Städel 1654 . Band VI , Nr . 31 .

5 . Trauerſchrift ( 8 BI . 40 auf den Tod des Profeſſors M . Johann Paul Grujiu85 ) ,

† 2
5 . Okt . 1629 . Auf dem Titel 2 lat . Verje von M . I . M . M . 6 ) , auf der Nückſeite

„ Epitaphium “ ( 2 lat . , 12 deutiche Verſe , unterzeichnet : M . ) . Weiter 1
4

la
t
. Berſe , 6 la
t
.

Veríc , 8 Epigramme mit je 2 lat . Verjen , und eine lateiniſche Anrede in Broja , inter
zeichnet : „ M . Joh . Michael Moscherosch “ . Straßburg , bei Eberhard Welper . Bund VII ,

Nr . 23 .

6 . , , Testamentum | Reverendi Domini Defuncti per Anagr . " 7 ) 8 lat . Perje von „ M . Jo
hannes Michael Moscherosch , Hanoicus . S

S . LL . St . “ „ Epigramma “ ( 8 lat . Verje ) ;

„ Epitaphium “ ( 1
0

lat . Zeilen in Kreuzform ) in einer Trauerichrift ( 4 BI . 1º ) auf den
Tod des Eccleſiaſten Nicolaus Eiſen , † 14 . Juli 16 : 26 . Straßburg , bei Johannes
Carolus 1626 . Band VIII , Nr . 16 .

7 . 6 lat . Berſe von Johannes Michael Moscherosch Wilstadiensis Hanoicus “ in einer
Trauerſchrift ( 4 BI . 4º ) auf den Tod des Lic . der Theologie , Profeſſors Johannes Faber ,

† 1
9
. Mai 1623 . Straßburg ; bei Johannes Carolus . Bano IX , Nr . 1 .

8 . , ,Geiat deß Todts " ( 18 deutiche Verje ) : „ Epitaphium “ ( 6 lat . Berie ) ; drei Epigramme

( 4 , 2 , 4 lat . Verſe ) von „ M . Johannes Michael Moscherosch . Hanoicus " in einer
Trauerſchrift ( 8 BI . 40 ) auf den Tod des Profeſſors Marcus Flor188 ) , 1

8 . Juni
1626 . Straßburg , bci Johannes Carolus . Band IX , Nr . 14 .

9 . 32 lat . Berſe von „ Johan . Michael Moscherosch , Hanoicus , P . M . “ in einer Trauer
ſchrift ( 4 B

I
. 4u ) auf den Tod des J . C . und Kanzleidirektors Johann Hartin ani ,

† 1
1 . Okt . 1628 . Straßburg , bei Johann Andreae , 1628 . Band XI , Nr . 8 .

1
0 . „ D . Defunctus a
d

viventes ( 8 lat . Verje ) von I . M . Moicheroſch in einer Trauerſchrift

( 4 Bl . 40 ) auf den Tod des Studenten Jo
h
. Chriſtian von sensberg , † 13 . Dez . 1651 .

Straßburg , be
i

Johann Philipp Mülb und Joſias Städel , 1651 . Band X
I , N
r
. 23 .

„ Vber Georg Friderich Imle | tödtlichen Hintritt | A
n

d
ie

hochbetrübteſte Eltern , 20 . Jan .
1652 " ( 108 deutidie Verje ) in einer Trauerſchrift auf den Tod des Georg Friedrich
imiin , † 19 . Jan . 1652 . Unterzeichnet : H . M . Mojcheroſch . Straßburg , bei Johann
Philipp Mülb und Joſias Städel 1652 . Band XII , Nr . 15 .

Auch in London , Vritiſches Muſeum 1
1 , 408 e
e

(22 ) .

1
2 . „ Epitaphium “ ( 3
2

lat . Zeilen in Kreuzform ) in ciner Trauerſchrijt ( 7 BI . 40 ) auf den
Tod der Dorothe Ingold , des J . U . L . ' ) , markgräflich Bad . Hofrats Ernſt Friedrich

1 ) Juris consulti .

? ) Die Signatur laſje ic
h

von hier a
n weg und führe nur di
e

Nummer des Bandes o
n .

3 ) Magister .

4 ) Reipublicae fiscalis . Moſcheroích befteidete dieies Amt 1645 - 56 .

5 ) Über ihn 1 . die ausführlichen Mitteilungen von Adolf Schmidt im Jahrb . f . Gejc . ,

Sprache und Litt . Elſaß -Lothr . XVI . Jahrg . ( 1900 ) S . 140 ff . Mojcheroſch hat 0118 bend
Nachlaſſe des Joh . Paul Cruſius , jeines Lehrers , eine große Menge Bücher erworben . Som

S . 188 , Anm . 140 .

6 ) Magister Johann Michael Moſcheroích .

7 ) per Anagramma .

8 ) Marcus Florus 1567 - 16 : 26 , Profeſſor der Beredjamkeit .

9 ) Juris utriusque licentiatus .

11 .
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Mollinger Hausfrau , † 15. Dez. 1649. Unterzeichnet 3. M . Moicheroſch . Straßburg ,
b
e
i

Johann Philipp Mülb und Joſias Städel . Band XII , N
r
. 17 .

1
3 . , ,Pia vota pro Nobiliss . Dn . Parente " ( 10 lat . Verje ) . „ Hilage der Hochbetrübten Jung

framen | Schweſtern “ von „ M . Joh . Michael Moscherosch , Hanoicus L . L . S
t
. “ ( 66 deutſche

Verſe ) , außerdem e
in
„ Epitaphium “ (27 lat . Zeilen ) in einer Trauerſchrift ( 8 B
i
. 4° )

auf den Tod d
e
r

Felicitas Ingoldt , † 30 . Juni 1626 . Straßburg , bei Nihel . Band XII ,

Nr . 19 .

1
4 . „ Sola docent adversa mori “ ( 56 deutſche Verje ) in einer Traueridrift ( 4 B1 . - 4 “ ) auf

den Tod der Anna Maria şi amehl , des Ernſt Hells , beider Rechten Doctorandi Ehe
gemahls , † 7 . Dez . 1654 , Straßburg , bei Joſias Städel . Band XII , Nr . 30 .

1
5 . „Georgius Camel | åvayo . | Egi ! Celo surgam D . Defunctus loquitur “ ( 6 la
t
. Verſe )

in einer Trauerſchrift ( 6 BI . 40 ) auf den Tod des Doktors beider Nechte , Aktuars Georg
Kamel , † 27 . Aug . 1650 . Straßburg , bei Eberhard Welper . Band XII , Nr . 31 .

1
6 . 8 lat . Berie in einer Trauerſchrift ( 8 BI . 4º ) auf de
n

Tod der Marie Agathe Mentel ,

des U . J . Doctorandi , Sindicus der untereljäjjiidhen Mitterſchaft Johann Heinrich Wie
Cand Hausfrau , † 2 . Febr . 1652 . Straßburg , bei Johann Philipp Mülb und Joſias
Städel . Am Schluſſe 4 lat . Verje von „ Ernestus Bugislaus Moscherosch . “ Band XIV ,

Nr . 27 .

1
7 . „ Troſt auf Traur und frühzeitiges Abſterben | Erneſtinen Amelien | Herrn | Hans

Michel Mojcheroſchen . . . . Töchterleins . “ 6 B
I
. 1º , letzte Seite leer . Band XV , Nr . 1 1 ) .

1
8 . „ A
n

deß verſtorbenen H . Bjarrers S . betrübten Herrn Schwager , den Ghrwürdigen vnd
Hochgelehrten | Herrn D . Joh . Chriſtoph Sdiling Pfarrern im Münſter " 2 ) . 48 deutſche
Berje in einer Trauerſchrijt ( 6 BI . 40 ) auf den Tod des Pfarrers zu St . Nicolaus M .

Johann Peter Piſtorius , † 15 . Mai 1613 . Straßburg , bei Johann Philipp Mülb ,

1643 , Band XV , Nr . 35 .

1
9 . 6 la
t
. Berſe in einer Trauerſchrift ( 4 BI . 4 ' ) auf den Tod der Roſine Schach , beider

Rediten Doftors , fürſtlich Württembergiſchen Rats umd Advokaten Wolfgang Pfeil Haus
frau , † 1

2
. Dez . 1619 . Straßburg , bei Johann Philipp Mülb und Joſias Städel , 1649 .

Band XVII , Nr . 29 .

2
0 . 4 lat . Berie von „ Joh . Mich . Moscherosch Wilstadiensis , P
r
. Class . Disc . " 3 ) in

einer Trauerſchrijt ( 1
2 BI . 4º ) auf den Tod des Barons (Sjeorg Wilhelin Seemann von

Mangern , * 1
0
. Juli 1620 . Straßburg , bei Nicolaus Wuriſt . Band XVIII , Nr . 25 .

2
1 . 60 deutſche und 6 lat . Berie in einer Trauerſchrift ( 4 BI . 40 ) auf den Tod des Nats

herrn und Dreizehners Karl Spielmann , † 6 . jan . 1631 . Straßburg , bei Paul Ledert ,

1631 . Band XIX , Nr . 5 .

2 . 2 . „ An Herren Johann Strohecern , deß verſtorbenen Herren Seeligen hochbetrübten Sohn "

40 deutſche Verje ) in einer Trauerſchrift ( 4 BI . 4º ) auf den Tod des Aficiors im großen
Nat Johann Stroheđer , † 3 . Febr . 1631 . Straßburg , bei Johann Carolus . Band XIX ,

Nr . 35 .

2
3 . Traur -Gedanken , , vber , daß zeitliche | doch jeelige Abſcheiden | Weiland der Adelichen viel

Ehren - und Tuu gendreichen Frawen Marie Barbara geborner Paniel deß Ehrenveſten
hochgeachtenHerren Hanß MichelMoſch e roſch | Crichingiſchen wohlverdienten Amptmanns ,

geweſener I getrewer hertgeliebter Ehelicher Hausfrawen ) . |welche | Vfi der Reiſe naher

Straßburg , I Freytags d
e
n

1
6

Novembris , diejes 1635 . Jahrs , Nachmit - | tags zwiſchen

1 . vnd 2 Vhren : in dem 2
0 . Jahr 4 Monat ihres alters : 1 im 2 . Jahr 3 Monat ihres

Eheſtands , l zu Lübelſtein | Sanfft vnd ſeelig vnder dem Gebett entſchlaffen , , vnd folgenden
tags in der hohen Kirchen daſelbſten vmb 3 Vhren Nach | mittag Chriſtlich vnd ehrlich
zur Erden beſtattet worden . Straßburg | Gedrudt bey Wilhelm Chriſtian Glaſern , | Anno
MDCXXXV . 8 BI . 4° (unvollſtändig ) .

? ) S . mein Verzeichnis S . 5
8 .

2 ) Di
e

gleiche Perjönlichkeit , zu deren Bildnis Mojcherojch d
ie

deutſchen Verje gedichtet
hat . Abb . Zeitſchr . f . Bücherfr . , N . F . VIII , S . 252 .

3 ) Primae classis Discipulus .

4 ) Die zweite Frau Moſcheroſchs . Zwei Bildniſſe von ih
r

im Geſicht „ Weiberlob “ . Re
prod . in der Zeitſchr . F . Bücherfr . N . F . V

I , Š . 276 1 . 277 .
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Seite 1. Titel , S . 2: „ Verba Piissimae Dominae Defunctae , quae ipsa ,pridie quam
moreretur, lamentationibus tristissimi Mariti mota protulit : Ach M . S . ) wie wehe thut
ſcheidenwan man was liebesmuß verlaſſen !“

S . 3 - - 13 Beiträge von
Petrus Bohoritzh D. Illmo Comíti Palatino ad Rhenum à consiliis, Dno Viduo ex

animo condolens , scripsit.
à Melchiore Erhard 2), U . J. D.
M . Johannes Christophorus Wolframus , Pastor et Superintendens in Lützelſtein 3).
Neovillae 16. Novemb . 11. Sebastianus König “), designatus Eccl. Finstingensis

Pastor et vicinarum inspector .
M . Samuel Glonerus P . L .5) .
Johannes Grosserus Coloniensis P.6) in Dieffenbach .
M . Martinus Haupt Diaconus Lützelst.
Joh . Bernreutter Neagora – Palatinus p. t. verbi divini Minister in Hangweyler .
M . Joh . Aerius Ecclesiae Wintersburgensis p.6).
S . 14. I. „ Epitaphium in Ecclesia Lützelsteiniana Superiori Desideratissimae Uxoris

Tumulo Superimpositum “ (Abbildung : ei
n

Kreuz , rechts davon e
in

Totenſchädel , links gekreuzte
Knochen . Auf dem Wagrechten Balken des Kreuzes : I . N . R . I . Auf dem Poſtament : , ,Ossa
Mariae . Barbarae . |Moscherosch | Filiae . Paniel | V

I
. Novemb . MDCXXXV . “

II . „Monumentum ibidem Litt : majus : Erectum : Maria Barbara Paniel |Viragol
Morum Ambititate . Virginali Castitate , Relligionis [ 10 ] Pietate . Conscientiae Puritate
Uxor | Conjugali Probitate . Nonfucata Venustate . Submissa Humanitate . Materna Fide
litate . | Femina | Vitae Sanctimonia . Famae consonantia . | Agendorum Modestia . Feren
dorum Prudentia . | Omni virtutis genere Supra annos perfetissima . Sed heu | Tantum
non Immortalis In flore Juventutis suae | Anno Chri : MDCXXXV VI . Novembr . | Aetat .

XX . Mense IV | Conjugii II Mense II
I
| Praematura Morte | Itinere Argentoratensi | Heic !

Animam Deo Creatori Reddidit . Cujus piis Manibus | Hoc Sanctioris Officii Monumentum
inaestimabili cum Luctul posuit | viduus Moestissimus Joh . Michael Moscherosch Prae
fectus h . t . in Crehangia . |Abi Lector | Et Mortis potentiam In perfectissimas quoque

Creaturas | adfere . Mundum despice . Coelum meditare . "

( S . 16 . ) III . De monumento | Ad desideratissimam | Animae suae partem Alteram |

viduus Moestissimus . ( 14 la
t
. Verſe . )

IV . E
t

hoc . ( 4 lat . Berſe . )

V . Et illud . ( 6 lat . Berſe . )

V
I
. (nur durch d
e
n

Cuſtos angedeutet ) und etwaige weitere Stücke fehlen .

Band XV , Nr . 26 .

1 ) Mein Schatz .

2 ) S . über ihn Adolf Schmidt , a . a . O . Š . 190 , Anm . 144 , 3 . Bolte im Jahrb . f .

Geſch . Elſaß -Lothr . 13 . Jahrg . (1897 ) , S . 164 .

3 ) S . über ih
n

Schloſſer , Moscheroschiana ( Jahrb . d . Geſch . f . lothr . Geſch . u . Atter
tumsk . XXV , S . 169 ff . ) .

4 ) Über ih
n

i . Schloſſer a . a . O . S . 209 ff . – Die in der Insomnis Cura Parentum

(Pariſer S . 7 ) verſtümmelt wiedergegebenen Verſe Königs lauten hier :

„ T
e

vere , quem crux exercuit hactenus ingens ,

cedere conjugiis , cedere sede iubens ,

crux partim tangens communiter undique terram ,

partim privatim T
e puerumque Tuum . “

D
r
. Huffſchmid machte mich darauf aufmerkſam , daß „ puerumque “ ſic
h

nicht , wie Schloſſer

a . a . 0 . S . 201 annabm , auf Moſcherojch ſelbſt , ſondern auf deſſen 1631 in Hriechingen ges

borenen Sohn Ernſt Ludwig bezieht .

5 ) Poeta Laureatus . Über S . Gloner f . Rudolf Neuß , M . Samuel Gloner , ei
n

Straß
burger Lehrerbild aus den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges . ( Feſtſchrift d . Proteſt . Gymnaſiums

zu Straßburg ( 1888 ) , I , S . 143 fi .

6 ) Pastor .
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In einem Briefe an Matth, Machner (d, d, ^r^ent,, 1>br. 1653)') erwähnt Moscherosch
ein . «»rinen Vsri„»nie»m I), I), Liliäräc, Vonsiüäria «t ^äv»Ls.to ^»^u»l»no," Dieses
Gedicht wird, wie die auf seinen Lehrer M, Johann Paul Crusius, aus seinen Straßburger
Kostherrn Ludwig Mezger, aus seinen Vater, auf I)r, Daniel Ocsinger, den Buchhändler Wilhelm
Chrislinn Glaser und auf Martin Opitz ^

),

die er in seinem Schrcibknlender notiert hat, nur
hcinoschrisllich vorhanden gewesen sein.

Für Glaser hat er auch zu dem Bockschcn Kräuterbuch, welches dieser 1630 durch den
Straßburgcr Proscssor der Medizin Melchior Sebizins neu herausgeben ließ, die lateinischen und
griechischen Indieks und die öeutschen Register gclicscrt. Er erhielt dafür im Juli ei» schon
illuminiertes Exemplar des Buches im Wert von 7 fl

,

nebst einer Quittung von 30 fl
,

über
Bücher, die er von Glaser bezogen hatte. Auf der Innenseite des Vorderdecke!? steht von seiner
Hand ein längerer Eintrag über feine Verfasserschaft, und vor jedes Register schrieb er nochmals:
„Diese folgende Register Hab ic

h alle gemacht 163Ö, t«8t«r Ku« uu«» m?ii .
1
,

IV1,AloseKoroseK^),"

In meinen Besitz gelangte vor kurzem eine in Prosa abgefaßte scherzhafteGelegen-
hcitsfchrift: ,

„Relation > Welche bcv Wohl angcstellctcr > Saufslcr und Strnhlischcn > Hochzeit zu Hcr-
hcimb I Wegen czlicher Bösen gcbräuche, welche dem Jungfrewlichcn > Orden vnd geschlcchtcvuter
dem Nahmen einiger > unvcrmcidenlichcr Rechte und gcsctze deren Freiheit > zu wieder / auf
gebürdet / werden wollen nnd von denen I Rcinischcn 'Nymphen zu erörtern bcrnthschlagct >

worden / I Enligst abgegeben durch ^ ?KiI»nck«rn/'

4 B>, 4". S. 8
,

Unterschrist: Datum am Reinstrohm / den 5
,

^ugusti ^nno 1664-
?Kil!lnc>er,

Der Stil läßt die Bersnsserschaft Moschcroschö nicht als sicher erscheinen. Von Arbeiten
Moscheroschs aus dieser Zeit keimen wir bisher nur den „Vorbericht a» den öiänfser", datiert

7
.

Mörz 1664, der sür die damals vorbereitete neue Ausgabe der „Gesichte" bestimmt war und
erst 1677 vor dem ersten Teil derselben zum Abdrucke kam. Immerhin wäre es möglich, daß
die „Relation" aus den Tagen stammt, da Moscherosch, stellenlos geworden, sich in Mainz nm
eine nenc Beschäftigung umsah-, denn unter Hcxhcimb is

t

zweifellos das südlich von Main; liegende
Hechtsheim zu versiehe».

Die Bibliothek des „Wissenschaftlichen Instituts der Elsaß Lothringer im Reich" zu Frank-
surt am Main erwarb vor einiger Zeit, auf Vernulnfsung Dr. Hufsschmids, dem ic

h

auch hier
wieder für gütige Mitteilung zu danken habe, vier Bände Strnßburger Universitälsschriften der
Jahre 1581 — 1627, in der Mehrzahl znm Anschlag bestimmter Großfolioblättcr mit Einladungen
zu akademischenFeiern, Predigten, Reden, Leichenbegängnissen von Prosessoren und Studierenden,
Magister- und Toktorpromotionen :e. Der dritte und vierte Band enthält einige auf Moscherosch
sich beziehende Stücke ; obwohl es sich weniger um Schriften Moschcroschö, als um Quellen über

ihn handelt, sichre ic
h

si
e

hier nn:

Band IV, Blatt 47, Öffentliche lateinische Einladung vom I», Mni 1621, Ter Dekan,
M, Lorenz Thomas Walliser, Proscssor der praktischen Philosophie an der Straßburgcr Akademie,
lädt mit Wissen nnd Erlaubnis des Bürgermeisters, Schnarchen und Rniizlcrö Adam Zorn von
Plobsheim zn der am Donnerstag, 24, Mai 1621 Morgens 8 Uhr stattfindenden Verleihung des
Bnccnlaurcnt» nn 28 Kandidaten ein. Unten stehen die Namen der «nndidnten, zugleich die
Themata, auf die si

e

in Kürze zu nnlwortcn haben,. An 18, Stelle, unter der „IV Orcl»
<«nc>icl»t«r»», <>xpwpirvsüiunilttis vsrnr>Iib»8 ^nni 1621": ,,^o»nn«s Uieluiel Ugsc'Ii«rc>«>>,
Wilutscliensi» H»noi«us. Vnx 8eI»I> »pl»I Hobric««« q»i,I proprio sißniti«et>"^)

>
)

Witkowski, Briefe von Opitz nnd Moscherosch, iZeitschr, s
, d
,

Philologie XXI (1889>,
S, 186,

>
)

Adols Schmidt im Jahrb, f, Gcsch, Els, Lothr, XVI,, S, 186, 17.', 188, — Opitz
kam nm 30, Mär; 1630 auf einer Reise nach Paris begriffe», dnrch Strnßbnrg, Moscherosch
begrüßte ihn mir einem Glückwnnschgcoicht,

') Adolf Schmidt, n, n, O. S, 187, Anm, 134,
Am 27. April schreibt Moscherosch in seinen Schrcibkalcnder: „Ist Vilser Onanien

öl>,ee!»Iil»i««r»m genießen, pater lulsiiit," Ain 22, Mai: „hat ma» (nach dem Div» I>'eniin!lnclu II

8
. Ii, I Inipernlnrv, hiesige stat privi>>,>?ia zu dcrj vniversitete» bekommen) dnö erste pro^rsmin»,

angeschlagen, Uootor«, ^uiu»<z»c>l»«u!st^tisj L!><.«»>!lun>»s ?new» ;u Eoronicren
" Am

24, Mai: „Ist der ^ctU8 Lilc^älilureorum gewesen, waren Vilser 32 ^Iloviinaüj tuit I/»u>
r«ntiug 1'Kou,»» >Vu»isvr»s, lieetgr 'I^,bi»s Kp0eeer»s, s«»neell»ri»» l>nj ^,l!>uili8 ^«rn »

?Iop8koill! pster »clfuit >>»«ljus." (Adolf Schmidt, a. a. O. S. 170 )



432 Kleinere Beiträge .

1 Unmittelbar auf Moſcherojch folgt ſe
in

Freund Johann Nicolaus Furichiusi ) .

Band II
I , Blatt 332 . Lateiniſcher Anſchlag vom 9 . November 1622 . M . Nicolaus Ferber ,

Profeſſor der griechiſchen Sprache , lädt zu griechiſchen Ülbungsreden ein , welche ann 1
1 . No

vember 1622 Morgens 8 lihr im neuen Hörſaal von Studierenden der griechiſchen Literatur und
Philoſophie über d

ie Frage bei Ariſtoteles lib . Polit . VIII : ob Privat - oder Schulunterricht für
die Jugend beſſer ſe

i
? ( „ Utrum melius privatim , an publice in Scholis , Juventus instituatur “ ? )

gehalten werden . Unter den 8 Studierenden a
n

6 Stelle : „ Joannes Michael Moscherosch
Wilstadiensis Hanoicus , hanc pro publicã institutione , & Linguis atque Artibus sententiam
probabit : sed . ita , ut neutiquam disserendi dicendique exercitia negligenda esse statuat ,

quorum nulla ante facta fuerat mentio “ 2 ) .

Band IV , Blatt 149 . Defan und philoſophiſche Fakultät der Straßburger Akademie laden

a
m

6 . April 1624 zu der a
m

8 . April Morgens 8 Uhr , unter dem Kanzleramt des Bürger
meiſters Bernhard von Sagenec , dem Rektorat des Profeſſors der Theologie D . Thomas Wegelin ,

Dekanat des Promotors , Profeſſors der Geſchichte M . Matthias Beinegger ſtattfindenden Erteilung
des Magiſtergrads a

n

21 Kandidaten ein . Unter den „Noinina candidatorum e
t problemata ,

a
d quae singuli succincte respondebunt “ ſteht a
n

erſter Stelle ;

Joannes Michael Moscherosch , Wilstadiensis Hanoicus . Gratias est acturus . "

Als Zweiter folgt Johann Chriſtoph Wolfram von Finſtingen im Weſtrich ) , als Dritter
Sebaſtian König von Balbronn .

Z
u
S . 27 meines Verzeichniſjes , Zeile 22 : In der Ausgabe von 1650 fehlt „ und Cronen

burg “ . Es iſ
t Kronberg im Taunus gemeint . Zeile 13 von unten : Aubetin , Aubele : Dürk

heimer Familie .

S . 28 . Zeile 6 von unten : „Notre Dame d
e

Bon -Secours " iſ
t , wie mir Herr Dr . Huff

ichmid drieb , nicht die Notre - Dame -kirche zu Paris , ſondern die von Herzog René II von Lothringen

a
n

d
e
r

Stelle , wo čie gefallenen Vurgunder beerdigt ſein ſollen , errichtete Kirche vor der Porte

S
t
. Nicolas zu Nancy ) , : urſprünglich „ Chapelle des Bourguigons " . genannt . In der erſten

Ausgabe von 1640 , S . 8 , heißt es auch : „ in der Chapelle de Bourgoigne , vor St . Niclauß
Pforten . . . "

S . 50 und S . 79 , Anm . 79 iſt noch nachzutragen : „ Epigrammatum Joh . Michaelis
Moscheroscli , Centuria Prima . Argentinae . Typis Wilhelmi Christiani Glaseri 1630 . “ 120 .

4
4

Seiten . Widmungen wie 1643 ; es fehlen nur die von Zincgref , Schill , Schneuber und
König , ebenſo das Medaillonbild Mojcheroſchs . Auch die Epigramme ſollen nicht vollſtändig mit
denen der ſpäteren Ausgabe übereinſtimmen . Die Ausgabe befand ſi

ch

in der Ilniverſitätss
bibliothek Straßburg .

Eine weitere Ausgabe la
g

Herrn D
r . Huffichmid vor , ohne daß ermir de
n

Aufbewahrungsort
angeben konnte : '

„ Centuria II Epigrammatum Joh -Micha : Moscherosch Germani . Argentinae apud
Mülbiuin e

t

Staedelium . “ 70 Seiten , Titel wie bei B .

Es jou ferner eine Frankfurter Ausgabe von 1645 eriſtieren .

Herr Profeſſor D
r . Bater (Offenburg ) weiſt mich darauf hin , daß außer der Abſchrift

des „ Stätt vndt Felder Lob “ , die vermutlich aus der Bibliothek des Kloſters Ettenheimünſter
nach Starlsruhe gelangt iſ

t , noch ein zweites aus Ettenheiminünſter ſtammendes Stück ſi
ch

in

der Karlsruher Landesbibliothek befindet : ein Eremplar von Neumarks , ,Neu - Sproſſendem Teutſchen
Palmbaum “ , welches nach einem vorne befindlichen handſchriftlichen Eintrag im Beſitz von
Mojcheroſchs Bruder Quirin geweſen iſt . ( S . den Aujjat Bazels Zur LebensgeſchichteQuirin
Mojcherojdis “ in der „ Ortenau “ IV , S . 148 . ) In einem Briefe a

n

mich gibt Dr . Baber der
Verinutung Ausdrud , daß das Kloſter Ettenheimmünſter die ganze Bibliothef Quirin Mojcheroſchs
angekauft habe . Ic

h

halte dies für ſehr wahrſcheinlich . Vielleicht fällt dadurch auch ein Licht auf
die Herkunft der zu Anfang meiner Arbeit erwähnten Straßburger Drucke der Heidelberger

Univerſitätsbibliothek . Ich möchte glauben , daß auch ſie im Beſite Quirin Mojcheroſchs geweſen
ſind , der ſie aus dein Nachlaſſe jeines Bruders erhalten habenmochte , daß ſie nach dem Tode Duirins

a
n

das Kloſter Ettenheimmünſter und nach deſſen Aufhebung a
n

den badiſchen Staat gekommen

1 ) E
r

erhielt a
m

2
8 . Nov . 1622 die Würde eines Magiſters der Philoſophie . Unter ſeinem

Widmungsgedicht zur Prima Conturia Epigrammatum nennt e
r

ſi
ch
„Med . D . & Poeta C . "

2 ) A
m

1
1 . Nov . 1622 trägt Mojcheroſch in ſeinen Schreibfalender e
in : „ hab ic
h

das erſte
mahl publicè declamiert , vnder M . Nicolao Ferbe [ ro ] . . . "
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sind, der si
e

der Universitätsbibliothek Heidelberg überwies, Bon Moscherosch wissen wir, daß er
schon als Gymnasiast mit dem Pedell verabredete, daß dieser ihm siir ^ Gulden alles, was im

ganzen Zahr öffentlich angeschlagen werde, als „öis^utstiones, OrMoo.es, ?r«?r»,mm»t», 0«°-
min» ew," überlasten solle. Eine ähnliche Verabredung traf er mit dem Buchhändler Eberhard
Zctzncr über die erschemenden Zeitungen. (Einträge in Moscheroschs ^chreidkalcnder vom
10, Januar ISIS und vom 7

,

Januar 1620, Adols Schmidt, a, a. O, S, 148 und 15t.) In
die Darmstädter Bibliothek, welche die Bibliothek Moscheroschs erwarb, is

t

diese Sammlung
nicht gekommen.

Ein Exemplar des „8»Ive Säronioum" angeführt bei N, Bennnann, Bibliographie der
sächs. Geschichte I, S, WZ, ^Mitteilung von Pros, Or, Patzer,)
S, b6, Zeile b

.

Gegen die Persafferschaft Moschrroschs bei der „Vntiv» »o?I»m»ti«"
spricht schon der Umstand, daß si

e bei Humin in Franksart, dem Nnchdrucker der „Gesichte",

gedruckt ist; außerdem der ganze Inhalt der Schrift, besonders die religiöse Einstellung,

Dagegen läßt sich urkundlich nachweisen, daß Moschcrosch der Bersasscr der Anschrift aus
der silbernen Denkmünze war, welche Friedrich Kasimir, Gras von Hanau, NM aus die Grund
fteinlcgung der Hanauer Johanneskirche prägen ließ; vielleicht rührt auch die ^dee der dargestellten
Allegorien von ihm her. Die Vorderseite der Medaille zeigt die Kirche aus einem mit dem gräslich
Hanauischen Wappen geschmücktenSchiff, welches von der ,5and Gottes am Anker sestgehaltc»
wird; das Vorderteil trägt eine Flagge mit der Ausschrift: „I> >!<»'": oben im Bogen zwei
Zeilen, die das Ehronostichon 165« geben:

8^1. . uexris «^LI
L^LUOLä r'IV^ «LI'K«8SI8

Die Rückseite enthält nur die Anschrift:

8. 8
.

''IIIiMO lZä.l.V^IMI
^VSV^^^^L - Mdtt!'«88I(>«I^

I^,'U««K'^I',>

8SKIWI88NIV3 - 8^X0«!^ - VVX
I04«Xk?3 - II 8 «. I

^«c!rIM^Iik:8«tt^I.1.V« . 'wli
I««?I.I - IIVIV8 t'V«I)^U«l>I1'V.>I

8VL, «^,XV

t'LI^ILIlM !'<>8VN'

XXV >I^IZ - ä. O
.

«VOI.VIII

(^Vl>i>r'«iui0

^.«0^l)>>:«'rk!!.>i> «v^Ä
pioiiv« i>li!i>!ii.xi.i'r^'i'«
- b'i^?m - i'i':ttOvci'v«v« ^«'r

b'IttD^ttlOV« - , ^^IKllttV8

IN- 11^5,^1' >)

>
>

R. Sttchier, Die Münzen der Grasen von Hann», Hanau S — Die Urkunde
bcsnnd sich früher im Archiv des Hannuer KonsistoriuniS, »ud kam, als dirj,,,' aufgehoben wnrde,

ins »nsselnr Äonsistonum : hier scheint s
ie verloren gegangen zu sei» Am Veranlassung Tr, Sieberls

ließ vor einige» Jahre» Pros, Dr, Baver i^sfe»burg> in >i,issel Nachforschungen nnstellen; si
e

blieben ohne Erfolg, — Vgl, ferner «, Siebert, in den Hanauer Gl'schichlkchlätlern S, IM,
— Heiler, Ein unbekanntes Gedicht von Hans Michael Moscherosch auf die Grundsteinlcgung de,

^vhnnneskirchc zu Hanau, Hanauer Anzeiger vom 2_', Juni >!>_'<>,
Tie Vorderseite der Medaille abgebildet bei Tomauig, Deutsche Medaille, Nr, 5^«,

Euvborion, XXVI,



434 Kleinere Beiträge,

S, 57, Die Epieedieu mif Gloner und WnUiser besitzt auch das britische Museum
(Sign, 11,408 «e 2 (4) und 11,408 ee 2 (12), Mitt, von Dr. Huffschmid.

S. 59, Zeile 5 muß es heißen 1644 (statt 1664),
Im Verzeichnis der über Moscherosch erschienenen Schriften sind noch nnzusühren:
Schmidt, Adolf, InsiAne Klosoderoseli, Zeitschrift für Bücherzcichcn, Görlitz 1900,

X, 40—42,

Schneider, A,, Spaniens Anteil an der deutschen Litteratur des 16, und 17, Jahr
Hunderts, Straßb, 1898, S, 262—268,

Velden, Adolf von de», Joh, Michael Moscherosch, Monatsschrift des Fraukenthalcr
Allertumsvereins, XV, Jahrg. (1907), S, 3,

S. 79, Anm, 76, Die Heidelberger Universitätsbibliothek besitzt: „Philandcr von Sitte
wnld, Bewährtes Pflaster wider das Podagra, Leipz, 1752,"

S. 81, Zeile 2, Quirin Beck: Moscherosch gibt in der „lnsomni« Oir» ?»r«ntuiu"
(Pariser S, 46 u. 126) an, daß sei» mütterlicher Urgroßvater Quirin Pcck „ein Dänischer vom
Adel" gewesen sei. Nach einer von Archivar Brenner in Kopenhagen Herrn l)r, Huffschmid er^
teilten Auskunft hat es ein Adclsgeschlechl dieses Namens in Dänemark nicht gegeben; es gibt
dort nur ei» nicht i» Betracht kommendes Adelsgcschlecht Beck-Friis. Auch der Name Quirin
kommt dort nicht vor,!)

S, 82, Anm, 93, Das spanische Original is
t

von Luis de Granada (1504—88) versaßt.
Ein „Zechbrüder Spiegel" erschien 1606 zu Münster, der Herausgeber unterzeichnet sich mit
den Buchstabe» M, T, W. ; eine andere Ausgabe 1620 zu Konstanz, Hayn, Libl, (i?rm, erst,

2
.

Aufl., wipz. 1885, S, 356, — Schneider, Spaniens Anteil n, d
,

d
,

Vitt., S. 106.
Moscherosch, der sich so viel mit der spanischen Vitcrntur beschäftigte, könnte wohl die

Absicht gehabt haben, eine neue deutscheAusgabe zu veranstalten,

München, Arthur Bechtold,

Ungedruckte Gedichte Hofmanswaldaus.
Aus der Brcslaucr Hs, IV t'. 88.

Die handschriftliche Überlicscrung der Hosmnnswaldauischen Gedichte verteilt sich bekannt
lich auf sechs große Sammelhandschristen: 1

!

831, Ii 998 und Ii 2890 der Brcslaucr Stadt
bivliothct, IV? 8» dcr Brcslaucr Universitätsbibliothek, dic Drcsdcner K

l

216 und die Hs, d"

Majorntsbibliothck zu Fürstenstein in Schlesien, Mit K
I

216 beschäftigt sich W, Schnster i
n

längeren Ausführungen^), zu denen meine Berichtigungen') zu vergleichen sind. In der Fürsten
stcincr Hf, stehen gnr keine Lvrikn, die drei Hss, dcr Breslnucr Stndtbibliothek enthalten, abgc

sehen von vcrcinzcllcn Gedichten der Ncnkirchschcn Sainmlung, u»r solche, die sich in dcr cmthcn
tlschcn Ausgabe der „Tcntschen Übersetzungen und Gedichte" 1679 wicdcrfindcn, Z)iit

IV?, 85
befaßte sich zncrst P

,

Hintringer ')
,

seine Darlcgnngcn sind aber (bis nnf dic nn dcn Anfang

gcstellte JnhaltSangabc) oberflächlich und ziemlich unbrauchbar. Besonders is
t

die Liste der Gedichte,

welche Hintringcr als Eigentum Hofmanswaldaus festgestellt haben will (S. 53), äußerst fluchl'il
zusammengestellt und von groben Versehen nicht frei.

Nach den Heldenbriefc» gibt die Hs, (S, 129) unter dcr (ungcnauen) Überschrift „Folgen

etliche Sonette" zunächst acht Gedicht?, von dencn vicr für Hofmanswnldau belegt sind. I" der
nachstehenden Liste bezeichnen dic Abkürzungen B, G, und N, S, die Entsprechungen in der

Abteilung „Vermischte Gedichte" der Deutschen Übersetzungen und Gedichte und in dcr
Ncu

kirchschcn Sammlung:

1
.

Aus dcn Einfall dcr Kirchcn zu St. Elisabeth in Breßlnu B, G, 3«,

2
. An Möns, Nicovompus,

i) S, über dic Familie auch Huffschmid in der Zeitschr, f, d
,

Gesch, d
,

Qberrh, N- F
-

XXXV, S. 197 s. . - 11

^
)

Mctrischr Untersuchungen zu C, Hosman v, Hofmanswaldau. Diff, «irl 1913,
155 ff

.
^
) Dic Dichter der Neukirchschcn Sammlung, Euph. XXI V
,
1 ff., 259 ff
.

<
)

Sprach- und tcrtgcschichiliche Studicu zu Hosman v. Hofmanswaldau Diss,

1908, S. SI ff.
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3, An Möns, Aßmuß.
4, Eines Kranken.
5, Abriß eines gemeinen Schulmannes — V, G, 54,
S, Alß Flavia auf da« Land raisete ^ N, S, I, 15,
7. Auf h

l, I, B, v, B. Nahmcnstag.

»
,

Waß is
t der Todt der Frommen? — B, G, 52,

Daß 7
,

nicht wohl von Hofmanswaldau stammen kann, hat^Hiutringer gezeigt. Auch für
die beiden Gclchrtensatiren 2

,
und 3

,

läßt sich die Autorschaft des Dichters nicht erweisen, Dn>

gegen trägt das Sonett „Ein« Kranken" unverkennbar die Merkmale seines Stils>):

Wie Eine schwachebluhm des Morgens pflegt zu prangen,
Doch eh' der Mittag komt, verleurct (si«!> Ihren Schein,
So will es auch anizt mit mir am Abend sey».

Ich bin nicht, der Ich wahr, die rothc meiner Wange»
Ist hin, der Augen schärsf is

t
gänzlich sast Vergangen,

Es klebt an meinem Leib nicht mehr als haut und beiu,

Es geht mir Sprach und stärck, und alle kräfften ein,
Die Müde Seele hat nach Gott nur Ihr Verlangen,

Und wttndscht: der Falschen Wcltt begierigst gute Nacht,

Wirfst hin die schnöde Lust und mehr als eytle Pracht,
Wer will es denn nicht sehn, daß meine Zeit abnimt.

Daß, wenn schon Ruder, Mast, und alle Bretter krache»,
Das Ungrwittcr wcrd dem Schiff den gar n»ß mache»,
So wache »»» o Seel! weil dein Erlöser komt.

Das Motiv der ersten seilen hat Hofmanswaldau iu der Arie „Vergänglichkeit" N. G

l, (I!3«l> variiert:

Wie blumr», die des sonimers blühe»,
Und wen» der abend sich einstellt,

Sich zu der erde» niederziehe»,
So is

t das wcscu dieser weit,

l^ednnke» über ei» Nachlasse» der «raste finde» sich bei Hosmtt»Sw,Udau seit Ende der

>Zrchzigerjnhrc mehrfach und mitunter in ganz ähnliche» Wendungen ausgesprochen, S^' beginne»
die „Gednnlien bc>,Autreluug des 5t), Lahres" (1667):

Mein Auge hat den alten Glmw verlohren /

'

'vch bin nicht mehr / was ic
h

vor diesem war , , .

Wir könne» also wohl die Entstehnugszeit de« Sonetts in die letzten Gechzigerjahrc ver
legen. Den terinikins imts quem bildet die AbsnssungSzeit der Hs,, die nach dem Entstehnngsjnhr
der Heldrnbricse <1Lt>3>,aber vor der Erhebung Hohensteins in den Adelsstand (l67<)>') nieder

geschrieben sein m»ß>),

S. 136 der Hs, ist imtcr der llbcrschrift „Folgen etliche Liedergcn. II," eine weitere
Gruppe von Gedichten zusammengefaßt!

>
)

Selbst das „verleuret" in B, 2 findet sichanderweitig belegt: in der Trauerrede von 1t!1<>

') Die Hs, bringt die vier Lohensteinschen Heldenbricfc noch, unter dem Rnmcn Daniel
Easpari,

^
)

Waö Hintringcr aus dem Titel der Heldenbricfc „Liebesgcschichte" »sw, schließt, is
t

verfehlt. Das Wort „LlebeSgeschichte", das deutscheWiedergabe des srnuzösische»„KiLtoire ß!,I»»te"
sei» soll(!V), kommt noch lange nach 16L7 vor und findet sich z

, V, in, Untertitel von E, W,

Hngdorns „Ae>,imnn" <1>>70),der „Asiatischen Bnnise" (KW), der meisten in den fahren 16«1
bis 16tt!> rnlfiaudenen Romane E, G. Happels nnd von Jonch, Meiers „Dnrchlaucht, Römerin
Lesbia" ,1«90),

28»
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1. Klagelied ^ B, G, 40.
2. Anmahnnng an Eine seiner Freundin — V, G, S2,
3. Abmahnung von der Liebe.
4. Lied von der Beständigkeit — N. S, I, SIL (S 3-_'S) mit der Sign. U. U,
5. Verliebte Gedanken über die Morgcnröthe — N. S. I> 32S (ö 33«).
«. Nachtklage ^ N. S. I, 304 (L 317).
7. Lied zur Auffmuntternng ^ V. G. 20.
8. Wanderschafft de« Lebens.
S. Menschliches Leben und Unarth — V. G, 32 (Das menschliche Leben),

Sechs dieser neun Liedcrgen, die von Hofmanswaldau (L. L.) sein sollen, sind also wirk
lich anderweitig unter seinem Namen belegt, ein weiteres (4.) steht in der N, S. unter den
Initialen Heinrich Mühlpforts und mir haben keinen Grund, an dieser Angabe zu zweifeln').
Die beiden anderen, die „Abmahnung von der Liebe" (3.) und die „Wanderschafft des Lebens" s8,)
finden sich nirgends gedruckt und es sragt sich, inwieweit Hosmanswnlda» als Bersasser für s

ie

in Anspruch genommen werden kann.
Die „Abmahnung von der Liebe" bezieht sich ans eine Schöne namens Mnrmorille, und

schon auf Grund dieser Tntsache können wir das Gedicht Hofmanswaldau absprechen: Der Deck'
name Mnrmorille kommt nirgends bei ihm vor. Das Gedicht könnte von demselben anonymen
Verfasser sein, der N, S, III 27 „Er entsaget ihrer Liebe" gleichfalls im Hinblick auf eine Mar^
morille geschrieben hat. Das Thema beider Gedichte is

t dns gleiche: Eine Mahnung zur Abkehr
von der Geliebten, die anderen auch ihre Gunst schenkt.

Dagegen schreibt die Hs, die „Wanderschafft des Lebens" sicher mit Recht Hofmanswaldau

zu. Das Versmaß stimmt, wie schon Hintringer bemerkt, mit dem des unmittelbar vorangehenden
„Liedes zur Auffmuntternng" überein. Das Thema is

t das von dem Dichter oft genug behandelte
von der irdischen Vergänglichkeit, Vermutlich is

t das durchaus »och nicht die Höhe dichterischer

Schaffenskraft beweisende Gedicht im Lanse der Bierzigcrjahrc entstanden. Für die 1
. Pl, des

Hilfsvcrbums ,sein° findet sich auffälligcrwcise ein ,sind' erhalten, mährend die Hs, sonst ,scpud'

zu schreiben pflegt. Auch dies spricht sür unsere Ansehung').

Nachfolgend der Abdruck des Gedichtes:

Die Natur hat in dem Leben
Unß gegeben

Dieser jrrt vom rechten Stege,
Komt anff wege

Eine Herberg, nicht Ein haust,
Wier sind hier nur frembde Gäste

Da Er in die tieffen fallt;
Zenen kan Ein Irrlicht blenden,

Nichts is
t

feste:
Mußen, eh' maus meint' Hernuß,

Zeitwerts wenden,

So ists nuch mit Unß bestellt.

7
.

Wann wier an dem Lauff der Sachen
Unß auffmachcn,

Wißen wier nicht maß für »oth,
Wnß für Crenz und Ungelückc

Unß erdrücke

Jede Stunde dräwt den todt.
Niedersetzen

Doch mit schreckenUntergehn.

Da zwar Rosen häusfig stehn,
Dn sich Tnuscndt drnnff ergezcn,

Denn hier find man breite Gänge

In die länge,

3
,

Zwar bißweilen pflegt der Himmel
ohn' getümmel

Und ein schlechte«Kleid mit sich,
Wollen nicht mit Bielen Sachen

Wandrer nehmen auff die rnife

Etwnß Speise
Lieblich, hell und klar zu scyn,
Aber eh' man es cmpsunocn

Schwer sich machen,

Schnwn' o Vaterland nuff dich.
Ist verschwunden

Ter gewündjchie Sonnenschein.

>
)

Hintringer hat das Gedicht falschlich Hofmanswaldau zugeteilt,

') Vgl. hierüber meine „Neuen Unlersuchnugen zur Chronologie Hofmniwivn>dnui>",
dir

demnächst in dieser Zeitschrift erscheine» werde».
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' 4.

Da»» schlägt über Unß zusammen
Bliz und Flamen,

Daß man nicht den tag mehr keimt,
So weil wier Unß glücklich schäze»,

höchst crgezcn

Hat sich -offt das Spiel gewändt,

ü.

Ja, es past i» bli»den Wäldern
weiten Felder»

Unß manch Meuchcl Mörder aufs!
Manches Wild miß dicken Hecke»

Pflegt z» schrecken,
lind z» hindern Unfern Lnnff,

München,

Warnmb sucht man den» anff Erden
Mit beschwerdcn

Hofsarth, Wollust, Gutt und Geld ?
Dencket doch, daß diese Gaben

Wier nur haben
Ziwcrwnlttcn in der Wcltt.

I«.

Last »nß frei) von hinnen scheide»
Umb zu meiden

Dieser Länder Unbestnndt;

Sucht mit sorgen-reichcr Mühe
Spat und srtthe

Das Gestirnte Vaterland,

Arthur Hübscher,

Kleine Beiträge zu GoedeKes Grundriß.
Vgl. Euphorien, XV, S. «8«,

S, Der Linzer Musenalmanach, Bd, 4', S, 370 (4>, S, 9S9) is
t ein „Linzer Musen

almnnnch siir 1805, Linz 12," verzeichnet, de» ic
h

6
, S, nach einer Rezension etwas genauer

bestimmen konnte, ohne daß es mir aber gelang, ein Exemplar zu erreiche», Jetzt besitze ic
h

das

schmale Bündchen: „Linzcr Musenalmanach sür das Jahr 1805, Herausgegeben von F
, Z
k,

Wiß
hofer, Linz, Li» Verlage der k

. k, priv, akademischenKunst , Musik- und Buchhandlung, 98 S. 12,"
Die Vorrede lautet:

„Alsimai, der Weise, lustwandelte mit seinen Kindern auf einer blumigte» Wieje, Dn
gab es Blumen mancherleh Art, groß und klein, schön, nnd viele. In einer Ecke gnktcn ein paar
dürftige Blümchen unter einem Dornbüsche hervor: Alsimnis «inder rannten hin, si

e

zu zcrlretten
,Laßt si

e

steh,,/ sprach der Bater,

.Aber is
t

ja der schöneren Blume» eine so grosse Menge!'
,Lnßt si

e

stehe»: Blümchen sind si
e

doch, vielleicht gedeihe» si
e i» ihrer Art, Daß si
e unter'»,

Torngestriiuchc minder schön blühen, is
t das ihre Schuld? — Ersticke» si
e

da, — so habt doch ihr

si
e

nicht gemordet'."
S. 94 „Nachschrift, Beiträge für diesen Almaimct,, der auch im kominende» Jahre er

scheinen wird, erbittet man sich »»tcr der Adresse des Herausgebers n» die akademischeBnchhand

luttg in Linz, jedoch portofrei,, und längstens bis Michaeli eiuzuscnde».
Um das Urthcil über diese» Almauach desto sicher sällen zu könne», ließ man geflisscnl

lich die Nahmen der Bersasscr weg, nnd wird diese erst im solgcnden Jahrgang angezeigt finden,"

Dieser folgende Jahrgang, wen» überhaupt erschiene», is
t

»och nicht aufgefunden, die Ver-
fasser der 8l) Gedichte und Prosnfabeln daher »och unbekannt. Die Widmung der „Hcrbstgejühle"
G, 16: „An Kaspar Lachner" weist auf den Kreis um den „k, k

,

Tabak und Sirgelgesälle».
Cnineralhauplvkrlcger", dessen Musikstücke sttrö Elnvier' dem gleichsnllö von Wißhoser heraus
gegebenen „Mngnz», des Schönen und Nützliche» zum Vergnüge» »nd Unterricht" beigegeben
waren, wenn auch Wnrzbachs Bermuwng, der Musennlmniiach se

i

eine Titelnuflnge des Magazins
nach der Nachschrift kau», richtig sein kann. Die matten Nachklänge Goltingijcher nnd Bürgen
scher Zone verhallen, ohne daß »ns irgendeine lnndschasllich bestimmte Melodie im ^hre hafte»
bliebe; nur das „Bnterlnndslicd eines 'Österreichers" S. 67 („Brüder, laßt »us Treue schwören
Unserm lieben Vaterland") verrät dnrch den Titel nnd ei» paar Hcrrschernninc» die österreichische
Herknnst >, 8,



Forschungsberichte.

Der Fürst von Ligne, Neue Briefe aus dein Französischen übersetzt und heraus
gegeben von Biktor Klarwill mit 32 Bildcrtafcln und einer Handschrift,
Man;, Berlag, Wien,

Wenn der Fürst von Ligne der Frau v, Stael für die von ihr getroffene
Ausmahl aus seinen Werken so überschwenglich dankbar war, daß er ihr schrieb, si

e

habe ihn aus seinem Dresdner Staub (seine Werke waren in Dresden verlegt)

herausgezogen und dem Vergessen der Welt entrissen, die ohne si
e

nicht wüßte,

daß er lebe (S, 276, 2!)4), wenn er so großen Wert darauf legte, daß seine
Aussprüche der Nachwelt unverfälscht überliefert würde» („Ich will lieber ver
gessen als falsch citiert werden" S, 276), wie freudig müßte er erst bewegt sei», wenn
er wüßte, daß belgische und österreichische Forscher sich gleichmäßig um sein Leben und

seine Werke bemühen. Das vorliegende Buch trügt zwiefachen Charakter, Es legt zahl
reiche bekannte Briefe des Fürsten in guter Auswahl und fließender Übersetzung vor

und erneuert so das Andenken an den liebenswürdigsten Menschen Europas wie ihn
Voltaire, an den frohcsten Mann des Jahrhunderts wie ihn Goethe nannte, in weiteren

Kreisen Deutschlands; ein geistreiches, witziges, nnterhaltendes Buch, wie wir wenige
besitzen: der wissenschaftliche Wert, den der Titel hervorhebt, besteht in der Veröffent
lichung zahlreicher Briefe von nnd an den Fürsten aus den Archiven und Bibliotheken
von Berlin, Dresden, München, Schaffhausen und Wien, Die Briefe von und an

Kaiser Josef II,, au Leopold II,, an den Prinzen von Koburg, an Friedrich Wilhelm III,
ldciruntcr der merkwürdige Brief nach dem Tode der Königin Luise) dienen der politi
schen Geschichte und mögen hier beiseite bleiben. Doch wollen wir aus die Charakteristik

Katharinas des Großen (S, 169), auf den Vergleich mit Maria Theresia S. 169 f,

wenigstens hingewiesen haben: „Sie verstand die Kunst zuzuhören und besaß so viel

Sammlung, daß si
e

zu lauschen schien, wenn si
e

auch an anderes dachte, Sic sprach
nicht, um zu sprechen, und ließ jene zur Geltung gelangen, die mit ihr redeten. Die

Kaiserin Maria Theresia dagegen gebot über viel mehr Zauber und Bcrführungskunst,
Diese Herrscherin beglückte und begeisterte beim ersten Anblick weit stärker, da si

e

selbst

von dem Wunsche jedermann zu gefallen, mitgerissen wurde. Auch konnte st
e

dank ihrer
Anmut auf ausgeklügelte Kunstgrifsc verzichten. Unsere Kaiserin bestrickte, die Kaiserin
von Nußland verstärkte erst später den ersten Eindruck, der weit weniger tief war. Beide

Herrscherinnen wären eben selbst durch einen Weltuntergang nicht erschüttert worden. Im-

psviclas ferierit ruios,? nichts in der Welt hätte si
e

zum Nachgeben bewogen, Ihre starken
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Seele» waren gepanzert gegen Mißgeschick. Begeisterung eilte der eine» voraus und

bildete das Gefolge der anderen;" ebenso auf ein glänzendes Wort über Potcmkiu
S. 167: „Da er nicht Gott sein konnte, wollte er weder König von Polen,
noch Hospodar der Moldau, noch Herzog von Kurland werden. Er war und
hielt sich für großer als diese", auf das Lob des Erzherzogs Johann (S, 234 f,).
Auch das muß hervorgehoben werden, daß Kaiser Josef ihn schon früh davor gc»
warnt hatte in seinen Briefen nicht zu unvorsichtig zu sein, S. 328. 4, Januar 1788,

„Ich kann Ihnen, mein lieber Fürst, nicht genug empfehlen, in Ihren Privatbricfcn,
die si

e entweder Ihren Freunden oder Ihrer Familie schreiben, sehr umsichtig nnd auf
Ihrer Hut zu sein. Denn es verbreitet sich und die auswärtigen Minister schreibe»
es. Häusig gelangt es zur Kenntnis der Leute, die Sie sicher nicht dnrch einen Scherz
oder eine Redewendung kränken wollen. Je mehr solche Dinge von Mund zu Mund
gehen, um so giftiger werden sie. Ich habe bereits einige Spuren davon merken
können, die sich i

n Briefen befanden, die offenbar der gleiche Kammerdiener mitge

bracht hat. Ich weiß zwar nicht, an wen Sic geschrieben haben, «der man hat, alS
von Ihnen stammend, einen ziemlich bitter» Scherz Uber den Fürsten Potcmkin und
die Borkchrungen beim Hccr verbreitet." Der Fürst wnsztc also, daß seine Briefe ge

öffnet und gelesen werden und ihr Inhalt verbreitet wurde. Trotzdem bewahrte er sich

seine freimütige Offenheit, die ihn gelegentlich in große Unannehmlichkeit verwickelte, er

schrieb für die europäische Gesellschaft,

'

ja er schrieb manche Briefe unmittelbar für
die Zensur und für die bestellten Späher. Dies is

t

für die kritische Beurteilung seiner
gesamten Korrespondenz wichtig.

Etwaö ausführlicher wollen wir das Literarische behandeln; neu sind hier die

Briefe an Johannes Müller, an Rahel und a» Karl August, der uns gleichfalls vom
Standpunkt der Literaturgeschichte aus wichtig ist, „Ich bi» stolz darauf >auf seine
Freundschaft^, denn si

e kommt von einem großen Fürsten, cincm gute» Herrscher und

tapferen Soldaten, der seine Untertanen glücklich macht. Er is
t

leutselig, fröhlich, um

gänzlich, vergnügt, und deshalb fliege» ihm alle Herze» zu" (S. 45f), Am 14 Scp>
tembcr 1814 redet er ihn folgc»dcrmaßc» an: „Berchrungswiirdigcr Herzog, gcr-

nianischcr Herrscher, durch so viele Eigciischaftcn vertrauter freund, Nangsgciiossc und

Kamerad von Koliii, Gcsährte meiner Freuden und Liebe zur glückliche» Zeit der

Miniis :c.! . . . Wie tonne» Sie es wagen, einem Älteren von Ihrem Alter zu
sprechen! Wenn Sic wolle», habe» Sic gar keines, »>a» braucht das Alter nur ci»>
zusperren u»d »ic mchr auszulassen. Wenn man Ihre Seelenstärkc und GeistcSfrische
besitzt, is

t man immer jung," Auch seine Worte über die Kaiserin Maria Ludovica

i Töplitz, September 1814, S. 2!)7) mögen Goethes wegen erwähnt sein: „Die An>
mut unserer Kaiserin und die stete Verehrung für diese Frau hat »»scrc» Ort bc>

zaubert. Ei» einziger ihrer Blicke entzückt tausend Menschen, die ihr solgtcn, si
e an«

staunten und unigabcn." Überhaupt sind die Briefe und Werke des Fiirsten für (Goethe

bisher nicht geuügend ausgenützt, sogar sei» Aufsatz „Napoleon in Weimar "S, 2<!3sf ,

schlt in der Bicdcrmannschen Saminlung von Goethes besprächen. Seine Briese a»

Frau v. Grotthnß, seine Schilderung der Elaryschcn Familie und des Tcplitzcr Bade«
lcbcns streifen den Gocthcschcn «reis. Z

,

B. im» Z807, S, 25i!>): „Man spricht
jetzt in unserer Gesellschaft viel deutsch und sagt weniger Dunimhcitcn als sonst.

Plötzlich wurde es gestattet, daß alles, was an Frauen hübsch oder an Männern
liebenswürdig ist, allabendlich im Schloß speisen dars Das is

t

sehr angcnchm nnd

enthebt des Zwanges, große, langweilige und kostspielige l^astmählcr zu geben, zu
denen sich der Fürst von Elarn den Fremden zuliebe verpflichtet fühlte. Des Abends

hat er seine Spiclpartie, und Christine spielt auch, Sie klebt, schneidet aus und zeichnet
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Unmittelbar auf Moschcrosch folgt sein Freund Johann Nicolaus F»richins^>,
Band III, Blatt 332. lateinischer Anschlag vom 9, November 1622, M, ^ttcolans Ferber,

Professor der griechischen Sprache, lädt zu griechischen Übnngsreden ein, welche nm
II, No

vember 1622 Morgens 8 llhr ini neuen Hörsaal von Studierenden der griechischen Literatur und
Philosophie über die Frage bei Aristoteles üb. ?«Iit. VIII: ob Privat oder Schuluutcrricht für
die Jugend bessersei? („IItrum melius privatim, srn ^uklie« in 8,-lioliL, .1uv«»!»s institnätnr"?)
gehalten werden. Unter den 6 Studierenden an 6 Stelle: ,,^«!rnn<;» lVIWlnu'I iVIo,«tt>>«roseK
VViI»ti><ii«nsis llänaieu», Kii,n<! pro publi^-ä Institution«, I^inK?ui» »t,j»s ^,rti!ms sgiiwntmin

prob^bit: seil, it», »t n<>uti<jnum cliss^rsn,ii clivencliizn« exer^iti« ne^Ii^enckit esse sl»tu»t,

c>nornin n»Nu nnte liieret insnti«"2).

Band IV, Blatt 14S. Dekan und philosophische Fakultät der Strnßbnrger Akadcinie laden
nm 6, April 1624 zu der am 8, April Morgens 8 Uhr, unter dem Kanzleramt des Bürger
meisters Bernhard von .«ngeneck, dein Nckwrnt des Professors der Theologie D, Thomas Wcgcli»,
Dekanat des Promotors, Professors der GeschichteM, Matthias Bcrncgger stattfindende» Erteilung
des Magistergrnds an ZI «nndidnten ein. Unter den „>'nuun^ ^mcliäatornin vt prol,Iemäts,
«ck o,U!>ssin«uli sucein^tv rosponclsbnnt" steht an erster Stelle;

„^ounncs l>Ii<>>iae!KI«seIisros,ch, Wilstiuliensis Ilnnaicus, lZrätiirs est »Kturiis."
Als Zweiter folgt Johann Christoph Wolfram von Finslingc» im Westrich, als Dritter

Sebastian König von Balbronn,

Zu S, 27 meines Verzeichnisses, Zeile 22: In der Anögabc von 165,0 fehlt „und Cronen-
burg". Es is

t

Kronbcrg im Taunus gemeint, Zeile 13 von »Uten: Aubclin, Aubclc: Türk°
hciiner Faniilie,

S, 28, Zeile 6 von unten: ,,51ntr« Oäni« lls ggii-Ssccnirs" ist, wie mir Herr I)r, Huff>
schmid schrieb,nicht die i>!otrc°Dnme-Kirche zu Paris, sondern die von Herzog Rein! II von Lothringen
an der Stelle, wo die gefallenen Burgunder bcerdigl sein sollen, errichtete Kirche vor der I^arte
Ht, 5,'icol»« zu ^!n»c>), nrsprttnglich „(^luipsll« cle» IZuurAuixans". genannt, I» der ersten
Ausgabe von 1640, S, 8, heißt es auch: „in der ^lul^lu ckv Uour^iFne, vor St, Niclauß
Psortcn . , ."

S, SO und S. 7S, Anm, 7i> is
t

noch nachzutragen: „Kpi^rämmickum ^nli. IVIioli^sIis
Uos<?I,vr«s^li, Lenturi» ?riiuä, ^rgentinae. 'I^>ns ^Vill,e!mi (^Kristinni l^läsvri ILM," 12»,
44 Seiten, Widmungen wie 1643: es fehlen nur die von Zincgrcf, Schill. Sehnender und
König, ebenso das Mednillonbild Moscheroschs, Auch die Epigramme sollen nicht vollständig »lit
denen der späteren Ausgabe übereinstimmen, Tie Ausgabe befand sich in der Universität«»
bibliothck Strnßburg,

Eine weitere Ausgabe lag Herrn Dr. Huffschmid vor, ohne daß er mir den Aufbcwahrnngsorl
angeben konnte:

„Oenturm II Lpi?r»mun>tum ,1a!,->Ii(iiä: KI«seb«ru«eK ^erunini. ^.r^ntins« spuck
Aülbinni «t 8t!>v,l«Iium." 7t) Seiten, Titel wie bei L,

Es soll ferner eine Frankfurter Ausgabe von 164b existieren,

Herr Professor Dr. Batzer (Qffcnburg) weist mich darauf hin, daß außer der Abschrift
des „Stätt vndt Felder Lob", die vermutlich aus der Bibliothek des Klosters Ettenheimmünster
nach Karlsruhe gelangt ist, noch ein zweites ans Ettenheimmünster stainmcndes Stück sich in

der Karlsruher Lnndcsbibliothck befindet: ein Ercmplar von Neumarks „Ncn Sprossendem Tentschen
Pnlmbnum", welches nach einen, vorne befindlichen handschriftliche» Eintrag im Besitz von
Bioscheroschs Bruder Quirin gewesen ist, (S, den Aufsatz Bavens „Zur Lebrnsgrschichte Quirin
Moscheroschs" in der „Ottenau" IV, S. 148.) In einem Briefe an mich gibt I)r. Bntzcr der
Bcrmntung Ausdruck, daß das Kloster Ettrnhriminttnster die ganze Bibliothck Quirin Moscheroschs
nngckanft Hobe, Ich halte dies für sehr wahrscheinlich. Vielleicht Ml dadurch auch ein Licht aus
die Herkunft der zu Anfang meiner Arbeit erwähnten Strnßburger Drucke der Heidelberger
Universitätsbibliothek, Ich möchte glauben, daß anch si

e

im Besitze Quirin Bioscheroschs gewesen
sind, der sie ans dem Nachlasse seines Bruders erhalten haben mochte, daß si

e

nach dem Tode Quirins
an das Kloster Etlenhciminünster nnd nach dessen Aushebung nn dcu bndischcn Staat gekommen

>
) Er erhielt nm 28. Nov. 1622 die Würde eines Magisters der Philosophie. Unter seinem

Widmungsgcdicht zur I'rimn l'onturisi I^viFriniimätnm nennt er sich „Klsck, 1), 6
:

^«et» L."

>
) Am II, Nov. 1622 trägt Moscherosch in seinen Schrcibknlendcr ein: „Hab ich das erste

mahl pudlil.'« declamiert, vndcr M, Siicolno Fcrbc^ros , , ."
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sind, dcr si
e

der Universitätsbibliothek Heidelberg überwies, Po,, Moscherosch wissen wir, daß er
schon als Gymnasiast mit dein Pedell verabredete, daß dieser ihm für ^ Gnlden alles, was im

ganze» Jahr öffentlich angeschlagen werde, als „Oisputstiones, Oratio»«, ?>aK?r!tmm»tä, <ü«,r-
luivn, et«." überlassen solle. Eine ähnliche Verabredung traf er mit dem Buchhändler Eberhard
Hctzner über die erscheinenden Zeitungen. (Einträge in Moschcroschs Schreibkalcndcr vom
10, Januar 161« und vom 7

,

Januar 162«, Adolf Schmidt, a, n, O, S, 148 und 154,) In
die Darmstädter Bibliothek, welche die Bibliothek Moscheroschs erwarb, is

t

diese Sammlung
nicht gekommen.

Ein Exemplar des „8«,Ive 8»,x«nj«um" angesührt bei R, Bemmnnn, Bibliographie der
sgchs, Geschichte I, S, 222, Mitteilung von Prof, Dr, Batzer,)
S, 56, Zeile 5

,

Gegen die Verfasserschaft Moscheroschs bei der „Votivä seglkrmktiu"

spricht schon der Umstand, daß si
e bei Humm in Frankfurt, dem Nachdrncker der „Gesichte",

gedruckt ist; außerdem der ganze Inhalt dcr Schrift, besonders die religiöse Einstellung,

Dagegen läßt sich urkundlich nachweisen, daß Moscherosch der Verfasser der Inschrift auf
der silberne» Denkmünze war, welche Friedrich Kasimir, Graf von Hanau, 1658 auf die Grund
fteinlegung dcr Hanauer Johnuncskirche prägen ließ; vielleicht rührt auch die Idee der dargestellten

Allegorie» von ihm her. Die Vorderseite der Medaille zeigt die Kirche ans cinrm mit dcm gräslich
Hananischc» Wappen geschmücktenSchiff, welches von der Hand Gottes nm Anker festgehalten

wird; das Vorderteil trägt eine Flagge mit der Aufschrift: ,M HOL"; oben im Bogen zwei
Zeilen, die das Chronosticho» 1658 geben:

8^1. - V^v» ULNII8 «ä^LI
äiXVLMH, i?lv^ «Ll>»K88I8

Die Rückseite enthält nur dic Inschrift:

8
. 8
,

4VSV8'I^^« ' «0«i'U88,(MI8

8NKIMI88MV8 - 8.^X0«I4L ^ DVX

I0äN«L8 , «Mtt»IV8 - II 8
, «, I

^«cüIHVI^ItL3«Is^I.1.V8 , KI.L("l'0ii

?>««?I.I - IIVIV8 t?V«I1^KILk<'rV.>I

^LI.ILI'I'«« ^ 1>,>3VI1'

XXV - ^, «
,

!Ul)«l.VIII

^'lil^v^l' ^ ^VULSCVI' - ?N1M«I?I'

tZV<>1>^ ?0W0

4V.iM5A.rttUOV(71'V!iV8 «87

I>'UlI)K1MV8 - c^8MIUV8

U0W8 - 1« - tt^bl^l? >
)

>
> R. Gnchier, Dic Münzen dcr Grafen von Hann», Hanau I8!>7, S, 80, — Die Urkunde

befand sich früher im Archiv des Hanauer Konsistoriums, und kam, als dies« nnsgehobe» wurde,

ins Knssclar Konsistorium: hier schcint s
ic ucrlorcn gegangen zu sein Äas Veranlassung Dr, Sieben^

ließ vor einige» Jahren Pros, Dr, Vat)cr l^ssenbnrg) iu K,issc> ,>l,ici,s»rschuugenanstellen ; si
e

blirbrn ohne Erfolg, — Vgl, fcrner K, Siebert, in den Hanauer >^,>ä,ichi,'d>ättcruilöl«) S, 136.
— Heiler, Ein unbcknnntrs Gcdicht von Hans Michael Moschcroiä, ,u,i i-ie (^rundslcinlcgnng dcr
.n'hanneskirche zu Hanau, Hauancr Anzcigcr

von, 2^', Juni !!>-,>>>,
Tic Vorderseite der Medaille abgebildet bei Doinanig, Deutsche Medaille, !l,'r, 588,

Euvborion XXVI, 23



434 Kleinere Beiträge,

S, 57, Tie Epicedien nnf Gloner und Walliser besitzt auch das britische Museum
(Sign, 11,408 e e 2 (4) und 11,408 e s 2 (12), Witt, von I)r. Huffschmid.

S. 53, Zeile 5 muß es heißen 1644 (statt 1664),
Im Verzeichnis der über Moscherosch erschienenen Schriften sind noch anzuführen:
Schmidt, Adols, Insigne AosoKsroseK, Zeitschrist für Bücherlichen, Görlitz 1900,

X, 40-42,
Schneider, A,, Spaniens Anteil an der deutschen ^.'itteratur des 16, und 17, Jahr

Hunderts, Straßb, 1898, S, 262-268.
Velde», Adolf von den, Joh, Michael Moscherosch, Monatsschrift des Frankenthcilcr

Altertumsvereins, XV, Jahrg. (1907). S, 3,

S. 79, Anm. 76. Die Heidelberger Universitätsbibliothek besitzt: „Philander von Sitte
wald, Bewährtes Pflaster wider das Podagra. Leipz. 1752,"

S. 81, Zeile 2, Quirin Beck: Moscherosch gibt in der „lnsouinis (^'ura, parentmu"
(Pariser S, 46 u. 126) an, daß sein mütterlicher Urgroßvater Quirin Pcck „ein Dänischer vom
Adel" gewesen sei, Nach einer von Archivar Brenner in Kopenhagen Herrn I)r. Huffschmid er
teilten Auskunft hat es ein Adelsgeschlecht dieses Namens in Dänemark nicht gegeben: es gibt
dort nur ein nicht in Betracht kommendes Adelsgeschlecht Bcck-Friis. Auch der Name Quirin
kommt dort nicht vor.l)

S. 82, Anm. 93, Das spanische Original is
t

von Luis de Grnnada (1504—88) versaßt,
Ei» „Zechbruder Spiegel" erschien 1606 zu Münster, der Herausgeber unterzeichnet sich mit
den Buchstaben M T W,; eine andere Ausgabe 1620 zu Konstanz, Hayn, öibl, Uerui, «rot,

2 Aufl,, v>ipz. 1885, S. 356, — Schneider, Spaniens Anteil n, d
,

d
,

5.'itt., S. 106.
Moscherosch, der sich so viel mit der spanischen Literatur beschäftigte, könnte wohl die

Absicht gehabt haben, eine neue deutscheAusgabe zu veranstalten.

München. Arthur Bechtold.

Ungedruckte Gedichte Hofmanswaldaus.
Ans der Breslauer Hs. IV r. 88.

Die handschriftliche Überlieferung der Hofmnnswnldnuischcn Gedichte verteilt sich bekannt
lich auf sechs große Inmmclhnndschristen: Ii 831, Ii 998 und Ii 2890 der Brcslaner Stadt
bibliothek, IV I> «8 der Breslauer Universitätsbibliothek, die Dresdener Kl 216 und die Hs, der
Majornlsbibliothrk zu Fttrstenstein in Schlesien. Mit A 216 beschäftigt sich W, Schuster in

längeren Ausführungen^, zu denen meine Berichtigungen 2
)

zu vergleichen sind. In der Fürsten
steiner Hs. stehen gnr keine ^'nrika, die drei Hss. der Breslauer Gtadtbibliothck enthalten, abge

sehen von vereinzelten Gedichten der Ncukirchschcn Sammlung, nur solche, die sich in der aulheii
tischen Ausgabe der „Deutschen Übersetzungen und Gedichte" 1679 wiederfinden. Mit IVkV 8L
befaßte sich zuerst P

,

Hintringer«), seine Darlegungen sind aber (bis ans die nn den Ansang

gestellte Inhaltsangabe) oberflächlich und ziemlich unbrauchbar. Besonders is
t

die ^iste der Gedichte,

welche Hintringer als Eigentum Hofmanswaldaus festgestellt haben will (S, 53), äußerst flüchtig
zusammengestellt und von groben Versehen nicht srei.

Nach den .Heldenbriesen gibt die Hs. (S, 129) »uter der (ungenauen) Überschrift „Folgen
etliche Sonette" zunächst acht Gedichte, von denen vier für Hofmanswalda» belegt sind. In der
nachstehenden ^iste bezeichnen die Abkürzungen B. G, und N, S, die Entsprechungen in der
Abteilung „Vermischte Gedichte" der Deutschen Übersetzungen nnd Gedichte und in der Neu

kirchschcn Sammlung:

1
.

Aus den Einfall der Kirchen zu St, Elisabeth in Breßlan V. G, 3«.

2
,

An Möns. Nicopompus,

l) S, über die Familie auch Huffschmid in der Zeitschr, f, d
,

Gesch, d
.

Oberrh, N. F.

XXXV, S. 197 s.

') Metrische Untersuchungen zu E. Hofman v. Hofmanswalda», Diss. Kiel 1913, S. II,
155 ff

.
>
) Die Dichter der Nenkirchschcn Sammlung, Euph. XXIV, 1 ff„ 259 ff

<
)

Sprach» und tertgcschichllichc Studien zu Hosman v. Hofmanswalda» Diss, BreSIa»

190», S. öl fs
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3, An Möns, Aßnruß.
4, Eines Kranken.
ö. Abriß eines gemeine» Schulmannes — V, G, t>4.
6, Alsz Flavia auf das Land raisetc — N, S. I, IS.
7. Auf hl. I. B. v. B. NahmeuStng,
». Waß is

t der Todt der Frommen'? — V, G. öS,

Daß 7
,

nicht wohl von Hofmanswnlda» stammen kann, hnt^Hintringer gezeigt. Auch für
die beiden Gclchrtcnsntiren 2

,
und 3

,

läßt sich die Autorschaft des Dichters nicht erweisen, To»
gegen trägt das Sonett „Eines Kranken" unverkennbar die Merkmale seines Stils'):

Wie Eine schwache binhm des Morgens pflegt zu prange»,
Doch eh' der Mittag komt, vcrlenret lsis!) Ihren Schein,
So will es auch anizt mit nur am Abc»d sei)».

Ich bin nicht, der Ich wahr, die rothc meiner Wangen
Ist hin, der Augen schcirff is

t
gänzlich fast Vergangen,

Es klebt an meinem Leib nicht mehr als haut und bei»,

ES geht mir Sprach und stärck, und alle krnfsten ein.
Die Milde Seele hat »ach Gott nur Ihr Verlangen,

llnd wiindscht: der Falsche» Weltt begierigst gute Nacht,

Wirfst hin die schnöde Lust und mehr als eytle Pracht.
Wer will es denn nicht sehn, daß meine Zeit nbnimt.

Daß, wenn schon Ruder, Mast, und alle Bretter krachen,
Das llngewitter wcrd dein Schiff de» gar nusz mache»,
So wnchc »»» o Seel! weil dein Erlöser komt.

Das Motiv der erste» seilen hat Hofmniiswaldau in der Arie „Vergänglichkeit" N, S

I, <I!3!11> variiert:

Wie blilmrn, die des soinmc« bliche»,
lind wen» der abend sich einstellt,

Sich zu der erden niederziehen,
So is

t das Wesen dieser weit,

Gedanke» über ei» Nachlassen der Kräfte finden sich bei Hofmanöwaldau seit Ende der
Sechzigerjnhre mchrsach und mitimtcr i» ganz ähnlichen Wendungen ausgesprochen. So beginnen
die „Gcdauckc» bch Antrct»»g des 50, Jnhrcö" (1667):

Mein Auge hat den alten Glan!? verlohren

'

^ch bin nicht mehr / was ich vor diesem war , , .

Wir könne» also wohl die EntstehungSzeit des Sonetts in die legten Sechzigerjnhre ver
legen. Den wrminus üiits q»«n, bildet die Äl>i„ss»»g>'zeil der Hs,, die nach drin Enlstkhungö>nhr
der Heldeubricsr (l6i,,'j>, aber vor der Erhebung Lohcnsteins i» de» Adelsstand (I67U)^) nieder
grschriebe» sei» »>uß!>>.

5, 136 der Hs, ist unter der Überschrift „Folgen etliche Liedcrgcn, (,'. II," eine weiter,'
Gnippe von Gedichten zusammcngesnszt:

>
)

Selbst das „verlenrct" in P. L findet sichanderweitig belegt: i» der Trauerrede von 1646

') Tie Hs. bringt die vier Lohensteinschen Hrldcnbriese »och unter den, Scamrn Daniel
Caspars,

>
) Was Hintringer aus dem Titel der Heldenbriesc „LiebeSgeschichtc" usw. schließt, is
t

versehlt. Da« Wort „Liebcsgeschichte", das deutscheWiedergabe de« srnuzösischen„Iiistoir« g^I»nto"
sein soll('.V), komnit »och >n»ge nach 1667 vor und findet sich z V. i», Untertitel von E W.
Hngdorns „Aryanan" <I67II). der „Asiatischen Banise" ll6U«>, der meisten in den Jahren I6«I
bis 1W9 entstandene» !l!o»>a»c E, G. Happel« und von Ionch. Meiers „Dnrchlaucht, Nöuicrin
Lcsbia" (16W),

28»
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1, Klagelied ^ V, G, 4«,

-2
.

Aiimahnnng an Eine seiner Freundin — V, G, öS.

3
,

Abmahnung von der Liebe,

4
,

Lied von der Beständigkeit ^ N, S, I, 312 (ö 325) mit der Sign. ll. KI,

5
,

Verliebte Gedanke» »der die Morgenröthe — N, S, I, 32b (L 338),
g
,

Nachtklage ^ N, S, I, 304 (ö 317),
7
.

Lied znr Auffmuntterung B, G, 20,

8
.

Wnnderschafft des Leben«,

9
.

Menschliches Leben nnd Nnarth ^ V. G, 32 (Das menschliche Leben),

Sechs dieser neun Liedergcn, die von Hofmanswaldau (L, II ) sein sollen, sind also wirk'
lich anderweitig unter seinem Namen belegt, ein weiteres (4,) steht in der N, S, unter den
Initialen Heinrich Mühlpforts und wir haben keinen Grund, an dieser Angabc zu zweifeln').
Die beiden anderen, die „Abmahnung von der Liebe" (3.) und die „Wanderschafft des Lebens" (8 )

finden sich nirgends gedruckt und es srngt sich, inwieweit Hofmanswalda» als Vcrsasser sür s
ie

in Anspruch genommen werden kann.
Die „Abmahnung von der Liebe" bezieht sich aus eine Schone namens Marmorille, nnd

schon auf Grund dieser Tntsache können wir das Gedicht Hofmanswaldau absprechen: Der Deck'
name Marmorille kommt nirgends bei ihm vor. Das Gedicht könnte von demselben anonymen
Berfasscr sein, der N. S. III 27 „Er entsaget ihrer Liebe" gleichfalls im Hinblick auf eine Mar-
morillc geschrieben hat. Das Thema beider Gedichte is

t das gleiche: Eine Mahnung zur Abkehr
von der Geliebten, die anderen auch ihre Gunst schenkt.

Dagegen schreibt die Hs, die „Wanderschaft des Lebens" sicher mit Recht Hofmanswaldau
zu. Das Versmaß stimmt, wie schon Hintringcr bemerkt, mit dem des unmittelbar vorangehenden
„Liedes zur Auffmunttcrung" überein. Das Thema is

t das von den. Dichter oft genug behandelte
von der irdischen Vergänglichkeit. Vermutlich is

t das durchaus »och nicht die Höhe dichterischer
Schaffenskraft beweisende Gedicht im Laufe der Pierzigerjahre entstanden. Für die 1

.

Pl. des
Hilfsverbnms ,sein° findet sich nuffälligcrwcisc ein ,sind' erhalte», während die Hs. sonst ,scu,nd'

zu schreiben pflegt. Auch dies spricht für unsere Ansehung').

Nachfolgend der Abdruck des Gedichtes:

1
.

Die Natur hat in dein Leben
Unfz gegeben

Dieser jrrt vom rechten Stege,
Konit auff Wege

Eine hcrbcrg, nicht Ein hnuß,
Wier sind hier nur srembdc Gäste

Da Er in die tieften sällt;
Jenen Inn Ein Irrlicht blenden,

Nichts is
t

scste:
Müßcn, ch' inans meint' Hernuß.

Scitwerts wenden,
So ists mich mit Unß bestellt.

2
,

7
.

Wann wier nn dem Lauff der Sachen
Unß nuffmachen,

Wiste» wier nicht wnß für »oth,
Waß für Creuz und Ungelttcke

Unß erdrücke

Zcde Stunde driiwt den todt.
Niedersetzen

Doch mit schreckenUntergehn.

Denn hier find man breite Gänge

In die länge,

3
,

Zwar bißwcilc» pflegt der Himmel
ohn' getümmel

Lieblich, hell und klar zu sehn,
Aber e

h man es enipsnndcn

Wandrer nehme» auff die rnise

Etwnß Speise
Und ein schlechtesKleid mit sich,
Wolle» nicht mit Vielen Sachen

Ist verschwunden
Der gcwündschte Sonnenschein.

Schwer sich machen,

Schnwn' o Vaterland n»ff dich.

>
)

Hintringer hat das Gedicht fälschlich Hofmanswalda» zugeteilt.

^ Vgl. hierüber meine „Neuen Unlcrsuctmnqrn zur Ehronologie Hosnmnswnldnus", die
demnächst in dieser Zeitschrift erscheinen werden.
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4.

Dan» schlägt über Unß zusammen
Bliz und Flamen,

Daß man nicht den tag mehr kennt,
So weil wier Unß glücklich schiizen,

Wnrumb sucht man denn anfs Erde»
Mit beschivcrdcn

Hoffarth, Wollust, Gntt und Geld ?

Denckct doch, daß diese Gaben
Wier mir haben

Zuvcrwnltten in der Wcltt,
höchst crgezcn

Hat sich -offt das Spiel gewandt.

5, 10.

In, es past in blinden Wäldern
weiten Feldern

Unß manch Menchcl Mörder aufs!
Manches Wild auß dicken Hecken

Pflegt z» schrecke»,
Und zu hindern Unser» Lauft.

Last miß frey von hinnen scheiden
Ilmb zu »leide»

Dieser Länder Unbestnndt;

Sucht mit sorgen-reichcr Mühe
Spat »nd frühe

Das Gestirnte Vaterland,

München, Arthur Hübscher,

Kleine Beiträge zu Goedekes Grundritz.
Vgl. Enphorion XV, S, «8«,

S, Der Linzer Musenalmanach, Bd, 4', S, 370 (4', S, !>S'.» is
t ei» „Linzcr Mosen

almattnch für IM«, Linz 12," verzeichnet, den ic
h

6
, S, nach ci»rr Rezension ctlvas genauer

bestimme» konnte, ohne daß es mir aber gelang, ei» Ercmplar zu erreiche», Jetzt besitze ic
h das

schinale Bündchen: „Linzcr Musenalmanach sür das Jahr Hcransgegede» vo» F
,

Wiß
hofer, Linz, Im Verlage der k

,
k. priv, akadcniischc» ,«n»st , Musik- und Buchhandlung, !)8 S, l.',"

Die Vorrede lautet:
„Alsimai, der Weise, lustwandelte mit seine» Kinder» aus eiucr blumigtc» Wiese, Tn

gab es Bl»»ien mancherlei Art, groß u»d klei», schö», n»d viele. In einer Ecke guktcn ein paar
durstige Blümchen unter eine», Dornbusche hervor: Alsimais Kinder raimtc» hin, s

ie

zu zcrtrettcn
,Lnßt si

e

steh»/ sprach der Vater,

,Aber is
t

ja der schönere» Blume» ci»c so grosse Menge!'
,Laßt si

e

stehe»: Blümchen sind si
e

doch, vielleicht gedeihen si
e in ihrer Art, Daß si
e unter',»

?or»gesträuchc minder schö» blühe», is
t das ihre Schuld? — Ersticke» si
e

da, — so habt doch ihr

si
e

nicht gemordet',"
S, !>t „Nachschrift, Bri>trage sür diese» Alinanach, der auch im kommende» ^ahre er

scheinen wird, erbittet mn» sich »ntcr der Adresse des Hcransgcbers nn die akademischeBuchhaiid
>u»g in Linz, jedoch portosrei), und längstens bis Michaeli einzusenden.

Um dnö Unheil über diesen Almanach desto srev,er fällen zu können, ließ man geflissent

lich die Nahmen der Verfasser weg, und wird diese erst im solgcndcn Jahrgang angezeigt finde»,"

Dieser folgende Jahrgang, wen» überhaupt erschienen, is
t

noch nicht nusgkfnndcn, die Vcr>

snsser der W Gedichte und Prosafabeln daher »och unbekannt. Die Widmung der „Hcrbslgejtthle"
G, 1ö: „An Kaspar Lnchncr" weist auf den Kreis um den „k. k

,

Tabak und Siegelgefälleu»
Eamernlhnuplvcrlegrr", dessen Musikstücke sür« Clavicr' dem gleichfalls von Wißhofer heran«
gegebene» „Magazin de« Schönen und Nützliche» zum Vergnüge» »»d Unterricht" beigegeben
waren, wen» a»ch Wurzbachs Vermutung, der Musenalmanach se

i

eine Titelauslagc des Magazin«
nach der Nachschrist kaum richtig sein kann. Die matte» Nachklänge Göttingischer und Bürgers
scher Töne verhalle», ohne daß »n« irgendeine lnndschastlich bestimmte Melodie im ^hre hasten
bliebe; nur das „Vnterlnndslied eines Österreichers" S, 67 < „Brüder, laßt nns Treue schwöre»
llnserm liebe» Vaterland") verrät durch den Titel und ein paar Hcrrschcrnanicn die österreichische
Herkunft



Forschungsberichte.

Der Fürst von Lignc, Neue Briefe aus dem Französischen übersetzt und heraus
gegeben von Biktor Klarwill mit 32 Bildcrtafcln und einer Handschrist,
Manz, Verlag, Wien,

Wenn der Fürst von Ligne der Frau v, Stack für die von ihr getroffene
Auswahl aus seinen Werken so überschwenglich dankbar war, daß er ihr schrieb, si

e

habe ihn aus seinem Dresdner Staub (seine Werke waren in Dresden verlegt)

herausgezogen und dem Vergessen der Welt entrissen, die ohne si
e

nicht wüßte,

daß er lebe (S, 276, 294), wenn er so großen Wert darauf legte, daß seine
Aussprüche der Nachwelt unverfälscht überliefert würden („Ich will lieber ver
gessen als falsch citiert werden" S, 276), wie freudig müßte er erst bewegt sein, wenn
er wüßte, daß belgische und österreichische Forscher sich gleichmäßig um sein Leben und

seine Werke bemühen. Das vorliegende Buch trägt zwiefachen Charakter, Es legt zahl
reiche bekannte Briefe des Fürsten i

n guter Auswahl und fließender Übersetzung vor

und erneuert so das Andenken an den liebenswürdigsten Menschen Europas wie ihn
Boltaire, an den frohesten Mann des Jahrhunderts wie ihn Goethe nannte, in weiteren

Kreisen Deutschlands; ein geistreiches, witziges, unterhaltendes Buch, wie wir wenige
besitzen: der wissenschaftliche Wert, den der Titel hervorhebt, besteht in der Veröffent
lichung zahlreicher Briefe von und an deu Fürsten aus den Archiven uud Bibliotheken
von Berlin, Dresden, München, Schaffhausen und Wien, Die Briefe von und an

Kaiser Josef II,, an Leopold II,, an den Prinzen von Koburg, an Friedrich Wilhelm HI,
(darunter der merkwürdige Brief nach dein Tode der Königin Luise) dienen der politi
schen Geschichte und mögen hier beiseite bleiben. Doch wollen wir ans die Charakteristik

Katharinas des Großen (S, 169), ans den Vergleich mit Maria Theresia S. 169 f,

wenigstens hingewiesen haben: „Sic verstand die Kunst zuzuhören nnd besaß so viel

Sammlung, daß si
e

zu lauschen schien, wenn si
e

auch an anderes dachte, Sic sprach
nicht, um zu sprechen, und ließ jcuc zur Geltung gelangen, die mit ihr redeten. Die

Kaiserin Maria Theresia dagegen gebot Uber viel mehr Zauber und Bcrführungskunst,
Diese Hcrrschcrin beglückte und begeisterte beim ersten Anblick weit stärkcr, da si

e

selbst

von dem Wunsche jedermann zu gefallen, mitgerissen wurde. Auch konnte st
e

dank ihrer

Anmut auf ausgeklügelte Kunstgriffe verzichten. Unsere Kaiserin bestrickte, die Kaiserin
von Rußland verstärkte erst später den ersten Eindruck, der weit weniger tief war. Beide

Herrscherinnen wären eben selbst durch einen Weltnntcrgang nicht erschüttert worden. Im-

^»villas terient ruins? nichts in der Welt hätte si
e

zum Nachgeben bewogen, Ihre starke»



K, «torwill, Tvr ffürsi von Hg«e

-celen waren gepanzert gegen Mißgeschick. Begeisterung cillc der einen voraus und

bildctc da« Gefolge der anderen;" ebenso auf ein glänzendes Wort üdn Potriukin
167: „To. er nicht Gott sein konnte, moNtr er uvder König von Polen,

noch Hosvodar der Moldau, noch Herzog von Kurland tvnden. Er >var und
hielt sich für größer als diese", aus das Lob des Erzherzogs Jodann (S, Ä>'i4s/>,
Äuch das muß hervorgehoben werden, daß Kaiser Josef ihn schon ftilh davor ge«
warnt halte in seinen Briefe» nicht zu unvorsichtig zu sein. S. 4 Januar 17^^,

.Ich kann Ihnen, mein lieber Fürst, nicht genug cmpftblc», i» Jlzre» Privalbriese».
die si

e

entweder Ihre» Freunden oder Ihrer Familie schreiben, sehr uinsichiig und auf
Ihrer Hut zu sei», Den» es verbreitet sich »nd die auswärtig,» Minister schreibe»
es, HSusig gelangt es zur Kenntnis der Lcnte, die Sic sicher »ichl durch einen Scherz
oder eine Nedcwenduug kränken wolle», Je »>ehr solche Dinge von M»»d zu Mnnd
gehen, um so giftiger werden sie, Hch habe bereit? einige Spure» davon merken
können, die sich in Briefen befände», die offenbar der gleiche Kamiuerdiencr milge

bracht hat. Ich weiß zwar nicht, a» wc» Sic geschrieben habe», «der »>a» bat, al>?
von Ihnen stammciid, einen zicuilich bitter» Scherz Uber de» Fürsten Polcmki» »nd
die Vorkehrungen beim Heer verbreitet," Der Fürst wußte also, daß seine Briese g

e

öffnet und gelesen werden »nd ihr Inhalt verbreitet wurde Trotzdem bewahrte er sich

seine frcinlütigc Offenheit, die ihn gelegentlich in große llnannchmlichkeil verwickelte. e>

schrieb für die europäische (Gesellschaft,

'

ja er schrieb manche Briese unmitlelbar silr
die Zensur und für die bestellten Späher, Dies is

t

für die kritische Bcurleilnng seine,

gesamten Korrespondenz wichtig

Etwas ausführlicher wolle» wir das Vilcrarische behandeln ! »e» sind hier die

Briefe an Johannes Müller, an Rahcl und an Karl August, der uns gleichfalls vom
Standpunkt der Literaturgeschichte aus wichtig ist, ,,^cl> bin stolz daraus >a»s seine
Freundschaft!, denn si

e kommt von eine,» große» Würste», einen, gute» Herrscher »nd

tapferen Soldaten, der seine Untertanen glücklich macht Er ist leutselig, fröhlich, um
gänglich, vergnügt, »nd deshalb fliegen ihm alle Herzen zu" (S, 45'f), Am I I Scp
tcmber 1814 redet er ihn folgendermaßen an: „Berchrnngswürdiger Herzog, ge,

manischer Herrscher, durch so viele Eigenschaften vertrauter Freund, Na»gsge»osse »nd

Kamerad von Kol,,,, (^eftihrtc »icincr Freude» »nd Vicbc znr glückliche» Zeit der

Mimis :c,! , , , Wie lönncn Sic es wage», ciiici» Älteren von Ihre», Alter zu
sprechen! Wen» ^>c ivollcn, haben Sic gnr keines, man braucht da« Aller n»r ein»
zusperren n»d nie mehr auszulassen, Wen» man Ihre Scclenstärke und i^cistcsi>iscl,e

besitzt, is
t »,a» immer jung

"

Auch seine Worte über die Kaiser,» Maria Vndouie»
'Töplitz, September l>l4, S, 2!>7) möge» Goethes wcgcn rrwähnt sci»! „Dic A>i>
mut unserer Kaiserin und dic stete Verehrung für diese Fra» hat »iiscren Z!?rt bc>

zanbert. Ein einzigcr ihrcr Vlickc entzückt tausend Mensche», dic ihr svlgte», si
e an-

staunten »nd nmgabcn," llbcrhai^pt sind dic Briese und Werke des Fürsten s»r <^oclhc

bisher nicht genügend ausgenützt, sogar scin Aussatz „Napoleon i» Weimar ^il.'i ij ^

schlt in der Bicdcrmannsche» Saiiinilung von t^oclhcs <^espräkl>cn, ^cinc 'Briese an

Fran v, Grotthuß, seine Schilderung der i<la,,>scl>en Familie nnd des Tcplivcr Bade»
lcbens streifen den ttocthcschen

,«rcis Z
, B, Hin, I«<>7. ^ ^'>',',: „Man sprich!

jetzt in unscrcr t.^cscllschaft vicl dcutsch und sagt wcnigcr T„, ,»»heilen als sonst
Plötzlich w»rdc es gestattet, daß alles, wn« a» Franen hübsch oder an Männern

liebenswürdig ist, allabendlich im Schloß speisen dars Tas is
t

sehr „„genehm n»d

enthebt de« Zwanges, große, langweilige und kostspielige Gastmähler z» geben, zu
denen sich der Fürst von Elarh den Fremden zuliebe verpflichtet sühllc Tcs Abends

hat er seine Spielpartic, und Christine spielt auch, Zie klrbl, schneidet ans nnd zeichnet



440 B, Älarwill, Dcr Fürst von Vigne,

Die junge de Ligne singt und bezaubert indessen, Jedermann sind.et seinen Schmeichler,
Die Verehrer Christinen^ erbitten von ihr Ofenschirme, und besonders vornehmen Güsten
zeigt si

e

ihr Ouotlibctzimmer," Und allgemeiner (schon im Jahre 1797, S, 180): „In
einem Badeorte weiß man niemals, wo man ist, man lebt in einer Täuschung, in

einer kleinen Republik ohne Doge und phrygische Mütze," Ein sehr wertvolles Urteil
über die Wahlverwandtschaften (an Rahel S, 287): „Obwohl ic

h die .Wahlverwandt

schaften' nur i
n einer Übersetzung lesen kann, halte ic
h sie, allen entgegengesetzten Mei

nungen und den Ränken dcr angeblichen vermeintlichen Unsittlichkeitcn nachspürenden

Sittenwächter zum Trotz, für ein unsterbliches Werk, Die Tiefe, das Anziehende,
Unerwartete darin und die Zergliederung der Menschcnherzcn machen es dazu, Mittler

is
t eine neue, bewunderungswürdige, fast komische Gestalt, die reiche Abwechslung bringt,

und gerne würde ic
h in irgendeiner Gesellschaft einer Luziane begegnen,"

S, 299
ein bewundernder Abschicdsbrief an Wicland, S, 63 an Lavater 1774? Mehrere
Briefe an Fran v, d

,

Recke (S, 157 dcr Ausspruch: „Das Diesseits is
t

sicher, das

Jenseits is
t ungewiß"). S, 161 eine Charakteristik Casanovas; S, 165 dieser mit

Rousseau verglichen: „Seien Sie mitunter Petronius, Sie, dcr Sie oft gleichzeitig
Horaz, Montesquien und Jean-Jacques sind. Ich zichc dcn Jacques, der kein Jean

is
t,

vor, denn Sie sind fröhlich, er is
t verdrossen, Sie sind ein Feinschmecker, und er

würzt selbst die Gemüse mit Tugend, Sie haben dreißig unberührte Rosen gepflückt,
er aber nur Immergrün, Sie sind dankbar, empfindsam und vertrauensvoll, er war
nndankbar und mißtrauisch," Hammcr-Purgstall schlägt er vor, cin historisches Wcrk

übcr Österreich zu schreiben.
Über Literatur im allgemeinen; an Casanova <S, 164): „Wissen Sie, daß ic

h

keinen Unterschied sehe zwischen einem armen Teufcl von Schriftsteller und einem

Minister? Es is
t

ebenso schwierig, einen Gedanken auf dem Papier festzulegen wie

cm Bündnis, es is
t

nicht leichtcr, eine Periode abzurunden als eine Provinz, seinen
Stil zu entflammen wie einen Krieg und seine Worte zu wählen wie seine Generale,
Diese sind wahrscheinlich noch schwerer zu finden

, , ,"; Uber das Berhältnis dcr fran
zösischen Literatur zur deutschen

S, 259: „Ich quäle die hier weilenden schöngeistigen
deutschen Frauen und sage ihnen, daß ihre Literatur an allen Übertreibungen schuld

is
t und nur Tote nnd Sterbende kennt. Denn in der deutschen Literatur packt man

die Lcichcn bei den Haaren, nm si
e dem sterbenden Geliebten abzuschneiden, und es is
t

gebräuchlich, sich auf die Toten zu werfen, um si
e mit Blumen und Küssen zu bedcckcn,

Nach allen diesen Umständen denkt man nicht weiter daran und sagt ganz kühl : .Seine
Sccle is

t

in dcn Himmel entflohen/ Wir cmpfindcn in diescn Fällen anders und

natürlicher. Wir lassen dcr Wunde Zeit, sich zu schließen, aber die Narbe bleibt stets
sichtbar. Oh, Frankreich, Frankreich! Wie gut sind wir dort erzogen worden, ohne stets
mit Sittenstrenge und Charakter zn prunken. Man hat uns dort die Strenge der

Ehrbegriffe und Zartsin» beigebracht. Ich licbc auch das, was man öffentlichen Geist
nennt, daß heißt- Deklamationen im Winter und Proklamationen im Sommer," An

Rahel (S, 284): „Ihre literarischen Erotiker sind verwirrt nnd voll Übertreibung;
die unseren sind langweilig, und alle umeinander verstehen nichts von der Liebe,"

Er

lobt die Romane dcr Frau v, Frohberg und will si
e

übersetzen (S, 289): „Ich will
versuchen, Ihre letzten Erzählungen zn übersetzen, die mir sehr merkwürdig erscheinen
und mich durch ihrcu zierlichen Schwung fesseln. Wenn es nicht unverschämt klänge,

mochte ic
h

sagcn,, daß si
e

durch Klarheit und Kürze an französische Novcllcn erinnern.

Und wieder an Rahel (S. 286 f ): „Nicht ein Wort von Ihnen is
t

ohne Bedeutung,

Wie arm is
t

doch das Deutsche mit scincr ,chrlichcn Sprache' shicr vermißt man
>»

der Anmerkung dcn Hinweis auf „Minna von Barnhclm"s. Aus ihren vier Zcile»



R. Petsch, Goethes Fnust, 441

würde eii^e Französin cinc Seite mache», Wc»» man so gedankenvoll, bilderreich,
neuartig, gemütvoll und iibcr alle Voraussetzungen hiuaus geistvoll und erhaben schreibt,
kau» man getrost sagen, daß nin» durch Übersetzung verliert, Ich nehme a», daß Sic
beim Schreiben deutsch gedacht und sich um den Stil bciniiht haben, der nur das
äußere Gewand der Gedanken ist." Es fallt auf, daß der Fürst vor allem die jüdische»

deutschen Frauen (Rahel, Frohbcrg, Frau von Grotthuß und ihre Schwester) schätzt.
Sein Verhältnis zum Judentum erhellt aus einer Abhandlung S, 1^7 fs,, die ihn
als einen Vorläufer des Zionismus erweist, (Die Quelle dafür fehlt S, 3l>4, is

t aber

S, 337 angegeben,)
In der Einleitung, in der ein paar stilistische Entgleisungen stören, steht eine

hübsche Anekdote über die Art und Weise, wie Hammcr-Purgstall uiit dem Fürsten

in der Wiener Hofbiblwthck sich bekannt machte, aus den Memoiren Hammers, die

uns auf deren Veröffentlichung durch Pavcr v, Thurn sehr begierig macht.
Das schöugcdrucktc Buch is

t mit 32 kostbaren Vilser» geschmiickt, vo» denen

!> mehrfarbige Kunstdrucke sind. Wir hoben davon hervor das prachtvolle Vildnis des
Fürsten nach Iagemann, die merkwürdigen bisher nnveröffcntlichtcn Miniaturen von

Maria Theresia und Maria Antoiuctte aus ehemaligem österreichischen Hofbcsitz,

Prag. August Sauer,

Petsch, Robert, Goethes Faust, Kritisch durchgesehen, eingeleitet und erläutert. Viblio-

graphisches Institut, Leipzig, Sonderdruck auö Mchcrs Klassikcransgabcn

>l!>24!.

Es liegt nahe, diesen neuen Erläutcrungsvcrsuch z» Goethes Faust mit einem
anderen umfasscttdc» Werk der letzte» Jahre kritisch zu vcrizlcichc»: »lit Trendelen
burgs ausführlichem Kommentar, dancbc» etwa noch mit WitkmvSkis erläuterter Aus-

gäbe, vo» der erst vor kurze», eine verbesserte Neuauflage erschienen is
t. Den Haupt

fehler Trendclcnburgs, cinc gewisse Redseligkeit, Weitschweifigkeit und Übcrdcuttichkcit in

den Erklärungen, hat Robert Petsch glücklich vermieden; er befleißigt sich vielmehr der

größten Knappheit nud Kürze und erinnert uiit seine», gedrängten Lakonismus viel

fach an Erich Schmidts älteren Kommcutar i
n der Eottaschc» Jubilä»»isa»sgabc

Nur in ganz wenigen Fällen läßt er sich aus der vornehmen Zurückhaltung, die mit

Aumcrkungc» äußerst sparsam »»ilN'ht, hcranslockc» u»d zu überflüssigen Erläuterungen

verführen, wie es z, B, bei V, 9623 (Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei! der

Fall is
t,

wo doch selbst der naivste Leser aus dem Zusammenhang gleich erkennt, daß
cS sich um den Beichtstuhl handelt. Auch sonst stellt die Ausgabe von Petsch so ziem

lich den Gegenpol dar zu der vo» Trcndclcnburg, was sich zum Teil schon ans der

Zielstellung der beiden Verfasser ergab, Trcndclcnburg dachte an eine Ausgabe „für
daö deutsche Volk" nud strebte daher unch möglichster Volkstümlichkeit und Entlastung
des Kommentars von allem wissenschaftlichen Ballast; Petsch dagegen liefert ein kritisch

sichtendes Handbuch, das sich i
n erster Liuic an den Forscher wendet und eben wegen

seiner strengen Wisscnschastlichkeit nicht viel Aussicht hat, i» die breite Masse zu dringe»,
Trendelenburg vertieft sich mit liebevoller Beschaulichkeit in die Einzelheiten und wahrt

sich zn wenig den Überblick über das große Ganze, während es Petsch bei aller Schätzung
der Einzclstcllcn doch immer mehr auf die großen Zusammenhänge aukommt. Trc»-
dclenburg wcndct der sprachlichen und metrischen Seite sein besonderes Augenmerk

zu, Petsch mehr den ästhetisch stilistischen Züge», die zum Teil uuter Hcranzichmig vo»

Helene Hcrrmanns Formstudie» sehr feinsinnig »nd a»ziche»d gedeutet werde». Treu
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Die junge de Lignc singt und bezaubert indessen. Jedermann find.et seinen Schmeichler,
Die Verehrer Christinen^ erbitten von ihr Ofenschirme, und besonders vornehmen Gästen
zeigt si

e

ihr Ouotlibctzimmer." Und allgemeiner (schon im Jahre 1797, S, 180) : „In
einem Badeorte weiß man niemals, wo man ist, man lebt in einer Täuschung, in

einer kleinen Republik ohne Doge und phrygischc Mütze," Ein sehr wertvolles Urteil
Uber die Wahlverwandtschaften (an Rahcl S. 287): „Obwohl ic

h die .Wahlverwandt

schaften' nur i
n einer Übersetzung lesen kann, halte ic
k) sie, allen entgegengesetzten Mei

nungen und den Ranken dcr angeblichen vermeintlichen Unsittlichkeitcn nachspürenden

Sittenwächter znm Trotz, für ein unsterbliches Werk, Die Tiefe, das Anziehende,
Unerwartete darin und die Zergliederung der Mcnschcnherzcn machen es dazu, Mittler

is
t eine neue, bewunderungswürdige, fast komische Gestalt, die reiche Abwechslung bringt,

und gerne würde ic
h in irgendeiner Gesellschaft einer Luzianc begegnen,"

S, 299
ein bewundernder Abschicdsbrief an Wieland, S, 63 an Lavatcr 1774? Mehrere
Briefe an Frau v, d

,

Recke (S, 157 der Ausspruch: „Das Diesseits is
t

sicher, das

Jenseits is
t ungewiß"). S. 161 eine Charakteristik Casanovas; S, 165 dieser mit

Rousseau verglichen: „Seien Sie mitunter Petronius, Sie, dcr Sie oft gleichzeitig
Horaz, Montesquieu und Jean-Jacques sind. Ich ziehe den Jacques, dcr kein Jean
ist, vor, denn Sic sind fröhlich, er is

t verdrossen, Sie sind ein Feinschmecker, und er

würzt selbst die Gemüse mit Tugend, Sie haben dreißig unberührte Rosen gepflückt,
er aber nur Immergrün, Sie sind dankbar, empfindsam und vertrauensvoll, er war
undankbar und mißtrauisch," Hammcr-Purgstall schlägt er vor, ein historisches Werk
über Österreich zu schreiben.

Über Literatur im allgemeinen; an Casanova (S, 164): „Wissen Sie, daß ic
h

keinen Unterschied sehc zwischen einem armen Tenfcl von Schriftsteller und einem

Minister? Es is
t

ebenso schwierig, einen Gedanken auf dem Papier festzulegen wie

ein Bündnis, es is
t

nicht leichter, eine Periode abzurunden als eine Provinz, seinen
Stil zu entflammen wie einen Krieg und seine Worte zu wählen wie seine Gcncralc,
Diese sind wahrscheinlich noch schwerer zu finden

, , ,"; übcr das Berhältnis der fran
zösischen Literatur zur deutschen S, 259: „Ich quäle die hier weilenden schöngeistigen
deutschen Frauen nnd sage ihnen, daß ihre Literatur an allen Übertreibungen schuld

is
t und nur Tote und Sterbende kennt. Denn in der deutschen Literatur packt man

die Leichen bei den Haaren, um si
e dem sterbenden Gclicbtcn abzuschneiden, und es is
t

gebräuchlich, sich auf die Toten zu werfen, um si
e mit Blumen und Küssen zu bedecken.

Nach allen diesen Umständen denkt man nicht weiter daran und sagt ganz kühl: .Seine
Seele is

t in den Himmel entflohen,' Wir empfinde» in diesen Fällen anders und

natürlicher. Wir lassen dcr Wunde Zcit, sich zu schließen, aber die Narbe bleibt stets
sichtbar. Oh, Frankreich, Frankreich! Wie gut sind wir dort erzogen worden, ohne stets
mit Sittenstrenge und Charakter zn prunken. Man hat uns dort die Strenge der
Ehrbegriffe und Zartsinn beigebracht. Ich liebe auch das, was man öffentlichen Geist
nennt, daß heißt! Deklamationen im Winter nnd Proklamationen im Sommer." An

Rahel (S. 284): „Ihre literarischen Erotiker sind verwirrt und voll Übertreibung;
die unseren sind langweilig, und alle umeinander verstehen nichts von dcr Liebe," Er
lobt die Romane dcr Frau v, Frohberg und will si

e

übersetzen (S, 289): „Ich will
versuchen, Ihre letzten Erzählungen zu übersetzen, die mir sehr merkwürdig erscheinen
und mich durch ihren zierlichen Schwung fesseln. Wenn es nicht unverschämt klänge,

möchte ic
h

sagen,, daß si
e

durch Klarheit und Kürze an französische Novellcn erinnern,"

Und wieder an Rahel (S. 286 f.)! „Nicht ein Wort von Ihnen is
t

ohne Bedeutung,

Wie arm is
t

doch das Deutsche mit seiner .ehrlichen Sprache' fhicr vermißt man in

dcr Anmcrknng den Hinweis auf „Minna von Barnhclm"). Aus ihren vier Zeilen
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würde eine Französin cinc Scitc machen, Wcnn man so gedankenvoll, bilderreich,
neuartig, gemütvoll und über alle Voraussetzungen hinaus geistvoll und erhaben schreibt,
kann man getrost sagen, daß man durch Übersetzung verliert Ich nehme an, daß Sie
beim Schreiben deutsch gedacht und sich um den Stil bemüht haben, der nur das
äußere Gewand der Gedanken ist," Es fällt auf, daß der Fürst vor allem die jüdische»

deutschen Frauen (Rahcl, Frohbcrg, Frau von Grotthuß und ihre Schwester) schätzt.
Sein Verhältnis zum Judentum erhellt aus einer Abhandlung S, 1^7 ss,, die ihn
als einen Vorläufer des Zionismus erweist, (Die Quelle dafür fehlt S, 35>4, ist aber
S, 337 angegeben,)
In der Einleitung, in der ein paar stilistische Entgleisungen stören, steht eine

hübsche Anekdote über die Art und Weise, wie Hamincr-Purgstall mit dem Fürsten

in der Wiener Hofbibliothck sich bekannt machte, aus den Memoiren Hammcrs, die

»ns auf deren Veröffentlichung durch Pavcr v, Thurn sehr begierig macht.
Das schöngcdrucktc Buch is

t mit 32 kostbaren Vilser» geschmückt, von denen

!> mehrfarbige Kunstdrucke sind. Wir hoben davon hervor das prachtvolle Bildnis des
Fürsten nach Jagcmann, die merkwürdigen bisher unveröffentlichten Miniaturen von
Maria Theresia nnd Maria Antoiucttc aus ehemaligem österreichischen Hofbcsitz,

Prag. August Sauer,

Pctsch, Robert, Goethes Faust, Kritisch durchgesehen, eingeleitet und erläutert, Biblis-

graphisches Institut, Leipzig, Sonderdruck aus Mchcrs Klassikcrausgaben

l1')24>.

Es liegt nahe, diesen neuen Erläntcrungsversuch zu Goethes Faust mit einem
anderen umfassenden Werk der letzte» Jahre kritisch zn vergleichen: niit Trcndclcn-
bnrgs ausführlichem Kommentar, daneben etwa noch mit Wittowskis erläuterter Aus

gabe, von der erst vor kurzem eine verbesserte Neuauflage erschienen ist. Den Hanpt-

sehlcr Trcndclcnburgs, cinc gewisse Redseligkeit, Weitschweifigkeit und Übcrdcutlichkcit in

den Erklärungen, hat Robert Petsch glücklich vcrmicdcn; er befleißigt sich vielmehr der

größte» Knappheit nnd Kürze und erinnert mit seinem gedrängten Lakonismus viel-

fach an Erich Schmidts älteren Kommentar i
n der Pottaschen Jubilänmsansgabc

Rur in ganz wenigen Fällen läßt er sich aus der vornehmen Zurückhaltung, die mit
Anmerkungen äußerst sparsam umgebt, herauslocke» und zn überflüssigen Erläuterungen

verführen, wie es z. B, bei V, Ä>23 (Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei) der

Fall ist, wo doch selbst der naivste Leser aus dem Zusammenhailg gleich erkennt, daß
eS sich um den Beichtstuhl handelt, Anch sonst stellt die Ausgabe von Pctsch so ziem

lich den Gegenpol dar zu der vou Trcndclcnbnrg, was sich zum Teil schon ans der

Zielstellung der beiden Verfasser ergab, Trcndclenburg dachte an eine Ausgabe „für
das deutsche Volk" und strebte daher nach möglichster Volkstümlichkeit und Entlastung
des Kommentars von ollem wisscnschastlichcn Ballast; Pctsch dagegen liefert ein kritisch

sichtendes Handbuch, das sich i
n erster Linie an den Forscher wendet und eben wegen

seiner strengen Wisscnschaftlichkcit nicht viel Aussicht hat, iu die breite Masse zu dringen,

Trcndclenburg vertieft sich mit liebevoller Beschaulichkeit i» die Einzelheiten und wahrt

sich zu wenig den Überblick über das große («anzc, während es Pctsch bei aller Schätzung
der Einzclstcllc» doch immer mehr auf die großen Zusammenhänge ankommt, Trcn-
dclenbnrg wendet der sprachlichen und metrischen Seite sein besonderes Augenmerk

zn, Petsch mehr den ästhetisch-stilistischen Zügen, die zum Teil unter Heranziehung von

Helcnc Hcrrmanns Formstudicn sehr feinsinnig und anziehend gedeutet werden, Tren
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delenburg wollte scincn Lesern eine ganze „Faust-Bibliothek" mit seiner Ausgabe er-

sparen, Petsch mutet dagegen seinen Benutzern zu, sich mit einer solchen Bibliothek zu
umgeben, ehe si

e an die Lektüre seiner Anmerkungen schreiten. Sein Lakonismus geht
schon etwas zu weit, wenn es z

, B, in der Anmerkung zu V, ,2702 einfach heißt:
Bgl, Sarauw II, S. 143, Wenigstens mit einem Worte hätte hier und in ähnlichen

Fällen der Herausgeber andeuten miisfen, warum er sich an dieser Stelle auf einen

Gewährsmann beruft, damit man wisse, ob es dafür stehe, das herangezogene Werk

nachzuschlagen, das ja nicht gerade jedermann zur Haud hat. Die vielen Zitate und

Bcrwcise, so willkommen und schätzenswert si
e

auch sind, machen übrigens die zu
sammenhängende Lektüre des Kommentars schwierig, si

e

zwingen mehr zu einem ein

dringlichen Studium, Manche Abschnitte wie etwa die einleitenden Worte zur Klassi

schen Walpurgisnacht oder zum Helena-Akt sind als wahre Mnstcrstückc wissenschaft
licher Erklärung anzusehen und verdienen rückhaltloses Lob, Der, soviel ic

h weiß, in

allen Klassikcrausgaben des Bibliographischen Instituts durchgeführte Grundsatz, die
nötigsten Sacherklärungen als Fußnoten auf jeder Seite, die wissenschaftlichen Er
klärungen am Schlüsse des Bandes zu bieten, is

t

sicher sehr vernünftig, bewährt sich
aber gerade beim „Faust" nicht besonders, bei dem eine solche Zweiteilung schwer
durchführbar ist. Zufälligerweise sind gerade unter diesen Fußnote» einige anfechtbar
oder weniger glücklich, so gleich die Erläuterung zu

B, 266: Das sanfte Wandel»
deines Tags — Dein sanftes Wandeln in ewiger Tagcshclle, Am bequemsten und hand
lichsten is

t

wohl die Vorlage des Textes und der Anmerkungen in zwei gesonderten
Bände», wie dies bei Witkowskis Ausgabe der Fall ist. Da die Pläne und Entwürfe
lParalivomena) von Pctsch aufgenommen und erläutert wurden wie bei Alt und
Witkowöki, so nimmt es eigentlich wunder, daß nicht wenigstens auch der „Urfaust"
für wert des Abdrucks erachtet wurde. Sehr schön und wertvoll is

t die knappe und

doch so aufschlußreiche Einleitung zu Beginn des Bandes, die unter Bewältigung nicht
bloß der engeren Faustlitcratur einen glänzenden Überblick über die Entstehung und

Überlieferung der Faust-Sage und über die Faustdichtungen vor Goethe bietet und
dann die großen zeitlichen Abschnitte des Goctheschen Werkes cntmicklungsgeschichtlich

umfchreibt, allerdings mehr andeutend als ausführend, auch hier zuviel Kenntnisse
voraussetzend, um als „Einführung" dem nichtfachlichen Leser dienen zu können. Da
cs bei dem Reichtum der Erläuterungen ganz unmöglich is

t,

auf Einzelheiten aus

führlicher einzugchen, soll zum Schlüsse nochmals die ganz hervorragende wissenschaft

liche Bedeutung des Kommentars hervorgehoben werden; aus Grund mehrjähriger
vorarbeiten, für die zahlreiche Abhandlungen und Aufsätze, namentlich in der Gerin.-
Nom, Monatsschrift, Zcugcnschaft ablegen, auf Grund reicher Bclcscnheit und innigster
Bcrtrauthcit mit den philosophisch-ästhetischen Methoden moderner Litcrnturbctrachtung

is
t dem Herausgeber ein wohl für längere Zeit abschließendes, ganz ausgezeichnetes Werk

gelungen, denl der verdiente Erfolg znteil werden wird, was die schon nötig werdende

zweite Auflage zur Genüge beweist. Der Verlag hat alles getan, um dieses schöne
Werk auch äußerlich anziehend und geschmackvoll zu machen; nur der kleine, die Augen

allzu anstrengende Druck der Aniiicrkniigcn wäre künftighin durch einen größeren zu
ersetzen,

Wien, Karl Kadcrschafka
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Schaffner, Paul, Gottfried Keller als Maler, Mit 60 Abbildungen. Cotta, Stutt
gart 1923.

Wcr sich von Keller als Maler nach des Dichters eigenen Selbsturtcilcn eine
Vorstellung macht, neigt leicht dazu, ihn ungerecht abzuschätzen, zu sehr nach der Seite

des Dilettantismus hin. In dieser Beziehung bereitet Schaffners Buch, das sich den
Kcllcrliebhaber durch zahlreiche, gelungene Reproduktionen nach Kcllcrs Bildern ver

pflichtet, dem Leser eine angenehme Enttäuschung: wir sehen, daß Keller wohl ein

Maler vo» sicher nicht nnbedcutenden Qualitäten geworden wäre. Allerdings: Schaffners
Buch will Keller zu keinem großen Maler stempeln; er stellt fest, daß er als Maler
die Größe und Bedeutung des Dichters nicht erreicht hätte.

Nachdem Schaffner den Boden, ans dein Keller, der Maler, hervorgegangen, die

Züricher Kunstverhältnisse geschildert hat, verfolgt er die Entwicklung des Malers an der

Hand der Biographie, da beide von einander nicht zu trennen sind. In der Zeit bis
1837 bietet sich wenig Gelegenheit, Neues zu bringen, da besonders aus der Steiger-

zeit wenig Gezeichnetes erhalten ist. Dagegen wird über Meyer-Römer viel interessantes
Material, besonders Uber seine Krankheit, zusammengetragen. Eine endgültige Würdi
gung des Künstlers Römer is

t

zwar nicht möglich, da sür die Zeit, wo seine Fähig
keiten noch nicht gelitten, die wichtigsten Belege fehlen. Trotzdem kommt Schaffner zu
dem Ergebnis, daß Mcycr ein hervorragender Künstler war, der die zeitgenössische
Vcdutcnkunst überragt. Leider liegt auch von den Kopien Kellers nach des Lehrers

italienischen Landschaften nicht viel
vor, Kcllcrs Naturstudicn ans dieser Zeit, beson

ders die „Bachszcncn", verraten, daß Keller, dcr Romantiker K tont prix aus der
Stcigerzeit, sich als Idylliker entpuppt. Die Studien zeigen Streben nach bitdmäßiger

Wirkung, bei dcr Wahl der Motive sind malerische Qualitäten bestimmend, In den
bcschricbcncn, nicht gezeichneten Skizzen zu eigenen Kompositionen bricht sich das roman

tische Element neue Bahn, doch jetzt als bewußter Stil, Zusammenfassend kommt

Schaffner zu dem Resultat, daß Mcycr neben Förderung auf technischem Gebiete

auch zur Bcrticfuug von Kcllcrs Naturgefühl beigetragen und seine Entwicklung zum
Naturalismus gefördert hat.

Am bedeutsamsten sind die Kapitel, die Uber Kcllcrs Aufcuthalt in München
bcrichtcn, Schaffner bictct zunächst ciu anschauliches Bild von den Knnstvcrhältuisscn
Münchens, von dem erbitterten Kampfe dcr realistischen und idealistischen Kunst
richtung, welcher sich i

n dem Ringe» Kellers widerspiegelt, Keller is
t in München

Eklektiker, Die Rcallandschaft pflegt er nur wenig, doch werden darin entschiedene

Fortschritte offenbar. Im Mittelpunkte seines Strcbcns steht die Idcallandschaft, wobei
scine idyllischc Auffassung sich allmählich ins Heroische wcndct, besonders i

n den ossi-

anischen Landschaften: hier steht Keller stark nntcr Daniel Fohrs Einflüsse, wic Uber

zeugend dargelegt wird Gegenüber feinem Porbild hat Keller aber den Vorzug dcr

stärkcreu Naturaufchanung. Das bedeutendste Bild aus diefcr Zcit is
t dic großc ossianischc

Landschaft, dic Keller nach Zürich zur Ausstellung geschickt hat, Sic zcigt cin impo-
nicrcndcs Können, besonders cin auogcsprochcncö Stilgefühl; in Bezeig aus Technik

finden wic darin unleugbar außerordentliche Fortschritte in Anordnung und Licht .

sührung, doch schlägt auch hier die alte koloristische Technik und Aguarcllmanier durch,
Kcllcrs eigentliche Domäne is

t dcr Karton, Dcr größte Entwurf is
t der Karton der

mittelalterlichen Stadt, dcr allerdings erst aus dcr Zcit nach München stammt; nir

gends verrät sich dcr Epiker Keller deutlicher als in diesem ideenreichsten Bildcntwurf,

dessen zeichnerische Qualitäten höchste Anerkennung verdienen.

Für den Mißerfolg Kcllcrs in München führt Schaffner manchcrlei Gründc
an: daö AuMcibcn des matcriellen Erfolgcs, dcr cs Kellcr crmöglicht hättc mit



Kleinere Beiträge.

1. «lagelied B. G. ««.
2. Aumahnmig an Eine seiner Freundin — V. <A.
3. Abmahnung von der Liebe.
4. Lied von der BenSndigkeil — N S. I, 31s lö 3ZS) mit der Sign. S. ii.
5. Verliebte Gedanken über die Morgenröcke — Ä S. I. SA 338,

«. Rachrklage ^ .1!.S. l. 3l« (ö 3!7>
7. Lied zur Airfsmuntterung — B. G M.
6. Wanderscham des Gebens.
ö. Menschliches Leben und Unarth — B. S, 32 (Tos menschliche Leben,.

i rikdcrgcn. die von Hcmianswaloau (O. ll >sein solle», sind also wirk-
einem Namen belegt, ei» weiteres (4.) ficht in der Zt. S. unter den

Secks dieser >
lick anderweitig unte

Initialen Heinrich Mühlosorts und mir haben keinen Grund, an dieser Angabe zu zweifeln'!.
Tie beiden anderen, die .Abmahnung vou der Liebe" (3.) und die „Wandenckafft des Lebens" <8.)
nnden sich nirgends gedruckt und es fragt sich, inwieweit Hosmanswaldau als Verianer mr sie
in Anspruch genommen werden tonn.
Tie „Abmahnung von der Liebe" bezieht sich aus eine Schöne namens Marmorille, und

ichon am Grund dieser Tarsache können wir das Gedicht Hosmanswaldau ad'vrecheni Ter Teck»
name Marmorille kommt nirgends bei ihm vor. Ta? Gedicht könnte von demselben anonpmen

Verfasser sein, der N S HU 27 «Er entsaget ihrer Liebe" gleichfalls im Hinblick au' eine Mar
morille geschrieben Hot. Tas Thema beider Gedichte is

t

das gleiche: Eine Mahnung zur Abkehr
von der Geliebten, die andere» auch ihre Gunst schenkt

Tagegen schreibt die Hs, die „Vanderschant oeS Lebens" sicher mit Recht Honnanswaldau

zu. Tas Versmaß stimmt, wie schon Hintringer bemerkt, mit dem des unmittelbar vorangehenden
„Liedes zur Aussmunlterung" überein. Da? Thema if

t das von dem Tichter ost genug behandette
von der irdischen Vergänglichkeit. Vermutlich is

t das durchaus noch nicht die Höhe dichterischer

SchafienStran beweisende Gedicht im Lause der Vierzigerjahre entstanden. Für die 1
. Pl des

Hilssverbums .sein' sindet sich aussälligerweise ein .sind' erhalten, mährend die Hs. sonst .samt'

zu schreiben pflegt. Auch dies spricht sür unsere Ansehung'),

Nachwlgend der Abdruck des Genick!».

I

Tie Natur hat in dem Leben
Ung gegeben

Eine herberg, nicht Ein hang,
Vier find bier nur frembde tzvzn?

Bichls ist 'efte:
Älchen, e

h manö meint berauß.

Dieser jrrt vom rechten Stege,
«vint auff wege

Ta Er in die tienen fSM:
Jenen ka» Ein Irrlicht blenden,

Seitwerts wenden.
So ifls auch mit Unß bestellt.

Z^.^iin wier an dem Laufs der Sachen

llnß a»nnia5en,
Zv.^en wier niä-l wafz nir nctb,
jv.^S 'ür ^r?!,z UN? Ui'.gs^e

Unß erlrücke

Zc?e 5rui'5e dränii ?en lc?:.

Tenn hier sind man breite Gänge
In die länge.

Ta zwar Roien bäunig ftehn,
Ta nch Tauien?! kraust ergezen.

Niedersetzen
Toch mit schreckenUntrrgebn

^i-d,'.^. b-ll une kl.:r zu >ei>i!,
., . ^ :" " " ' ^ 'c-

Ter gewün^ie Z^r,,icni^ein.

L.'.i^rer nehmen aun die raise
Etwaß Speise

Uü> ein i^IeckteS Kleid mit sich,

^:llei! N!?i mir fielen Sachen
Schwer sich machen,

Sch''n-n' o Valeria»? a.in dich.

ii ^--.l7:->-r ix,: ?^s l^e^ick: s^,'.t-,it .'>c^mar,sw-,l?:>! üizi-ieiir.'
i-^„ b>k..:^.'r n>ine ...>il,i>n llmcriuchünqkn ;»r ^di^üc^^ie He'inanswoldans". die

?eii',!!ai''i ,n :ic'cr ^ki:',i'ri'l rr>Z'e,„,n nvrdrn.
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' 4,

Dann schlägt über Ilnß znsainnien
Bliz und Flamen,

Das! nw» nicht de» tag mehr kennt,
So weil wier Unß glücklich schäze»,

höchst crgezcn

Hat sich-offt das Spiel gewandt,

S.

In, es past i» blinde» Wäldern
weiten Felder»

Unß manch Menchcl Mörder nuff!
Manches Wild auß dicken Hecken

Pflegt zu schrecken,
lind zu hindern Unsen, Laufs,

München,

Warnmb sucht man denn aufs Erden
Mit beschwcrdcn

Hossnrth, Wollust, Gutt und Geld?
Denckct doch, daß diese Gaben

Wier nur habe»
Zuvcrwaltten in der Wcltt.

1«.

Last uuß frei) von hinnen scheiden
Umb zu meiden

Dieser Lander Undestandt;

Sucht mit sorgen>reichcr Mühe
Spat und srühc

Das Gestirnte Vaterland,

Arthur Hübscher,

Kleine Beitröge zu GoedeKes Grundriß.
Vgl. Euphorion XV, S, «8«,

2, Der Linzer Musenalmanach, Bd, 4', S, 370 (4>, S, 9SS) is
t ein „Linzer Musen

almanach sttr kMö, Linz 12," verzeichnet, den ic
h

6
, S, 602 nach einer Rezension etwas genauer

bestimme» konnte, ohne daß es mir aber gelang, ei» Ercmplnr z„ erreiche», Jetzt besitze ic
h

das

schmale Bündchen: „Linzcr Musenalmanach für das Jahr 1805, Herausgegeben von F
,

Wiß
hofer. Linz, Ii» Berlage der k. k

,

priv, akadcinischc» Kunst-, Musik »nd Buchhandlung, S8 S. 12,"
Die Vorrede lautet:

„Alsimai, der Weise, lustwandelte mit seinen Kindern aus einer blumigtcn Wiese, Da
gab es Blumen mnncherleh Art, groß und klein, schön, »nd viele, In einer Ecke galten ein paar
durstige Blümchen nnter einem Dornbüsche hervor: Alsimniö «inder rannte» hin, si

e

zn zertrelten
,Lnßt si

e

steh,,,' sprach der Vater,

,Aber is
t ja der schöneren Blumen eine s
o

grosse Menge!'
,Laßt si

e

stehen: Blümchen sind s
ie doch, vielleicht gedeihen si
e

in ihrer Art, Daß si
e unter',,,

Dvrngestrnuchc minder schön blühen, is
t das ihre Schuld? — Ersticken si
e

da, — so habt doch ihr

si
e

nicht gemordet',"
S. i)4 „Nachschrist, Beiträge für diesen Almnncich, der auch im kommenden ^Zahrr er

scheine» wird, erbittet man sich unter der Adresse des Herausgebers nn die akademischeBuchhand
lung in Linz, jedoch vortosrey, und längstens bis Michaeli cinz»sc»den,

U», das Ulthcil Uber diesen Almanach desto frcyer fällen zu könne», ließ man geflifscnl
lich die Nähme» der Bersasser weg, nnd wird diese erst im folgende» Jahrgang nngczeigt finden,"

Dieser folgende Jahrgang, wen» überhaupt erschienen, is
t

»och »icht aufgesunden, die Ver-
sasser der Kl) Gedichte und Prosafabeln daher »och unbekannt, ?ir Widmung der „Vervstgejühle"
S, 16: „An Kaspar Lnchner" weist auf de» Äreis um den „k, k

,

Tnbnk und SiegelgefäUr».
Cainernlhauplvr, leger", dessen Musikstücke fürs Clavier' dem gleichfalls von Wißhofer heraus-
gegebene» „Magazin de« Schönen und Nützlichen zum Bergnttgen und Unterricht" beigegeben
waren, wenn auch Wnrzbachö Vermutung, der Musenalmanach se

i

eine Titelauflagc des Magazins
nach der Nachschrift kaum richtig sein kann. Die matte» Nachklänge Göttiiigischcr »nd Bürgers
scher Töne verhallen, ohne daß uns irgendeine landschaftlich bestimmte Melodie im l^hre hasten
bliebe; nur das „Vaterlnudslied eines Österreichers" S, 67 („Brüder, laßt uns Treue schwören
Unjerm lieben Vaterland") verrät durch den Titel und ein paar Hcrrschcrnamcn die österreichische
Herkunft >.



Forschungsberichte.

Der Fürst von Lignc, Neue Briefe aus dem Französischen übersetzt und heraus
gegeben von Viktor Klarwill mit 32 Bildcrtafcln und einer Handschrist,
Manz, Verlag, Wien,

Wenn der Fürst von Ligne der Frau v, Stack für die von ihr getroffene

Auswahl aus seinen Werken so überschwenglich dankbar war, daß er ihr schrieb, si
e

habe ihn aus seinem Dresdner Staub (seine Werke waren in Dresden verlegt)

herausgezogen und dem Vergessen der Welt entrissen, die ohne si
e

nicht wüßte,

daß er lebe (S, 276, 294), wenn er so großen Wert darauf legte, daß feine
Aussprüche der Nachwelt unverfälscht überliefert würden („Ich will lieber ver

gessen als falsch citicrt werden"
S, 276), wie freudig müßte er erst bewegt sein, wenn

er wüßte, daß belgische und österreichische Forscher sich gleichmäßig um sein Leben und

seine Werke bemühen. Das vorliegende Buch trögt zwiefachen Charakter, Es legt zahl
reiche bekannte Briefe des Fürsten i

n guter Auswahl und fließender Übersetzung vor

und erneuert so das Andenken an den liebenswürdigsten Menschen Europas wie ihn
Voltaire, an den frohcsten Mann des Jahrhunderts wie ihn Goethe nannte, in weiteren

Kreisen Deutschlands; ein geistreiches, witziges, unterhaltendes Buch, wie wir wenige

besitzen: der wissenschaftliche Wert, den der Titel hervorhebt, besteht i
n der Veröffent

lichung zahlreicher Briefe von und an den Fürsten aus den Archiven und Bibliotheken
von Berlin, Dresden, München, Schafshausen und Wien, Die Briefe von und an

Kaiser Josef II,, an Leopold II,, an den Prinzen von Koburg, an Friedrich Wilhelm III,
(darunter der merkwürdige Brief nach dem Tode der Königin Luise) dienen der politi

schen Geschichte und mögen hier beiseite bleiben. Doch wollen wir auf die Charakteristik

Katharinas des Großen (S, 169), auf den Vergleich mit Maria Theresia S. 169 f,

wenigstens hingewiesen haben: „Sic verstand die Kunst zuzuhören und besaß so viel

Sammlung, daß si
e

zn lauschen schien, wenn si
e

auch an anderes dachte, Sic sprach
nicht, nm zu sprechen, und ließ jene zur Geltung gelangen, die mit ihr redeten. Die

Kaiserin Maria Theresia dagegen gebot über viel mehr Zauber und Verführungskunst,

Diese Herrscherin beglückte nnd begeisterte beim ersten Anblick weit stärker, da si
e

selbst

von dem Wunsche jedermann zu gefallen, mitgerissen wurde. Auch konnte si
e dank ihrer

Anmut auf ausgeklügelte Kunstgriffe verzichten. Unsere Kaiserin bestrickte, die Kaiserin
von Rußland verstärkte erst später den ersten Eindruck, der weit weniger tief war. Beide

Herrscherinnen wären eben selbst durch einen Weltuntergang nicht erschüttert worden.
Im-

zisviclas teriknt ruivs,? nichts in der Welt hätte si
e

zum Nachgeben bewogen, Ihre starke»
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5cele» waren gepanzert gegen Mißgeschick. Begeisterung eilte der einen voraus »nd

bildete das Gefolge der anderen;" ebenso auf ein glänzendes Wort über Potcmkin
S. 167: „Da er nicht Gott fein konnte, wollte er weder König von Pole»,
noch Hospodar der Moldau, noch Herzog von Kurland werden. Er war und
hielt sich für größer als diese", auf das Lob des Erzherzogs Johann (S. 234f).
Auch das muß hervorgehoben werden, daß Kaiser Joses ihn schon früh davor gc»
warnt hatte in seinen Briefen nicht zu unvorsichtig zu sein. S. 328. 4, Jannar 1786.
„Ich kann Ihnen, mein lieber Fürst, nicht genug empfehlen, in Ihren Privatbriefc».
die si

e entweder Ihren Freunden oder Ihrer Familie schreiben, sehr umsichtig und auf
Ihrer Hut zu sein. Denn es verbreitet sich und die auswärtigen Minister schreibe»
cS. Häufig gclangt es zur Kenntnis der Leute, die Sie sicher nicht durch einen Scherz
oder eine Redewendung kränken wollen. Je mehr solche Dinge von Mund zu Mund
gehen, um so giftiger werden sie. Ich habe bereits einige Spuren davon merken
können, die sich in Briefen befanden, die offenbar der gleiche Kammerdiener mitgc-

bracht hat. Ich weiß zwar nicht, an wen Sic geschrieben haben, «bcr man hat, alS
von Ihnen stammend, einen ziemlich bitter» Scherz über den Fürsten Potcmki» und
die Borkehrungen beim Heer verbreitet," Der Fürst wußte also, daß seine Briese ge

öffnet und gelesen werden und ihr Inhalt verbreitet wurde. Trotzdem bewahrte er sich

seine freimütige Offenheit, die ihn gelegentlich in große Unannehmlichkeit verwickelte, er

schrieb für die europäische Gesellschaft,

'

ja er schrieb manche Briefe unmittelbar für
die Zcnsur und für die bestellten Späher. Dies is

t

sür die kritische Beurteilung seiner

gesamten Korrespondenz wichtig.

Etwas anssiihrlichcr wolle» wir das Literarische behandeln; neu sind hier die

Briefe an Johannes Müller, a» Rahel und an Karl August, der uns gleichfalls vom
Standpunkt der Literaturgeschichte aus wichtig ist, „Ich bin stolz darauf >auf seine
Hrcundschaftl, denn si

e kommt von einem großen Fürsten, einem guten Herrscher uud

tapferen Soldaten, der seine Untertanen glücklich macht Er is
t

leutselig, fröhlich, um

gänglich, vergnügt, und deshalb fliege» ihm alle Herzen zu" l,S, 45f), Am 14 Scp
tcmber 1814 redet er ihn folgendermaßen an: „Berehrungswürdigcr Herzog, gcr

manischer Herrscher, durch so viele Eigenschaften vertrauter Freund, Rangsgcnossc und

Kamerad von Koliii, Geführte meiner Freuden und Liebe zur glücklichen Zeit der

Mimis :c,! ... Wie lönne» Sic es wagen, cincm Älteren von Jhrcm Altcr zu
sprechen! Wenn Sic wolle», habe» Sie gar keines, »ia» braucht das Alter »ur ein-
zusperren und nie mehr auszulassen, Wenn man Ihre Scclcnstärke und GcistcSs, ische

besitzt, is
t man immer jung," Auch seine Worte über die Kaiserin Maria Lndovica

l Töplitz, September 1814, S, 2!)7) mögen Goethes wegen erwähnt sein: „Die A»>
mut unserer Kaiserin und die stctc Bcrchrung für dicsc Frau hat nnscrcu Ort bc»

zaubert. Ein einziger ihrer Blicke entzückt tausend Menschen, die ihr folgte», si
e an

staunten und umgaben." Überhaupt sind die Briefe und Werke des Fürsten für Gocthc

bisher nicht genügend ausgenützt, sogar sein Aufsatz „Napoleon in Weimar ^S, 2l,.'!ff,<

fehlt in der Bicdermannschcn Sammlung von Goethes besprächen. Seine Briefe an

Frau v, Grotthnß, seine Schilderung der Clarnschcn Familie und dcö Tcplitzcr Badc>
lcbcns strcisc» dcn Gocthcschen

.«reis, Z
. B. (nm l8l>7, S. M>): „Man spricht

jetzt i» »nscrcr Gcscllschaft viel deutsch uud sagt weniger Dummheiten als sonst.

Plötzlich wurde es gestattet, daß alles, was an Frauen hübsch oder an Männern

liebenswürdig ist, allabendlich im Schloß speisen dars Tos is
t

sehr angenehm und

cnthcbt des Zwange«, große, langweilige und kostspielige Gastmähler zu gcben, zu
denen sich der Fürst von Elan? den Fremden zuliebe verpflichtet sühltc. Des Abends

hat cr seine Spiclvartic, und Christine spielt auch. Sie klcbt, schneidet aus und zeichnet
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Die junge de Lignc singt n»d bezaubert indessen. Jedermann find.et seinen Schmeichler,
Die Verehrer Christinen« erbitten von ihr Ofenschirme, und besonders vornehmen Gästen

zeigt si
e

ihr Quotlibetzmimcr," Und allgemeiner (schon im Jahre 1797, S, 180): „In
cincm Badeorte weiß man niemals, wo man ist, man lebt i

n einer Täuschung, in

einer kleinen Republik ohne Doge und phrygischc Mütze," Ein sehr wertvolles Urteil
über die Wahlverwandtschaften (an Rahcl S, 287): „Obwohl ic

h die Mahlverwandt

schaftcn' nur in einer Übersetzung lesen kann, halte ic
h sie, allen entgegengesetzten Mei

nungen und den Ränken der angeblichen vermeintlichen Unsittlichkcitcn nachspürenden

Sittemvächter zum Trotz, für ein unsterbliches Werk, Die Tiefe, das Anziehende,
Unerwartete darin und die Zergliederung der Menschcnherzcn machen es dazu, Mittler

is
t eine neue, bewunderungswürdige, fast komische Gestalt, die reiche Abwechslung bringt,

und gerne würde ic
h in irgendeiner Gesellschaft einer Luziane begegnen,"

S, 299
ein bewundernder Abschicdsbrief an Wicland, S, 63 an Lavatcr 1774? Mehrere
Briefe an Frau v, d

,

Recke (S, 157 der Ausspruch: „Das Diesseits is
t

sicher, das

Jenseits is
t ungewiß"), S, 161 eine Charakteristik Casanovas; S. 165 dieser mit

Rousseau verglichen: „Seien Sic mitunter Petronius, Sie, der Sie oft gleichzeitig
Horaz, Montesquieu und Jean-Jacqncs sind. Ich ziehe den Jacques, der kein Jean
ist, vor, denn Sie sind fröhlich, er is

t

verdrossen, Sie sind ein Feinschmecker, und er

würzt selbst die Gemüse mit Tugend, Sie haben dreißig unberührte Rosen gepflückt,
er aber nur Immergrün, Sie sind dankbar, empfindsam und vertrauensvoll, er war
undankbar und mißtrauisch," Hainmcr-Purgstall schlägt er vor, ein historisches Werk

über Österreich zu schreiben.
Über Literatur im allgemeinen; an Casanova sS, 164): „Wissen Sie, daß ic

h

keinen Unterschied sehe zwischen cincm armen Teufel von Schriftsteller und einem

Minister? Es is
t

ebenso schwierig, cincn Gedanken auf dem Papier festzulegen wie

ein Bündnis, es is
t

nicht leichter, cinc Periode abzurunden als eine Provinz, seinen
Stil zn entflammen wie einen Krieg und seine Worte zu wählen wie seine Generale,

Diese sind wahrscheinlich noch schwerer zu finden
, , ,"; über das Bcrhältnis der fran

zösischen Literatur zur deutschen
S, 259: „Ich quäle die hier weilenden schöngeistigen

deutschen Frauen und sage ihnen, daß ihre Literatur an allen Übertreibungen schuld

is
t und nur Tote und Sterbende kennt. Denn in der deutschen Literatur packt man

die Leichen bei den Haaren, nm si
e dem sterbenden Geliebten abzuschneiden, und es is
t

gebräuchlich, sich auf die Toten zu werfen, um si
e mit Blumen und Küssen zu bedecken,

Nach allen diesen Umständen denkt man nicht weiter daran und fagt ganz kühl: .Seine
Seele is

t in den Himmel entflohen,' Wir empfinden in diesen Fällen anders und

natürlicher. Wir lassen der Wunde Zeit, sich zn schließen, aber die Narbe bleibt stets
sichtbar. Oh, Frankreich, Frankreich! Wie gut sind wir dort erzogen worden, ohne stets
mit Sittenstrenge und Charakter zu prunken. Man hat uns dort die Strenge der
Ehrbegriffe und Zartsinn beigebracht. Ich liebe auch daö, was man öffentlichen Geist
»c»»t, daß heißt: Deklamationen im Winter und Proklamationen im Sommer," An

Rahel (S, 284): „Ihre literarischen Erotiker sind verwirrt und voll Übertreibung;
die unseren sind langweilig, und alle miteinander verstehen nichts von der Liebe," Er
lvbt die Romane der Frau v. Frohbcrg und will si

e

übersetzen (S, 289>: „Ich will
versuchen, Ihre letzten Erzählungen zn übersetzen, die mir sehr merkwürdig erscheinen
und mich durch ihren zierlichen Schwung scsseln. Wenn es nicht unverschämt klänge,

möchte ic
h

sagen,, daß si
e

durch Klarheit und Kürze an französische Novellen erinnern,"

Und wieder an Rahcl (S. 286 f.): „Nicht ein Wort von Ihne» is
t

ohne Bedeutung,
Wie arm is

t

doch das Deutsche mit seiner ,chrlichcn Sprache' shier vermißt man in

der Anmerkung de» Hinweis auf „Minna von Barnhclm"Z, Aus ihren vier Zcilcn
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würde eine Französin eine Scitc mache». Wenn »um so gedankenvoll, bilderreich,

neuartig, gemütvoll und über alle Boraussetzungen hinaus geistvoll und erhaben schreibt,
kann man getrost sagen, daß man durch Übersetzung verliert. Ich nehme an, daß Sic
beim Schreiben deutsch gedacht und sich um den Stil bemüht haben, der nnr das
äußere Gewand der Gedanken ist," Es fallt auf, daß der Fürst vor allem die jüdische»

deutschen Frauen (Rahel, Frohbcrg, Frau von Grotthuß und ihre Schwester) schätzt.
Sein Verhältnis zum Judentum erhellt ans einer Abhandlung S, 1,^7 fs,, die ihn
als einen Vorläufer des Zionismus erweist, (Die Quelle dafür fehlt S, 3.'>4, ist aber
S, 337 angegeben )

In der Einleitung, in der ein paar stilistische Entgleisungen störe», steht eine

hübsche Anekdote über die Art und Weise, wie Hammer Purgstall mit dem Fürsten

in der Wiener Hofbibliothck sich bekannt machte, aus den Memoiren Hammers, die

nns auf deren Veröffentlichung durch Pa>icr v, Thnru sehr begierig macht.
Das schöngedrucktc Buch is

t mit 32 kostbaren Bildern geschmückt, von denen

!> mehrfarbige Kunstdrucke sind. Wir heben davon hervor das prachtvolle Bildnis des

Fürsten nach Jagcmann, die merkwürdigen bisher unveröffentlichten Miniaturen von

Maria Theresia und Maria Antoiuettc aus ehemaligem österreichischen Hofbcsitz,

Prag. August Sauer,

Petsch, Robert, Goethes Faust, Kritisch durchgesehen, eingeleitet und erläutert. Biblio

graphisches Institut, Leipzig, Sonderdruck aus Mehcrs Klassikcrausgabc»

>N>24j,

Eö liegt »ahc, diesen ncncn Erläutcrungsvcrsuch zu Goethes Faust mit einem

anderen umsasscudcn Werk der letzten Jahre kritisch zu vergleichen: niit Trcndclcn^
bnrgS ausführlichem Kommentar, daneben etwa noch mit Witkowstis erläuterter Aus
gabe, von der erst vor kurzem eine verbesserte Rcnauflagc erschienen is

t. Den Haupt

fehler Trendclcnburgs, eine gewisse Redseligkeit, Weitschweifigkeit und Übcrdcutlichkcit in

den Erklärungen, hat Robert Petsch glücklich vermieden; er befleißigt sich vielmehr der

größten Knappheit nnd Kürze und erinnert mit seinem gedrängte» Lakonismus viel

fach an Erich Schmidts älteren Kommentar in der Pottaschen Inbiläumsansgabc

Rur in ganz wenigen Fällen läßt er sich ans der vornehme» Zurückhaltung, die niit
Aiiincrkungc» äußerst sparsam »mgcht, herauslocken und zu überflüssigen Erläuterungen

verführen, wie es z. B, bei V, 2623 (Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei) der

Fall ist, wo doch selbst der naivste Leser aus dem Zusammenhang gleich erkennt, daß
es sich um den Beichtstuhl handelt. Auch sonst stellt die Ausgabe von Petsch so ziem

lich den Gegenpol dar zu der vou Treudclcnburg, was sich Teil schon aus der
Zielstellung der beiden Verfasser ergab, Trcndclcnbnrg dachte an eine Ausgabe „für
das deutsche Volk" und strebte daher nach möglichster Volkstümlichkeit nnd Entlastung
des Kommentars von allem wissenschaftlichen Ballast; Petsch dagegen liefert ein kritisch

sichtendes Handbuch, das sich i
n erster Linie an den Forscher wendet und eben wegen

seiner strengen Wisscnschaftlichkcit nicht viel Aussicht hat, i
u die breite Masse zu dringen,

Trendclcnburg vertieft sich mit liebevoller Beschaulichkeit in die Einzelheiten und wahrt

sich zu wenig den Überblick über daö große Ganze, während es Petsch bei aller Schätzung
der Einzclstcllcu doch immer mehr auf die großen Zusammrnhäugc ankommt, Trcn-
dclenburg wendet der sprachlichen nnd metrischen Scitc sein besonderes Augenmerk
zu, Petsch mehr den ästhetisch stilistischen Zügen, die zum Teil »ntcr Hcranzichnng von

Helene Hcrrmanns Formstudicn sehr feinsinnig nnd anziehend gedeutet werden. Treu
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delenburg wollte seinen Lesern eine ganze „Faust-Bibliothek" mit seiner Ausgabe er

sparen, Petsch mutet dagegen seinen Benutzern zu, sich mit einer solchen Bibliothek zu
umgeben, ehe si

e an die Lektüre seiner Anmerkungen schreiten. Sein Lakonismus geht
schon etwas zu weit, wenn es z

, B, in der Anmerkung zu V. .2703 einfach heißt:
Vgl, Sarauw II, S, 143, Wenigstens mit einem Worte hätte hier und in ähnlichen

Fällen der Herausgeber andeuten müssen, warum er sich an dieser Stelle auf einen

Gewährsmann beruft, damit man wisse, ob es dafür stehe, das herangezogene Werk

nachzuschlagen, das ja nicht gerade jedermann zur Hand hat. Die vielen Zitate und

Bcrwcise, so willkommen und schätzenswert si
e

auch sind, macheu übrigens die zu
sammenhängende Lektüre des Kommentars schwierig, si

e

zwingen mehr zu einem ein

dringlichen Studium, Manche Abschnitte wie etwa die einleitenden Worte zur Klassi

schen Walpurgisnacht oder zum Helena-Akt sind als wahre Mustcrstücke wissenschaft

licher Erklärung anzusehen und verdienen rückhaltloses Lob, Der, soviel ic
h weiß, in

allen Klassikcrausgaben des Bibliographischen Instituts durchgeführte Grundsatz, die
nötigsten Sacherklärungen als Fußnoten auf jeder Seite, die wissenschaftlichen Er
klärungen am Schlüsse des Bandes zu bieten, is

t

sicher sehr vernünftig, bewährt sich
aber gerade beim „Faust" nicht besonders, bei dem eine solche Zweiteilung schwer

durchführbar ist. Zufälligerweise sind gerade unter diesen Fußnoten einige anfechtbar
oder weniger glücklich, so gleich die Erläuterung zu

V, 266: Das sanfte Wandeln
deines Tags — Dein sanftes Wandeln in ewiger Tageshcllc, Am bequemsten und hand
lichsten is

t

wohl die Borlage des Textes und der Anmerkungen in zwei gesonderten
Banden, wie dies bei Wittkowskis Ausgabe der Fall ist. Da die Pläne und Entwürfe
lParalipomena) von Petsch aufgenommen und erläutert wurden wie bei Alt und
Wittkowski, so nimmt es eigentlich wunder, daß nicht wenigstens auch der „Urfaust"
für wert des Abdrucks erachtet wurde. Sehr schön und wertvoll is

t die knappe und

doch so aufschlußreiche Einleitung zu Beginn des Bandes, die unter Bewältigung nicht
bloß der engeren Faustlitcratur einen glänzenden Überblick über die Entstehung und

Überlieferung der Faust-Sage und über die Faustdichtungcn vor Goethe bietet und
dann die großen zeitlichen Abschnitte des Goctheschen Werkes entwicklungsgeschichtlich

umschreibt, allerdings mehr andeutend als ausführend, auch hier zuviel Kenntnisse
voraussetzend, um als „Einführung" dem nichtfachlichen Leser dienen zu können. Da
cs bei dem Reichtum der Erläuterungen ganz unmöglich ist, auf Einzelheiten aus

führlicher einzugehen, soll zum Schlüsse nochmals die ganz hervorragende wissenschaft

liche Bedeutung des Kommentars hervorgehoben werden; auf Grund mehrjähriger
Borarbcitc», für die zahlreiche Abhandlungen und Aufsätze, namentlich in der Germ.-

Rom. Monatsschrift, Zcugcuschaft ablegen, auf Grund reicher Bclcscnhcit und innigster
Bcrtrauthcit mit den philosophisch-ästhetische» Methoden moderner Litcraturbetrachtung

is
t dem Herausgeber ein wohl für längere Zeit abschließendes, ganz ausgezeichnetes Werk

gelungen, dem der verdiente Erfolg zuteil werden wird, was die schon nötig werdende

zweite Auflage zur Genüge beweist. Der Verlag hat alles getan, um dieses schöne
Werk auch äußerlich anziehend nnd geschmackvoll zu machen; nur der kleine, die Augen

allzu anstrengende Druck der Anmerkungen wäre künftighin durch einen größeren zu
ersetzen.

Wien. Karl Kaderschafka,
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Schaffner, Paul, Gottfried Keller als Maler, Mit «0 Abbildungen, Eotta, Stutt-
gart 1923.

Wer sich von Keller als Maler nach des Dichters eigenen Selbsturtcilen eine
Borstcllung macht, neigt leicht dazu, ihn ungerecht abzuschätzen, zu sehr nach der Seite

des Dilettantismus hin. In dieser Beziehung bereitet Schaffners Buch, das sich den
Kcllerliebhabcr durch zahlreiche, gelungene Reproduktionen nach Kellers Bildern ver

pflichtet, dem Leser eine angenehme Enttäuschung: wir sehen, daß Keller wohl ei»

Maler vo» sicher nicht unbedeutenden Qualitäten geworden wäre. Allerdings : Schaffners
Buch will Keller zn keinem großen Maler stempeln; er stellt fest, daß er als Maler
die Größe und Bedeutung des Dichters nicht erreicht hätte.

Nachdem Schaffner den Boden, ans dem Keller, der Maler, hervorgegangen, die

Züricher Kunstverhältnisse geschildert hat, verfolgt er die Entwicklung des Malers an der

Hand der Biographie, da beide von einander nicht zu trennen sind. In der Zeit bis
1837 bietet sich wenig Gelegenheit, Neues zu bringen, da besonders aus der Steiger-

zeit wenig Gezeichnetes erhalten ist. Dagegen wird über Meyer-Römer viel interessantes
Material, besonders über seine Krankheit, zusammengetragen. Eine endgültige Würdi
gung des Künstlers Römer is

t

zwar nicht möglich, da für die Zeit, wo seine Fähig
keiten noch nicht gelitten, die wichtigsten Belege fehlen. Trotzdem kommt Schaffner zn
dem Ergebnis, daß Meyer ein hervorragender Künstler war, der die zeitgenössische

Vedutenkunst überragt, Leider liegt auch von den Kopien Kellers nach des Lehrers

italienischen Landschaften nicht viel
vor, Kellers Naturstudien aus dieser Zeit, beson

ders die „Bachszcnen", verraten, daß Keller, der Romantiker K t<'»t prix ans der

Stcigerzeit, sich als Idylliker entpuppt. Die Studien zeigen Streben nach bildmäßigcr

Wirkung, bei der Wahl der Motive sind malerische Qualitäten bestimmend. In den
beschriebenen, nicht gezeichneten Skizzen zu eigenen Kompositionen bricht sich das roman

tische Element neue Bahn, doch jetzt als bewußter Stil, Zusammenfassend kommt

Schaffner zu dem Resultat, daß Meyer »eben Förderung auf technischem Gebiete

auch zur Vertiefung von Kellers Naturgefühl beigetragen und seine Entwicklung zum
Naturalismus gefördert hat.

Am bedeutsamsten sind die Kapitel, die Uber Kellers Aufenthalt in München
berichten, Schaffner bietet zunächst ein anschauliches Bild von den Knnstvcrhältnisscn
Münchens, von dem erbitterten Kampfe der realistischen und idealistischen jinnst

richtung, welcher sich in dem Ringen Kellers widerspiegelt, Keller is
t in München

Eklektiker, Die Rcallandschaft pflegt er nur wenig, doch werden darin entschiedene

Fortschritte offenbar. Im Mittelpunkte seines Streben« steht die Jdcallandschaft, wobei
seine idyllische Anssassnng sich allmählich in? Heroische wendet, besonders in den ossi

anischcn Landschaften; hier steht Keller stark unter Daniel Fohrs Einflüsse, wie über

zeugend dargelegt wird Gegenüber seinem Borbild hat Keller aber de» Borzug der

stärkere» Naturanschannng, Das bedeutendste Bild aus dieser Zeit is
t die große ossianischc

Landschaft, die Keller nach Zürich zur Ausstellung geschickt hat, Sic zeigt ei» impo
nierendes Können, besonders ein ansgcsprochencs Stilgefühl; in Bezug auf Technik

finden wie darin unleugbar außerordentliche Fortschritte in Anordnung und Lichta .

fiihruug, doch schlägt auch hier die alte koloristische Technik und Aquarcllmanier durch,
Kellers eigentliche Domäne is

t

der Karton, Der größte Entwurf is
t der jiarton der

mittelalterlichen Stadt, der allerdings erst aus der Zeit nach München stammt; nir

gends verrät sich der Epiker Keller deutlicher als i
n

diesem ideenreichsten Bildcntwurf,

dessen zeichnerische Qualitäten höchste Anerkennung verdienen.

Für den Mißerfolg Kellers in München führt Schaffner mancherlei Gründe

an: das Ausbleiben des materiellen Erfolges, der es jtcllcr ermöglicht hätte mit
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innerer Nuhc und Sammlung seiner Kunst sich ergeben zu können, daneben Mangel
an Arbeitslust, an Beharrlichkeit, natürlich auch Kellers Hang zu ausdrucksvollen

Kompositionen, den Schaffner nicht allein den Münchner Kunstciuflüssen aufs Kerb

holz schreibt: es meldet sich eben der Malcrpoct darin zu Worte,

Die Freude am Malen verliert der Dichter nicht, selbst da er der Malerei als

Berns entsagt. Doch wagt er sich jetzt nur an Aufgaben, denen er gewachsen ist; so
gelingen ihm mehrere reizvolle Aquarelle, von denen die Aussicht vom ZUrichbcrg auf
See und Alpen das reifste Werk des Malers überhaupt ist. Kellers Kunstkritiken
verwertet Schaffner mit Absicht nicht in dem vorliegenden Buche. Doch' hätte es

wenigstens Erwähnung verdient, wie es Keller darin gelingt, die beiden widerstrebenden
Kunstrichtungen zur Versöhnung zu bringen, indem er in einer Besprechung der Bilder

von R, Zünd die Hoffnung ausspricht, es werde auf dem von Zünd eingeschlagenen
Wege wieder einmal für kurze Zeit die wahre reale Jdeallandschaft oder ideale Real-

landschaft entstehen.

Fassen wir zusammen: Schaffner verdient volle Anerkennung, da es ihm gelungen
ist, ein klares Bild von Kellers Werdegang als Maler und von dem endlichen Sieg des

Poeten über den Maler zu zeichnen. Ohne sein Verdienst schmälern zu wollen, mag
daranf hingewiesen werden, daß Schaffner vielleicht zu wenig hervorhebt, welche Bedeu

tung die Farbe für Keller hat. Diese Bedeutung läßt sich schon für den jungen Keller

nachweisen, sofern von dem, was vom jungen Heinrich erzählt wird, Rückschlüsse aus
Keller gestattet sind. So bewahrt Heinrich von seinem Vater nur ein farbiges Er
innerungsbild, die erste Vorstellung des Kindes von Gott is

t farbig, bei der Wahl
der Jugcndspiclc is

t das Bunte entscheidend. Das lebhafte Farbenempfinden is
t

es, das

ihn zu den ersten Malvcrsuchcn führt, wobei es ihm nur um den farbigen Eindruck

geht", nicht um den Umriß. Sein Farbcnempfindcn hat Keller von Anfang dazu geführt,
die Natur mit dem Gemüte aufzufassen, eine Emvfindungsweise, die noch durch die

besondere Art seiner Erlebnisse verstärkt wird. An der Natur hat sich sein Farbcn
empfindcn entzündet, daher wählt er sich die Landschaftsmalerei als Berns. Sein Ringen
um Erfolg is

t im Grunde ei» Ringcu um die Fähigkeit, sich i
n Farben auszudrücken;

er scheitert, weil er in dieser Beziehung zu keinem Resultat gelangt. Schaffner zeigt,
wie der Poct in Kcllcr allmählich aber sicher überhand Uber den Maler erlangt. Es
wäre wohl auch nur gerecht und würde manches Streiflicht auf den Maler werfe»,
wollte um» untersuchen, was sich vom Maler in Kellers Dichtungen gerettet. Da

läßt sich feststellen, daß Keller, als er der Malerei Valct gefagt, seine Liebe für
den farbigen Abglanz der Welt in seinen Dichtungen zn befriedigen sucht: ttm sicht
bare Gegenstände, gleichgültig ob belebte oder unbelebte, den Leser „in gesättigter

Empfindung" mitgcnicßcn zn lassen, verwendet er mit Borliebe Beiwörter, die die

Farbe des Gegenstandes bezeichne», wobei die Farben, die ihm von Kindheit an die

liebst'» sind, die auch der Maler bevorzugt, vorherrschen: Rot, Weiß, Grün,
Blau. Von hier aus verstehen wir auch, daß er gegen Lcssings Verbot der male

rische» Beschreibung energisch Stellung nimmt. Das, was Kcllcr wohl nie in seinen
Gcmäldcn gelungen ist: restlos den farbigen Eindruck seiner inneren Gesichte wieder

zugeben, das erreicht er i» seine» Dichtungen, Oder lasse» etwa die Worte Ttto

Ludwigs lau B, Auerbach 1861) eine andere Deutung zu? „Der Keller, der Teufels
kcrl, hat ein wunderbares Kolorit i» seiner Macht; so tiefe, glühende Farben hat nur

Giorgione oder Tizian, Mein innerer Sinn is
t davon noch immer wie eine gotische

«irchc »lit gcmaltcn Fenstern, dnrch wclchc die Augustsomic hinein scheint,"

Koliii a. d, E. I. BlaSimsl^.
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Gefliigeltc Worte, Der Zitatenschatz des deutschen Bolkcs, gesammelt und erläutert

von Georg Büchmann, Fortgesetzt von Walter Robcrttornow, Kourad
Weidling und Eduard Jppel, 27, Auflage, neu bearbeitet von Bogdan
Krieger, Berlin 1925. Verlag der Haude <d Spenerschen Buchhandlung,
Mar PaschK,

Während die 22, bis 25, Auflage von Biichmanns „Geflügelten Worten" in

schneller Aufeinanderfolge in den Jahren 1905 bis 1912 in Höhe von je 10,000

bis 12,000 Exemplaren erschien, hat sich das Tempo seitdem infolge des Weltkrieges

erheblich verlangsamt. Die 26, Auflage erblickte zu Beginn des Jahres 1918 das

^icht der Welt, und erst im Dezember 1924 wurde die vorliegende 27, Auflage ver

sandt, zu der wir Nachträge aus unseren Sammlungen hier zusammenstellen wollen.

Es is
t

nicht unwichtig festzustellen, daß viele anscheinend moderne gefliigeltc Worte

schon im 18, Jahrhundert und noch länger gebräuchlich waren. In vielen Fälle»
bringt Biichmann derartige Angaben,

Zu der Anerkennung, die in der Einleitung S, XXIV dem 1915 gestorbenen
früheren Herausgeber Jvpel gezollt wird, se

i

die Bemerkung Arnolds (Allgemeine

Büchcrkunde, S, 84) hinzugefügt: „Erst unter der Redaktion Jppels is
t der Büchmauu

wissenschaftlich brauchbar geworden," Übrigens erwähnt Arnold den ziemlich unbekannten

Borläufer Büchmanns, den Bibliographen Eonstant von Wurzbach (1818
— 1893),

der u, a ein Buch über historische Wörter, Sprichwörter und Redensarten ver

öffentlichte.
Wir beginnen mit den Bibelzitaten, Auf S, 3 ist zitiert: Fleisch von meinem

Fleisch und Bein von meinem Bein, Hierzu is
t

zu vergleichen, was Plutus im zweiten
Teil des Faust von Goethe (Akt 1

) sagt:

Wenns nötig ist, dnst ich dir Zcugmo leiste.
So sag ic

h

gern: Bist Geist von meinem Geiste,

Schon von Loevcr, dann von Schrocer und Erich Schmidt is
t

diese Stelle mit

der Bibclstellc verglichen worden, Goethe gebraucht ja häufig Bibelzitate, von denen

wir nur wenige nenne» wolle»

„Enakskinder" (S, 13) finden wir zweimal in Goethes Werke»: in den Wahl

verwandtschaften (1,11), wo er vo» schnarchenden Enakskinder» redet »nd in Wilhelm
Meisters Wanderjahrcn <III, l), wo er die »»gcheurc Baßstimme eines Ennkskindes
anführt,

„Der Mensch lebt nicht voi» Brot allein" (S, 13) wird in einem erst neuer-
dings bekannt gewordenen Paralipomenon Goethes (Weimarer Ausgabe, Bd, 53, S, 420)
in folgender Form zitiert: „Der Mensch lebt nicht allein vom Brot," Übrigens g

e

braucht auch Goethes Freundin und Korrespoudcntin Knroline Schclling das Wort

in einem Briefe an ihre Freundin Julie Götter vom 18, März 1804,

Zn der im BUchmann über eine Seite langen Erläuterung zu dem Stichwort
„Philister" (S, 10) wiederholt das Berliner Tageblatt vom 5

,

Juli 1914 eine von
Biichmann und Kluge schon bezweifelte Annahme, wonach das geflügelte Wort in der

Universität Helmstedt seinen Ursprung hat, Ein größerer Aufsatz über den Philister
,teht in der Deutschen Hochschule, Heft 5

,

und 0
, 1922, Zoozmanns Zitatenschatz 1919,

S, 1505, enthält einen längeren Nachtrag zum Stichwort Philister, Goethe hat das
Wort sehr häufig gebraucht, Erich Schmidt behauptet, daß Goethes Werthcr zuerst den

burschikosen Ausdruck literarisch gemacht hat, Im Werthcr findet er sich »nr einmal,
und zwar ii» Ansang des Romans im Brief vom 20, Mai, Goethe hat sogar selbst
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innerer Ruhe und Sammlung seiner Kunst sich ergeben zu können, daneben Mangel
an Arbeitslust, an Beharrlichkeit, natürlich auch Kellers Hang zu ausdrucksvollen

Kompositionen, den Schaffner nicht allein den Münchner Kunstejnflüsscn aufs Kerb

holz schreibt: es meldet sich eben der Malerpoct darin zu Worte,

Tie Freude am Malen verliert der Dichter nicht, selbst da er der Malerei als

Berns entsagt. Doch wagt er sich jetzt nur an Aufgaben, denen er gewachsen ist; so

gelingen ihm mehrere reizvolle Aquarelle, von denen die Aussicht vom Zürichbcrg aus
See und Alpen das reifste Werk des Malers überhaupt ist. Kellers Kunstkritiken
verwertet Schaffner mit Absicht nicht in dem vorliegenden Buche, Doch' hätte es

wenigstens Erwähnung verdient, wie es Keller darin gelingt, die beiden widerstrebenden
Kunstrichtungen zur Versöhnung zu bringen, indem er in einer Besprechung der Bilder

von R, Ziind die Hoffnung ausspricht, es werde auf dem von Zünd eingeschlagene»
Wege wieder einmal für kurze Zeit die wahre reale Jdcallandschaft oder ideale Real-

landschaft entstehen.

Sassen wir zusammen: Schaffner verdient volle Anerkennung, da es ihm gelungen
ist, ein klares Bild von Kellers Werdegang als Maler und von dem endlichen Sieg des

Poeten über dcu Maler zu zeichnen, Ohne sein Verdienst schmälern zu wollen, mag
daraus hingewiesen werden, daß Schaffner vielleicht zu wenig hervorhebt, welche Bedeu

tung die Farbe für Keller hat. Diese Bedeutung läßt sich schon für den jungen Keller

nachweise», sofern von dem, was vom jungen Heinrich erzählt wird, Rückschlüsse auf
Keller gestattet sind. So bewahrt Heinrich von seinem Bater nur ein farbiges Er
innerungsbild, die erste Vorstellung des Kindes von Gott is

t farbig, bei der Wahl
der Jugcndspicle is

t das Bunte entscheidend. Das lebhafte Farbencmpfindcn is
t

es, das

ihn zu den ersten Malvcrsuchcu führt, wobei es ihm nur um den farbigen Eindruck

geht", nicht um den Umriß. Sein Farbcnempsindcn hat Keller von Anfang dazu geführt,
die Natur mit dem Gcmiite aufzufassen, eine Empfindungsweisc, die noch durch die

besondere Art seiner Erlebnisse verstärkt wird. An der Natur hat sich sein Farben-
empfinden entzündet, daher wählt er sich die Landschaftsmalerei als Berns. Sein Ringen
um Erfolg is

t im Grunde ein Ringen um die Fähigkeit, sich i
n Farben auszudrücken;

er scheitert, weil er in dieser Beziehung zu keinem Resultat gelangt. Schaffner zeigt,
wie der Poet in Keller allmählich aber sicher überhand über den Maler erlangt. Es
wäre wohl auch nur gerecht und würde manches Streiflicht auf den Maler werfen,
wollte man untersuchen, was sich vom Maler in Kellers Dichtungen gerettet. Da

läßt sich feststellen, daß Keller, als er der Malerei Palet gesagt, seine Liebe sür
den farbigen Abglanz der Welt in seinen Dichtungen zu befriedige» sucht: um sicht
bare Gegenstände, gleichgültig ob belebte oder unbelebte, den Leser „in gesättigter

Empfindung" mitgenicßc» zu lassen, verwendet er mit Borliebe Beiwörter, die die

Farbe des Gegenstandes bezeichne», wobei die Farben, die ihm von Kindheit an die

liebst?« sind, die auch der Maler bevorzugt, vorherrschen: Rot, Weiß, Grün,
Blau, Bon hier aus verstehen wir auch, daß er gegen Lcssings Verbot der male

rischen Beschreibung energisch Stellung nimmt. Das, was Keller wohl nie in seinen
Gemälden gelungen ist: restlos den farbigen Eindruck seiner inneren Gesichte wieder

zugeben, das erreicht er in seinen Dichtungen, Oder lassen etwa die Worte 5?tto

Ludwigs (an B, Auerbach 1861) eine andere Deutung zu? „Der Keller, der Teufels
kerl, hat ein wunderbares Kolorit in seiner Macht ; so tiefe, glühende Farben hat nur

Giorgione oder Tizian, Mein innerer Sinn is
t davon noch immer wie eine gotische

Kirche mit gemalten Fenstern, durch welche die Augustsonne hinein scheint,"

Kolin a, d, E, I. Blasimsky,
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Geflügelte Worte, Der Zitatenschatz des deutschen Bolkcs, gesammelt und erläutert

von Georg Biichmann, Fortgesetzt von Walter Robcrttornow, Konrad
Weidling und Eduard Jppel, 27, Auflage, neu bearbeitet von Bogdan
Krieger. Berlin 1925. Verlag der Haudc <K Spenerschen Buchhandlung,
Max Paschte.

Während die 22. bis 25. Auflage von BUchmcmns „Geflügelten Worten" in

schneller Aufeinanderfolge in den Jahren 1905 bis 1912 in Hohe von je 19.900
bis 12.000 Exemplaren erschien, hat sich das Tempo seitdem infolge des Weltkrieges

erheblich verlangsamt. Die 26, Auflage erblickte zu Beginn des Jahres 1918 das

Vicht der Welt, und erst im Dezember 1924 wurde die vorliegende 27, Auflage ver

sandt, zu der wir Nachträge aus unseren Sammlungen hier zusammenstellen wollen.

Es is
t

nicht unwichtig festzustellen, daß viele anscheinend moderne geflügelte Worte

schon im 18, Jahrhundert und noch länger gebräuchlich waren In viele» Fällen
bringt Büchmann derartige Angaben,

Zu der Anerkennung, die in der Einleitung S, XXIV dem 1915 gestorbenen
früheren Herausgeber Jppel gezollt wird, se

i

die Bemerkung Arnolds (Allgemeine

Bücherkundc, S, 84) hinzugefügt: „Erst unter der Redaktion Jppels is
t der Büchmann

wissenschaftlich brauchbar geworden," Übrigens erwähnt Arnold den ziemlich unbekannten

Vorläufer Büchmanns, den Bibliographen konstant von Wurzbach (1818
— 1893),

der u, a ein Buch über historische Wörter, Sprichwörter und Redensarten ver

öffentlichte.
Wir beginnen mit den Bibclzitatcn, Auf S, 3 ist zitiert: Fleisch von meinem

fleisch und Bein von meinem Bein, Hierzu is
t

zu vergleichen, was Plutns im zweiten
Teil des Faust vou Goethe (Akt 1

) sagt:

Wemtt> nötig ist, daß ic
h

dir Zeugnis leiste,
So sag ic

h

gern: Bist Geist von meinem Geiste,

Schon von Voepcr, dann von Schroccr und Erich Echiiiidt is
t

diese Stelle mit

der Bibelstelle verglichen worden . Goethe gebraucht ja häufig Bibelzitatc, von denen

wir nur wenige nennen wollen.

„Enakstinder" (S, 13) finden wir zweimal i» Goethes Werken: in den Wahl«
Verwandtschaften (I

,

11), wo er von schnarchenden Enakökindcrn redet und in Wilhelm
Meisters Wanderjahrcn illl, I)

,

wo er die »»geheure Baßstimme eines Enakskindes

anführt.

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein" (S. 13) wird in einem erst neuer

dings bekannt gewordenen Paralipomenon Goethes (Weimarer Ausgabe, Bd. 53, S, 42t!>

in folgender Form zitiert: „Der Mcnsch lebt nicht allein vom Brot/' Übrigens g
c

braucht anch Goethes Freundin und Korrespondcntin Karolinc Schelling das Wort

in einem Briefe an ihre Freundin Julie Götter vom 18. März 1804,

Zn der im Büchmann über eine Seite langen Erläntcrung zu dem Stichwort
„Philister" (S. 1>!) wiederholt das Berliner Tageblatt vom 5

,

Juli 1914 eine von
Büchmann und Kluge schon bezweifelte Annahme, wonach das geflügelte Wort in der

Universität Helmstedt seinen Ursprung hat. Ein größerer Aussatz über den Philister
»cht in der Deutschen Hochschule, Heft 5

.

und t>. 1922. Zoozmanns Zitatcnschatz 1919,S 1505, enthält einen längeren Nachtrag zum Stichwort Philister. Goethe hat das
Wort sehr häusig gebraucht, Erich Schmidt behauptet, daß Goethes Wcrther zuerst de»

burschikose» Ausdruck literarisch gemacht hat. Im Wcrther findet er sich nnr einmal,
und zwar im Anfang des Romans im Brief vom 2>i, Mai Goethe hat fogar selbst
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cine ausführliche Definition des Philisters gegeben, die uns Riemer unter dem Datum

des 16, August 1807 aufbewahrt hat. Ein bemerkenswerter Beleg für die Bedeutung
des Ausdrucks in der Goethezeit is

t die Bricfstelle Schlossers an den Dichter Lenz vom
13, Jänner 1776: Ich bin einmal in der Meinung, daß kein Philister geboren wird,

(Fi eye, Lenz-Briefe I, 310.)
„Krethi und Plethi" (S, 19) finden wir in einem Briefe des Herzogs Karl

August von Sachsen-Weimar an Knebel vom 15, Januar 1784,

„Hiobspost (S, 21) wird von Goethe im Goctz von Bcrlichingcn (I
,

Akt)

noch nicht in dem Sinne von Unglücksbvtschaft verwandt. Dagegen is
t der Ausdruck

in Goethes Briefen an Precn vom 21, September 1818 und an Zelter vom 21. No

vember 1830 (hier Hiobsbotschaft, verbessert aus Hiobspost) im heutigen allgemein

üblichen Sinne gemeint. Im Grimmschen Wörterbuch is
t

noch eine Stelle aus Fr. Müller
für Hiobspost angeführt.
Wir sagen ungenau: „Aus seinem Herzen cine Mördergrube machen" (S, 34),

wahrend Goethe auf Jer. 7
,

11 zurückgeht, wo es heißt: Haltet ihr denn dies Haus,
das nach meinem Namen genannt ist, für cine Mördergrube? Er sagt im Götz von
Bcrlichingcn (Akt I>: Das Reich ist, trotz ein vierzig Landfrieden, noch immer einc
Mördergrube.
Der Spruch: „Heute rot, morgen tot" (S. 42) kommt nach Wander bereits

15)88 in Steinrück, Lcichenprcdigt auf den Grafen Josias und 1605 in Petri, der

Tcutschcn Weisheit vor; bei Goethe in Dichtung und Wahrheit, Buch III, im ersten
Teil etwa in der Mitte,

„Des Tages Last und Hitze gctrag/.» yaben" (S, 52) zitiert Lessing in dem
18, Stück seiner Hamburgischcn Dramaturgie, , lüompslle mt,r»r«" (S. 58) wird
von Goethe in einem Briefe nn Grüner vom 13. Mai 1823 variiert in Logs iutrs,rs,

„Kinder der Welt" (S, 5!)) kommt sowohl bei Schiller wie bei Gocthe vor.
Bei erstercm in dem Distichon „Der Kunstgriff":

Wollt ihr zugleich de» Kindern der Welt und den Frommen gefallen?
Malet die Wollust, mir — malet den Teufel dazu!

Von Goethe seien folgende Stellen notiert: In Wilhelm Meisters theatralischer
Sendung (Buch 1

, Kap, 20) heißt es: Die Theaterschuciderin war von den Kindern

dieser Welt, An Frau von Stein schreibt er am IL, September 1781: „nun mnß

ic
h

noch einmal zn den Kindern dieser Welt" und am 0
,

Juli 1786: „Der alte
Herzog is

t eben von den Kindern dieser Welt," An Knebel schreibt Gocthe am

6
, Juli 1816: „Es is
t ein vorzüglicher Mann und klug gcnng, um es mit den

mindern dieser Welt aufzunehmen. Aber anch andere Mitglieder des Gocthckreiscs
bedienen sich des beliebten Zitates, so Schocpkc an Goethe am 1

,

Januar 1818

iSchriften der Goethe-Gesellschaft, Bd, 18,
S, 91) und Major Parry über Byron

in der Beilage zu dein Briefe Goethes an Zelter vom 6
,

Juli 1825 (abgedruckt in

Herkers Ausgabe des Briefwechsels).

„In Abrahams Schoß" (S. 59) finden wir in Schillers WallcnstcinS Lager
(Kapuzincrprcdigt, Vcrs 550):

Wie machen mirs, daß wir kommen in Abrnhnmo Schoß?

„Mofcs und die Propheten haben" (S, .59) hat Goethe häufig in der Unter-

Haltung gebraucht. Wir verzeichnen es zweimal in einem Gespräch mit von Schorn
am 23, Tcvtcinbcr 1826 und am Schluß deö langen Gespräches mit Eckcrmann

«in

8
,

Oktober 1827,
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„Es kommt die Nacht, da iiicinand wirken kann" (S, 63) is
t

schon vor dein

berühmten Goethcschcn Ausspruch von Lavater , i
n einem Briefe an die drei Freunde

Wieland, Goethe und Lenz vom 27, April 1776 angewandt worden.

Auf S, 64 is
t

zu des Pilatus Wort: „Was ic
h

geschrieben habe, das habe

ic
h

geschrieben" Goethe zitiert, und zwar i
n der Ausgabe des Bibliographischen Institutes,

licrausgegeben von Karl Hcincmann, Auch auf den Seiten 15!), 244, 303, 415 is
t

diese Ausgabe genannt, während auf den Seiten 31, 148, 168 (zweimal), 171, 268,

354, 363, 403, 426, 442, 456, 522 die Hcmpklschc Ansgabc zitiert ist. Auf S, 501
finden wir LocpcrS Ausgabe, S, 407 die Jubiläumsausgabe, Auf S, 385 und 3i>0

is
t

die Goethcschc Ausgabe von 1815 genannt. Dagegen is
t die jetzt allein maßgebende

Weimarer Ausgabe verhältnismäßig selten zitiert, so auf S, 163, 164, 165, 501,
während z, B, Luther stets nach der Weimarer Ausgabe angeführt wird, DaS gleiche
Verfahren dürfte sich auch bei Goethczitatcn empfehlen. Dies gilt anch von Goethes

Briefen (S, 547), die anf der folgenden Seite nach der Weimarer Ausgabe zitiert
sind. Es se

i

gleich hinzugefügt, daß die von Biedermann herausgegebene» Gespräche
mit Goethe bald nach der ersten, bald nach der zweiten Auflage angeführt sind,

„Wider den Stachel lecken" (S, 65), In de» vorhergehenden Auflagen steht
„locken"; Lessing schrieb in dem Absagnngsschrciben an Goczc „läckcn" als Uber

gaugsform zwischen „lecken" und „locken".

Zu „Der tote Buchstabe" (S, 6i1) vergleiche man Lcssings in ebendemselben

schreiben enthaltenes „Joch des Buchstabens" nnd „Der Buchstabe is
t

nicht der

l^cist" in den Papieren des Ungenannten nnd in Ariomata III (Überschrift).
Der AnSdruck „Blinder Hesse" l^s, 71) war schon dem siebenjährigen Goethe

bekannt. Er erwähnt ihn in seinem lateinischen Cx«r«itiurn privatum XI Anch Lichten
berg zitiert ihn in einem Briefe an Blumcnbach vom 2!>, April 1784 und Bettina

i» einem Briefe vom 2
.

Februar 1835,

Zn dem Ausspruch „DaS A und daö O" (S, 7b) fügt Zoozman» hinzu:
„Auch in dem latciiiisch dcntschcn Mischlicdc von Pctruö Drcsdensis lu äulci ^ul>ilo:
^IpKo. ss et 0, Bei Goethe „Gesellige Lieder" : Frech und froh, auch in dem Sing
spiel Claudine von Billa Bella, I, Aufzug." Übrigens hat Goethe dem Licdc in dem

Singspiel keine Überschrift gegeben, wohl aber trägt ein anderes Gocthcschcs Lied die

Bezeichnung „Frech nnd sroh".
Soweit eine flüchtige Durchsicht ergibt, is

t nur ein neues Zitat in diesem Ab

schnitt hinzugckommc»: „Bcrfohrt mir fei» säuberlich mit dem Knaben Absalom (S. 20).
Wir werden noch sehe», wie zahlreich in den andercn Abteilungen geflügelte Worte

hinzugekommen sind, auch Weglassungc» erfolgte» und die Erläuterungen bereichert
wurden. So wurde die Erläuterung zu „Jahrmarkt des Lebens" (S, 40) ergänzt
Zu dem kleinen Abschnitt „Auö Sagen nnd BolkSmärchen" sind folgende Bc

mcrknngen zu machen:

„Die Gelegenheit beim Schopf" oder „bei der Stirnlockc fassen" <S M, finden
wir bei Gcrstcnberg Ilgolino, Auszug II: Srouccsco schien den ^rkan, wie der Autor
von der Gelegenheit sagt, an der Stirn zu fassen und bei Goethe Fanst Vorspiel
aus dem Theater, Bcrs 227:

Mögliche soll der Entschluß
Beherzt sogleich beim Schöpse snsscn.

Der Ausdruck „Leitfaden" (5. 8'.', war schon im Mittelalter aus Buchtiteln
beliebt, Goethe nennt ein solches Buch laus dem Jahre 1805> in seinem Tagebuch
>m x Hnli >X06 und gebraucht das Wort in seiner Ncdc ans dem ^ahrc 1813
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Zu brüderlichem Andenken Wielands sowie in Dichtung und Wahrheit, Teil II,
Buch X und in der Geschichte der Farbenlehre, fünfte Abteilung, unter „Allgemeine
Betrachtungen", Im übertragenen Sinne hat Moses Mendelssohn in der Vorrede zu
seinem Phädon im Jahre 1767 den Ausdruck gebraucht,

„Philemon und Baucis" (S, 89) wird von Goethe nicht nur an den drei
angeführten Stellen erwähnt, sondern auch in der Farce „Götter, Helden und Wieland"

(etwa in der Mitte), in der Fortsetzung von „Was wir bringen" aus dem Jahre
1814 (Vers 34), in „Dichtung nnd Wahrheit", Teil II, Buch X, und in „Nach
Falconet nnd Uber Falconet"; außerdem in seinem Tagebuch am 9, April 1831 und
i» seinem Gespräch mit Eckermann am 6, Juni 1831 auf Faust II bezüglich,

„Die gebratenen Tauben, die einem ins Maul fliegen" (S, 93), werden auch
von Goethe dichterisch verwertet in den Zeilen:

Wer aber recht bequem is
t und sanl,

Flog' dem eine gebratene Taube ins Maul,

' Er würde hochlich sich« verbitten,
War si

e

nicht auch geschicktzerschnitte»,

G, Löper macht zn dieser Stelle eine längere Anmerkung,
„Berserkerwut" (S, 94) scheint noch nicht allzu alt zu sein, denn Goethe

schreibt i
n

seiner Dichtung und Wahrheit (Teil IV, Buch 18) von der Heldenmut,
wie si

e der Norde Bcrserkcrwut benennt. Er wiederholt übrigens gleich darauf das
Wort. Zoozmann gibt in seinem Zitatcnschatz die Herkunft des Wortes an.

Neu in diesem Abschnitt is
t der Ausdrnck „Kimmcrische Finsternis" (S, 80),

der ein Licblingswort Goethes war. So heißt es im zweiten Teil Faust (Akt HI,
Bcrs 8999 ff)'

Dort hinten still im Gebirgtnl hat ei» kühn Geschlecht
Sich angesiedelt, dringend aus cimmerischer Nacht,

In Dichtung und Wahrheit (Teil III, Buch II) sagt'Goethe von dem Lz^stöms
cls Is, naturs von Holbach: Es kam uns so grau, so cimmerisch, so totenhaft vor,

daß wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhallen .

Am Schluß seiner Schrift über Winckclmann spricht Goethe von einer kimme-

rischen Pforte,

Im Anfang der Italienischen Reise nennt Goethe die Deutschen „Cimmerier",
und im Bericht dieser Reise vom Oktober 1787 hat man sogar eine Stelle, an der

von „chimärischen Borstcllungcn" die Rede ist, in „kimmcrische Vorstellungen" ver

bessert. Die Schreibung zwischen Kimm.erisch nnd cimmerisch schwankt.

Zu dem großen Abschnitt: „Aus deutschen Schriftstellern", hat die neue Auf
lage viele Verbesserungen geliefert. Sehr bemerkenswert sind die neu hinzugekommenen

geflügelten Worte. Zu den Zitaten aus Goethes Ballade „Der Fischer": „Kühl bis
ans Herz hinan", „Da wars um ihn gcschchn" nsw. finden wir jetzt: „Ein feuchtes
Weib" (S. 138).

Neu is
t

ferner:

Alle menschliche Gebrechen

Ziihiu't reine Menschlichkeit (S. 166),

Wenn es in der Erläuterung hiczn heißt: Am 31, März 1827 übersandte
Goethe dem Berliner Schauspieler Krüger diese dichterische Widmung, so is

t dies nicht

ganz genau. Denn die Handschrift des Gedichtes trägt zwar das Datum des

31, Mörz 1827, abgesandt wurdc jedoch das Gedicht nebst einem Exemplar der
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Iphigenie erſt am 7. April . Auch iſ
t

das Gedicht zum erſten Male nicht in Goethes
Werken 1836 /1837 gedrudt , ſondern im Berliner Courier 1827 Nr . 69 .

Aus dem erſten Akt des zweiten Teiles Fauſt iſt neu aufgenommen :

Leget Anmut in das Geben ( S . 167 ) .

Goethe liebte bekanntlich d
ie Anmut in Wort und Tat , worüber wir zahlreiche

Dokumente beſitzen .

Auffallend iſ
t , daß erſt in dieſer Auflage d
e
r

bekannte Vers Tiedges

Schöne Minka , ich muß ſcheiden ( S . 172 )

zu finden iſ
t .

Von Schiller ſind folgende neue Zitate aufgenommen :

Der Menſchheit Würde iſ
t
in Eure Hand gegeben ,

Bewahret ſi
e
! ( S . 182 ) .

Doch , ac
h
! ſchon auf d
e
s

Weges Mitte
Verloren die Begleiter ſi

ch
( S . 184 ) .

Und wie er winkt mit dem Finger

Und ſieht ſi
ch

ſtumm ringsum ( S . 186 ) .

Was nicht verboten iſ
t , iſt erlaubt ( S . 189 ) . ,

Das aus Luthers Lied befannte Wort : „ Laß fahren dahin “ ( S . 190 ) , das Schiller

in ſeinem Reiterlied benußte , iſt in dieſer Auflage beſonders unter Schillers geflügelten
Worten erwähnt . Ferner iſ

t

neu d
e
r

Titel der Ballade : , ,Ter Kampf mit dem
Drachen “ ( S . 190 ) .

Aus Wallenſteins Tod iſ
t hinzugefügt : Mich ſchuf aus gröberm Stoffe d
ie

·Natur ( S . 195 ) .

Der Weltkrieg hat d
e
n

Anfang von Arndts Deutſcher Troſt : , ,Deutſches Herz ,

verzage nicht “ lebendig gemacht ( S . 213 ) . Das gilt auch von Kleiſts Wort : „ In

Staub mit allen Feinden Brandenburgs “ ( S . 219 ) .

Aus Chamiſſos ſo viel zitiertem Zyklus , Frauenliebe und -Leben “ ſteht in der
neuen Auflage : Nun haſt du mir d

e
n

erſten Schmerz getan ,

Der aber traf ( S . 224 ) .

Von Schenkendorf finden wir :

Ich wil mein Wort nicht brechen
Und Buben werden gleich ,

Will predigen und ſprechen
Von Kaijer und von Neich ( S . 226 ) .

Von Juſtinus Kerner fehlten bisher

Ade nun , ihr Lieben !

und Geſchieden muß ſein ( S . 228 ) .

Weiß nicht ,wie mir geſchah ( S . 22
8
) .

Auch Uhland bereicherte uns mit zwei neuen Worten :

D
ie

linden Lüfte ſind erwacht ( S . 22
9
) .

Zur Rechten ſieht man wie zur Linken
Einen halben Türken herunterſinken ( S . 230 ) .

Angely g
a
b

uns neu : Da hört Allens auf ( S . 231 ) .

Den zahlreichen Worten Heines iſ
t

neu hinzugefügt : Wahre Prinzen aus
Genieland ( Š . 242 ) .

Euphorion . XXVI . 29
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Simrock brachte uns:

An de» Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein,
Mein Sohn, ich rate dir gut <S, 246),

Erst jetzt lesen wir:

Wenn die Schwalben heimwärts ziehen <S, 248),

gedichtet von Herloßsohn (nicht Hcrloßson, wie im Namenverzeichnis steht).
Ferner von Fcnchterslcben

Den lieben, langen Tag
Hab ic

h nur Schmerz und Plag (S, 250).

Herman von Gilm schenkte uns:

Stell auf den Tisch die duftende» Reseden ^S, 257),

nicht Heine, der auch die Rcscdc als Nennwort benutzte. Neben Klcuncr Schmidt und

Boß hat auch Goethe die Reseda besungen-

Sagt! was füllet das Zimmer mit Wohlgeruchcn ? Reseda,
Farblos, ohne Gestalt, stilles, bescheidenes«raut,

(Vier Jahrcs;citcn, Frühling.)

Bon I. G, Fischer lesen wir „Nnr einen Mann aus Millionen" (S. 262),
Bon Storm: ^, . . ^, ^ , . < .,,Der cmc fragt: Was kommt danach,-'

Der andere fragt nur: Ist es recht?
Und also unterscheidet sich
Der Freie von dein Änrcht <S, 264),

Bon vielen wurde wohl vermißt

Dn geht er hin uud singt nicht mehr (S, 265),

Biichmann belehrt uns, daß der Schöpfer dieses Wortes Ferdinand Gnnibcrt ist,

Tnrch dcu Weltkrieg wurde der „geniale Hazardcnr" aus Fontanes Roman

„Vor dem Sturm" geflügeltes Wort lS, 267),
Neu is

t von ^tto Roqucttc

Noch is
t die blühende, goldene Zeit

Noch sind die Tage der Rosen (S, 269),

Allerdings is
t das letztere Zitat schon gelegentlich bei Mahlmann erwähnt worden,

aus dessen Lied „Äufmuntcrnng zur Freude" Roaucttc es entnommen hat,

Bon Schcsscl sind nicht weniger als sieben ucue Schiagwortc aufgenommen:

1
,

Es regt sich was im Odenwald

2
,

Man spricht vom viele» Trinken stets,
Doch nie vom vielen Durste

3
,

Raus dn! raus aus dem Haus da!

4
,

Meiu bares Geld ging alles drauf
^m Lamm zu Niuivch

5
,

Als die Römer frech geworden

6
,

Hoiho! Die Pforten brech ic
h

ei»
Und trinke, was ich finde

7
,

Alles Irdische is
t

vergänglich (I, 271 >
,
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An die geflügelten Worte aus Scheffels Stuoentenliedcrn schließt sich passend
an Otto Kamps „I'ilis, dospitslis" lS. 282) aus seinem Studcutenlicde „O wonue-
volle Jugendzeit" und „Der Jurist besucht nur seine Kreise" lS, 282) aus demselben
Rede.

Wohl eines der neuesten geflügelten Worte is
t

das zu Neujahr 1!<22 erschienene

Gcdicht des i
n

München lebenden Tichtcrö Albert Matthäi

Fichte an jeden Tcutschc»,

Tn sollst «ii Tcntschlnnds Aukunst glauben,
An deines Volkes Äuferstchn,
rnß diesen Glauben dir nicht rnnben

Trotz allem, allem, wnö geschchn,
lind handeln sollst du so, alö hinge
Bon dir und deinem Tim allein
Tas Schicksal ab der deutschen Dinge
Und die Verantwortung war dein ^S, W3V

Das letzte neu aufgenommene Wort in diesem Abschnitt is
t

Caesar Flaischlens
„Hab Sonne im Herzen" <S, 284),
Der Abschnitt „Ans französischen Schriftstellern" bringt eine sehr wertvolle

Bereicherung mit dem geflügelten Wort „öffentliche Meinung" lS 29!> , Vüchmanu
teilt uns mit, daß der bis jetzt älteste Beleg für das Vorkommen des Ausdrucks sich
bei Rousseau in seiner ^>1u1i« ou lä Kouvells Löloiss" findet.
Ich darf vielleicht hinzufügen, daß der Äusdruck in Goethes Übersetzung des

Tancrcd von Voltaire (Aufzug IV, Auftritt V
,

Vers 14ö2> sich findet:

Tic öffentliche Meinung reißt auch ihn
Vielleicht mit fort.

Voltaire hat das Drama etwa im Jahre 1760 geschrieben, während Rousscouo
>uilic erst 1761 erschien, Tic Goctwschc Übersetzung stammt aus dem, Jahre 1800.
In Boltaires Tancrcd lautet der VcrS: '".

II Is >><>iiti^norvr. Ii
i

vuix >mblic>neentrinnv:

(^octhcn war osfenbar der Aufdruck geläufig: er brauchte ihn schon 1795 in

Wilhelm Meisters Lehrjahren lVuch VI , ferner in Dichtung und Wahrheit Teil III,
Buch XII), geschrieben 1812/13 uud schließlich in salzender zahmen Xenie, von
der eine Handschrist das Datum des 6

,

September 181!°! trägt:

Was euch die heilige Preszfreihcik

> Fiir Frommen, Vorteil nnd Früchte beut >

Tiivo» habt ihr gewisse Erscheinung:
Tiesc Verachtung össenllichcr Meinung,

Auch Wieland und Schiller iMaria Stuart, Vers 204! gebrauche» um die

.''ahrhniidcrtwciidc den Ausdruck öffentliche Meinung. Das Wort „Meinung" im

?inuc von „öffentliche Meinung" kommt sowohl bei Schiller Maria Stuart,
Vers lOIö als bei Goethe 'Tasso, Vers 1l!10) vor,

Shakespeare, der die Hälfte des Abschnitts „Ans englischen Schriftstellern" ein--
nimmt, is

t

um zwei Worte bereichert:

Zch bin nicht in der Geberlaune beut ^ ,'N!>!

aus Richard dem III. und „(Ziu Wald von Affen" ans dem jkaufnianu von Venedig
,S. 320,.
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Avs lateinischen Schriftstellern is
t neu aufgenommen ein Wort des Plautus: Lrm«

Korainsiii 6««st s,uro «xpsnäi, auf Deutsch: Jemanden mit Gold aufwiegen (S. 376),
Wertvoll is

t die Aufnahme von „Hefe des Volkes" <S, 363) nach dem Wort
Ciceros ,ts,sx eivitatis" in seiner Rede pro ?1»«<:o.

Der Ausdruck „Staatsschiff" is
t

nach Büchmann vielleicht auf den Anfang der
14, Ode des ersten Buches Horaz zurückzuführen.

Vielleicht hätte der Spruch von Anastasius Grün hier angeführt werden können:

Das Staatsschiff, wie bezeichnend trifft
Das Bild hier den Gedanken!
Taß wir seit langem eingeschifft
Man fühlts am steten Schwanke»,

Tibull is
t der Urheber des Wortes: Sei Dir die Erde leicht lS, 413); aller

dings finden sich ähnliche Wendungen auch bei Ovid und Eurivides,

Das letzte Wort aus den lateinischen Schriftstellern gibt uns Augustinns:
Nimm und lies stoUs le^s) (S, 435),
Der letzte und interessanteste Teil des Werkes is

t

überschrieben: „Aus der Geschichte,"
Der Urheber des viclziticrten Wunsches: Gott schütze mich vor meinen Freunden

(S, 456) is
t

bisher nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen. Man glaubt, daß ein

König Antigonns ics gibt mehrere dieses Namens) ihn zuerst gebraucht habe. Am

7
,

August 17W gab Kant eine Erklärung in bezug auf Fichtcs Wissenschaftslchrc
ab, in der es heißt: Ein italienisches Sprichwort sagt: Gott bewahre uns vor unseren
Freunden, vor unseren Feinden wollen wir uns wohl selbst in acht nehmen,

„In pstto" (S, 46!>) stammt aus in psotnrs und entstammt den Gebräuchen
bei der Papstwahl in Mittelalter, In dem Zitatenvcrzcichnis steht in pstto unter
den lateinischen Zitaten, nicht unter den italienischen,

„Das Recht ans Arbeit" (S, 496) is
t ein von Charles Fourier geprägtes

Schlagwort, Es hätte vielleicht hiezu das Wort Bismarcks ans seiner Reichstagsredc
vom i>

,

Mai 1884 angeführt werden können: Geben Sie dem Arbeiter das Recht
auf Arbeit.

Die O.uelle der Mahnung: „Niemals davon sprechen, immer daran denken"
(S, 504) is

t eine Rede Leon Gambcttas am 16, November 1871, Das Wort is
t

für uns aktuell.

Das Schlagwort von der „Freiheit der Meere" (S, 598) geht auf die 16W

erschienene Schrift
^I«,rs Ii>,srura von Hugo Grotius zurück,

„Wir sind eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen" >S, 543)

schreibt Königin Luise in einem Briefe nn ihren Vater, Es könnte bei diesem Wort
an das des Themistoklcs erinnert werden: Die Lorbeeren dcö Miltiadcs lassen mich

nicht schlafen (S, 451),
Der Ursprung des echt Berliner Wortes: „Mackbetten, Sie trippcn" sS, 54o)

is
t

nach Büchmann nicht ganz sicher. Jedenfalls scheint festzustehen, daß eine Berlinerin

im Theater die die Lady Macbeth darstellende Schauspielerin daraus aufmerksam maäste,

daß si
e den Leuchter schief halte und Tropfen von der Kerze auf die Erde fallen lasse.

Im Büchmann is
t nun angegeben, daß die Schauspielerin nach der einen Angabc

Frau Unzclmann, nach der anderen Frau Friederike Bethmann gewesen ist. Hierzu is
t

zu bemerken, daß Frau Friederike Unzelmann im Jahre 1805 Herrn Bethmann h
e
i

ratete; beide Namen find also identisch, nnd es kann bezüglich des Zeitpunktes des

Vorfalles angegeben werden, daß er in die Jahre 1805 bis 1815 fallen muß,

zwischen der letzten Heirat der Frau Bcthmanu nnd ihrem Tode,
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.^Zivilcourage" (S, 573) geht, wie so viele geflügelte Worte, auf Bismarck zurück.
Vielleicht hätte hier an das vor wenigen Jahren im Reichstag gefallene Wort von der
Angst vor der eigenen Courage erinnert werden können, da es seitdem häufig wieder

holt worden ist.
„Politik is

t die Kunst des Möglichen" (S. 576) verdanken wir 'ebenfalls
Bismarck, während ,1s «su«Kguis,r 6ss c«s,litioiis" (S, 588) von Schuwalow in

einer Unterredung mit Bismarck einmal gesagt wurde. In seinen „Gedanken und Er
innerungen" nennt Bismarck die vom Kaiser bei seiner Entlassung angeordneten Ehren»
bczcigungen „cm Leichenbegängnis erster Klaffe" (S. 598). Auch der „Zerrissene
Draht mit Rußland" lS. 600) is

t Bismarcks Erfindung.

Schließlich seien noch die geflügelten Worte unserer neuesten Staatsmänner mit

geteilt, Bcthmann Hollwcg, dem wir die „gottgewollten Abhängigkeiten" iS. 607) ver
danke», hat den belgischen Ncntralitntövertrag „einen Fetzen Papier" (S, 608) genannt.
Die folgenden fünf Worte find erst nach dem Druck der vorigen Auflage bekannt gcworden.

Der Reichskanzler Michaelis sagte im Fluß seiner ersten Reichstagsrcde: Dicsc
Ziele lassen sich im Rahmen Ihrer Resolution, wie ic

h

si
e

auffasse, erreichen. Dicsc

vorsichtigen Worte: „wie ic
h

si
e

auffasse" <S. 610), sind dic einzige Erinnerung an

dic kurze Amtsdaucr dieses Reichskanzlers,
Bon dem damaligen Ministerpräsidenten Schcidemann stammt die „verdorrende

Hand" (S. 611), während der frühere Reichskanzler Wirth uns das Wort gab: Der
Feind steht rechts (S. 6l1). Es fehlt im Büchmann dic Angabc dcö Datums. Stresemann
endlich machte dcn „Silbcrstrcifcn" (S. 611) an dem sonst düsteren Horizont berühmt.
Zum geflügelten Wort wurde der Titel des Spenglcrfchcn Buches: Der Unter

gang des Abendlandes (S, 610). Schon in Johannes Falks Kricgsbüchlciu findcu
wir in dem ersten Brief aus dcm Jahre 1814 dcn Ausdruck: Dcr Untergang des
ganze» gebildeten Abendlandes.

Andererseits is
t es auch nicht unwichtig festzustellen, welche Worte in dcr neucu

Auflage nicht mehr als geflügelt gcltc» und dahcr fortgelassen sind.
So ist aus dcr Operette „Der Bcttclstndcnl" mir noch dic Redensart „Schwamm

drüber" (S, 273) gebräuchlich, während „Anna, zu Dir is
t mein liebster Gang" und

„Ach, ic
h

Hab si
e ja nur auf dic Schulter geküßt" schon vergessen sind.

Ausgelassen is
t in dcr »cncn Auflage „Diottetiauischc Bcrfolgung", cin Wort,

das wohl nicmals recht gcflügclt gcwcscn ist. ^

Ferner schlt jetzt „kommen Sic rein in dic gutc Stubc" aus dcm Jahre 1876,

Einc Reihe von Worten, dic der Wclikricg uns beschert hat, sind schon wieder

verschwunden: „Einstehe für Pflichterfüllung bis auss äußerste", ein Wort, das dcr

(Gouverneur von Kiautschou am 18, Angnst 1914 an den Xiaiscr dcvcschierte; „Gott
strasc England"; „Amtlich wird vcrlautbart" ; „wie Ratten imÄch": „durchhalten";
„Schipp, schipp, Hurra"; „farbige Engländer"; „wir haben dic Scutimcntalität ver
lernt"; „nicht durchhalten allein, sondern siegen"; „realc Garantien" und schließlich
dic vierte Zcilc dcs Gcdichtes „BckcnntniS" von Earl Broeger:

^inmcr schon habe» wir eine ^icbe zu dir gek,i»»l,
bloß wir haben si

e nie bei ihrem N'cimen genmmt,
herrlich zeigte co nbcr deine größte («es,,l>r,

eng dein ärmster Sohn nach dein gctrcucstcr war,
Trick es, o Tcutsciiwiiö,

Es würde zn weit führen, dic zahlreichen, wertvollen Bereicherungen dcr Er-
läutcrungcn hier anzuführcn, Wcr dcn Büchmann benutzt, wird dic mühsam zusammen
gesuchten Bcmcrtiiiigcn mit Dank lesen.
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Wir wollen jetzt zu Nutz und Frommen der Benutzer des Werkes und zugleich
im Hinblick auf die nächste Auflage einige kleine Zusätze machen. Ich weiß dabei sehr
wohl, daß gar manche meiner Notizen nur für den Liebhaber geflügelter Worte inter

essant sind und nicht in den Blichmann hineingchörcn,
S, 87, Das Jahr der Entstehung von Wanderers Sturmlied von Goethe steht

^
nicht fest. Manche Forscher geben in Übereinstimmung mit Bnchmann 1772 an,

während andere sich für den Herbst 1771 aussprechen. Übrigens is
t ini Büchmaim

bis zur 22. Auflage einschließlich das Jahr 1771 genannt,
S, 99, Mit Rücksicht darauf, daß der Ursprung von Matthäi am letzten un

klar ist, se
i

bemerkt, daß der Ausdruck sich i
n einem Gedicht und in einem Briefe von

Bürger an Boic vom 10, Mai 1773 schon findet. Auch das folgende Zitat „Wasser
tuts freilich nicht" (S, 100) is

t

schon aus dieser Zeit zu belegen, Leiscwitz wendet es

in einem Briefe an feine Braut am 7
,

Angust 1779 an. Der so viel kommentierte
Spruch- ^ ^.^ ^ Gesang,

Ter bleibt ein 'Narr sein lebelang

wird von Jean Paul in einem Briefe an Otto am 3
,

November 1797 zitiert. In
der Zeitschrift für Bücherfreunde 1919/20, Heft 12 und 20, is

t ein Beitrag zu
diesem Spruch veröffentlicht,
S, 10l>, „Die Welt mit Brettern vernagelt", schreibt Dorothea Schlegel an

ihre Söhne am 2
,

März 1817,
S, 108, In dem 5)1, Brief antiquarischen Inhalts gebraucht Lcssing das Wort

von dem „Mantel der christlichen Liebe, der alle Mängel bedeckt". Offenbar hat Lcssing
dieses Zitat aus Logau,

Auch bei anderen Dichtern sindcn wir diese Wcndnng z, B, bei Schiller in

folgender eigenartiger Fassung:

Denn wen» der Mächtige des Streits ermüdet,
Wirst er behend ans den geringen Mnnn,
Ter arglos ihm gedient, den blitt'gen Mantel
Der Schuld, und leicht gereinigt sieht er dn,

(Braut von Mcssina, Vers 178? ff )
Im Parasiten (erster Aufzug, siebenter Auftritt am Ende) heißt es: Als ein

treuer Diener des würdigen Herrn müsse» Sic einen christlichen Mantel auf seine
Schwachheit werfen,

S. 113, Zu der Bezeichnung Berlins als „Spree-Athen" se
i

die Mitteilung
Geigers aus seinem Werk „Berlin vor hundert, Jahren" wiedergegeben: In der Zeit
Friedrichs

II, wurde der Name Sprccathcn durch eine bekannte Dithyrambe des Dichters
Willamow weiteren Kreisen zugänglich und seit jener Zeit allgemein gebraucht. Die

Bezeichnung kommt auch im Briefwechsel Friedrichs mit Boltairc vor.

Aber auch Weimar wird häufig als deutsches Athen bezeichnet, Sv sagt Franz
von Schwaucufcid gelegentlich der Wiedergabe eines Gespräches mit Goethe im Juli 1813:.
Lassen wir den Großhcrzog in seinem Athen an der Ilm mit Goethe lustwandeln.
Ähnlich is

t in einem Gespräch am 28, Angust 1813 in Hartenberg in Böhmen von

dem deutschen Athen, womit Weimar gemeint ist, die Rede, Denselben Ausdruck ge

braucht Grüner in einem Briefe an Goethe vom 29, Jnni 1830, Schon lange vorher
schreibt Gleim nn Boß am 14. Juni 1796: Baut der Herzog (von Weimar) nicht
eine Westmünsterkirchc, so is

t er ein deutsches Athen gestiftet zu habe» uicht wert,

Noch wertvoller is
t

für diese Bezeichnung die Bemerkung Kotzcbucs im Freimütigen
vom 4

,

Jänner 1803: Weimar, welches so oft das deutsche Athen genannt wird.
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Dementsprechend nennt Goethe in einem Briefe an seinen Freund Knebel vom
I, Mai I81(i Jena Saal-Athen, und Karl August verwendet diese Bezeichnung in
einem Briefe an Merck am 2, Juni 178.?,
S, 113, Zu „Haupt- und Staatsaktion" se

i

aus C. H
.

Schmid: Chronologie

des deutschen Theaters 1774 zitiert: Sic bekamen den marktschreierischen Namen
Haupt- und Staatsaktion, Auch Hessing verwendet das Wort im Stück der

Hamburgischcn Dramaturgie, In Goethes Werken findet sich der Ausdruck außer an
der bekannten Fanststellc lim ersten Gesprach zwischen Faust und Wagner, Bcrs 583)
noch im römischen Karneval (Abschnitt Theater), i

n der Rede „Zum Schäkcspcars
Tag" und in der Rezension „zwei schöne neue Märlcin" in den Frankfurter gelehrten

Anzeigen, Aber auch sonst war die Redewendung beliebt. So verwendet si
e Frau von

Humboldt in einem Briefe an Lotte Schiller am 21, Oktober 17^>1 nnd der Dichter

Lenz i
n einem Briefe an Salzmann am 7
,

September 1772, Auch Wicland gebraucht
den Ausdruck im „Agathon" (Teil III, Buch XII, Kapitel I im Anfang, ebenso
wie Schiller,

Bemerkenswert ist, daß die Bezeichnung „Bramarbas" für Prahlhans (S. 114)
sich schon i

n der Übersetzung A, W, Schlegels von Shakespeare, Was ihr wollt III, 4,

findet.

Zu Hallers Wort

Z,>5 ^»»re der Notar
Dringt tri» crsctmmu'r Geist,
Glückselig! wem si

e »»>

Die äußre Säuile weisi!

(S. 115) gibt Zoozmann zwei Ergänzungen, Der Philosoph Lotze sagt in seinen
Gedichten: Zu glücklich, wenn si

e

ihm bloß still die Zähne weist. Und Gutzkow sagt

in seinen „Abenteuern des Doktor Spckulativus in Berlin": Zu glücklich, wenn er
nur die äußre Schale beißt!

Auch Gcllcrts
rede, wie du, wen» o» stirbst,

Wünschen wirst, gelebt zu hoben 11«,

ergänzt Zoozmaun ans Hippels Lebensläufen: Das beste is
t,

so sterben als man lebt,

Bon „Milchmädchenrechnung" (S, 11!>) schreibt Christiane Bulpius an ihren
l^oclbc am 1

,

Mai 1802: Ich mache schon Rechnung wie das Milchmädchen, Ditlmar
zitiert in einem Briefe vom 1

,

November 1823 französisch: p«t »u 1n.it.

Den Bers aus Klopstockö Messias

«ant, von i^ott gcsäct, dem Tage der Garben zu reisen ^S, ILM

benutzte der Schauspieler Carl Rcinhold (eigentlich Zacharias Lehmann) in abgeänderter
iN'rm: Saat von Goethe gesät dem Tage der Garben zu reifen, um anonmn in

micr so betitelten Schrift gegen Goethe zu eifern.
Zu Hessings „Oorrigsr I». torturis" iS, 122) macht der neueste Lcssiug-

Biograph Ochlkc l l, 411, die Bemerkung: Vielleicht kannte Hessing ein Buch, das in

London während des siebenjährigen Krieges erschienen war; cö führte den Titel Listoirs
>1«s örses «u <Is osux, qui «orriASut Is t'ortun« KU ^'«u.

Lcssings Wort aus Emilia Galotti: „Eine Rose gebrochen, che der Sturm si
e

entblättert" (S. 124) hat Heine dreimal wiederholt, Zncrst als junger Student in

der Tragödie Alinansor. wo Znlcima sagt: Die rote Rose ward vom Sturm ent
blättert, Darm etwa 20 Jahre später in Atta Troll <Kaput XXIII):
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Doch in diesem Augenblicke

Ist er weich gestimmt, hat keine
^'ust zu brechen eine Rose,

Eh der Sturmwind si
e

entblättert.

Und bald darauf dichtete er i
n

Deutschland (ebenfalls Kaput XXIII)
Tu findest die holden Blumen nicht mehr,
Tic das junge Her; vergöttert;
Hier blühten si

e — jetzt sind si
e

verwelkt,
Und der Sturm hat si

e

entblättert.

Wenn schon zn Lcssings Wort aus dem Nathan „Betrogene Betrüger" (S. 135)
Parallelstellen aus anderen Schriftstcllen angeführt werden, so dürfen zwei Stellen
aus Lcssings Werken selbst nicht fehlen. In seinem Jngcndlustspiel Der junge Gelehrte
heißt cs im ersten Auftritt des ersten Aufzuges: „O betrogene Toren" und im Anti-

Goezc V: Er hat immer in seinem Herzen dafür halten können, daß wir betrogen
sind, aber er hat sich wohl gehütet zu sagen, daß wir von Betrügern betrogen sind.

Selbstverständlich is
t ein Unterschied im Sinne dieser Stellen vorhanden. Auch Goethe

verwendet in seinem kleinen Gedicht „Physiognomischc Reisen" den Ausdruck „betrogene,
betrügende Toren",

Es is
t

immerhin bemerkenswert, daß Wieland die Redensart „Den Wald vor
lauter Bäumen nicht scheu" (S. 126) noch häufiger als angegeben wiederholt, und
zwar zitiert er si

e vor der zweiten Ausgabe seiner Musarion von 176!) auf Seite X

in der Widmung An Herrn Ärcisstcuereinnchmcr Weise in Leipzig; ferner schreibt
Wieland in seinem „Herzcusgespräch" „Goethe und die jüngste Niobetochter" :

Ziehst immer, du blödes Schafgesicht,
Den Waid vor Baumen und Zlräuchen nicht.

Zu der Bezeichnung der „Deutschen als Volk der Denker und Dichter" (S, 127)
gibt Zoozmann einige weitere Parallelstcllen aus Gutzkow, Madame d

e Stacl, Bulwcr
und Dickens,

Das Rheinwcinlied „Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsrc Reben" (S, 128)
wurde schnell beliebt. In dem ländlichen Sittcngcmäldc „Die Jäger" von Jsfland
wird es gesungen (IV, 10) und Goethe schließt seinen Bericht „Am Rhein, Main
und Neckar" mit dem „glücklichen Rundworte" (— Rundgesang)

Am Rhein! um Rhein!
?a wachsen uns« Neben!

Zu Höltys Rgsm auf den Weg gestreut
und des Harms vergessen!

(S. 133) fe
i

des Scherzwortes Schopenhauers gedacht, der i
n einem Briefe an

Franeustacdt am 26. September 1851 schreibt: Den Harms kenne ic
h

nicht, wird

des alten Klans Sohn seyn. Also Rosen auf den Weg gestreut und des Harms ver

gessen.

Zu Goethe habe ic
h

seit 18 Jahren für jede Auflage Berichtigungen und Er-
gänzungcn geliefert, die auch meist berücksichtigt wnrdcn.

Auf Seite 134 steht: „Neueröffnetes inoralischpolitischcs Puppenspiel", während
die vorhergehenden Auflagen „Ncucrösnctcs" haben. Selbstverständlich is

t

gegen die

moderne Orthographie nichts einzuwenden, aber si
e

muß dann konsequent durchgeführt

werden, und cs darf nicht wcnigc Zeilen später hcißcn: „Im Wandsbcckcr Bothen",

zumal ohne Anführungsstriche, die seit der 23. Auflage fortgefallen sind.
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Das auf Scitc 135 Zeile 3 von oben genannte Gedicht heißt nicht: „Der
Rezensent", sondern nur „Rezensent" ohne Artikel,

Noch immer nicht richtiggestellt is
t die Bemerkung zu „Luft! Luft! Clavigo!"

(S, 135), Bei Goethe steht nicht in Klammer als Hinweis für den Schauspieler:

„zn Clavigo", vielmehr lautet die Stelle bei Goethe: Ach! Luft! Luft! (Fällt zurück,)
Clavigo!

Wann das DinS zu Coblenz (S. 135) gedichtet ist, is
t

zweifelhaft; bisher

schwankten die Forscher zwischen dem 15, und 18, Juli 1774; neuerdings (Euphorion.
Band 25, Heft III) wird der 28, Juli angegeben.
In der zu diesem Scherzgedicht neu hinzugefügten Erläuterung is

t der Druck»

sehler „Albun" in „Album" zn verbessern.
Zu dem Ausdruck „Glänzendes Elend" (S. 135) se

i

hinzugefügt, daß Bürger

in einem Briefe an Ad, Miillncr vom 1, November 1793 „glänzende Armseligkeit"
als Ausdruck Kants zitiert, Henriette Sontag gebraucht glänzendes Elend in einem

Briefe an den Großherzog von Mecklenburg am 25. Juni 1850, Bemerkenswert ist,
daß schon i

n Laukhards „Leben nnd Schicksale" (Verlag Lutz, I, 102) sich die Stelle
findet: „wo ic

h das glänzende Elend der Studenten zu Leipzig beschreiben werde"

geschrieben 1791/92), Auch in Jung-Stillings LebcnSgcschichtc (Band I, S, 281,
Verlag Deutsche Bibliothek, Berlin) kommt das Wort vor: „Was habe ic

h denn

nun errungen? dachte er bei sich selbst — nichts anderes, als ein glänzendes
Elend!"

Zu den Worten „Ein Schauspiel für Götter" (S, 137) se
i

hinzugefügt, daß

in einem Notizbuch Goethes, das „kurze Notizen zu eignen nnd fremden Novellen"

enthält, die Bemerkung steht „Schanspicl für Götter parodirt" (W, A., Band 53,
S, 441, 28), Bon Kotzcbnc is

t das Wort nicht weniger als 17 mal parodiert worden,

Heine sagt im Atta Troll (Kapnt XXVI):

Zctiimmzcliw sprach z» mir ein Neger,
Ter zu mW l»'r,i,Mlrclr»i
„<.«ibt es wohl ein schönrcs ^chanspu'l,
Als zwei liebende zu sehn?"

Das Gedicht „An den Mond" is
t

nach der neuesten Veröffentlichung iSchriftcn
der Goethe-Gesellschaft, 1924, Band 37) schon 1777 entstanden. Aber selbst wen»

cS erst 1778 verfaßt is
t,

muß cs chronologisch vor Über allen Gipfeln is
t Ruh' auf

Scitc 138 eingeordnet werden. Übrigens geschieht die zeitliche Folge bei Büchmann
bald nach dem Zeitpunkt der Entstehung, bald nach dem dcr Veröffentlichung.

Es is
t

scrncr zu der ans Scitc 139 stehenden Strophe

Ich besaß es doch cininnl,
Was so köstlich ist!
Daß man doch zu seiner O.»al
Nimmer es vergißt!

zu bemerken, daß si
e in der ursprünglichen Fassung noch nicht vorhanden is
t.

Schon

in dcr 23, Auflage (S. 151) is
t

darauf hingewiesen, daß diesc Strophe erst 178li

hinzugefügt wurde. Merkwürdigerweise wurde dies geflügelte Wort in den beiden folgenden
Auflagen ausgelassen, und erst in die 2lZ. und 27. Auflage wieder aufgenommen.

Man spricht vergebens viel, um m versage»;
Dcr andre hört von allem nur das 'Nein;

i5. 139> wird von Ricmcr in seinem Tagebuch zitiert am 2
.

August 1813.



'
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de „08 j«,rQ>>«s et s,u plug sslsvs tkrosn« >Iu moväs si US S0MMS8 oous sssis

^ue sur uotre «ul.

Zu dein Ausspruch Mephistos

könnte man hinzufügen, was der Naturforscher v, Martins am 10, November 1!^L7
a» Goethe schrieb: , ,

, Dies aber is
t das Leben selbst, so wie es der Theorie gegen

versteht-, ein grüner Baum,

Brandcrs Worte „Ein politisch Lied" (2, 145) sind in der Tat, wie es
Herder angibt, zu Goethes Zeit sprichwortlich gewesen (Minor, Faust I, 114). Goethe
beginnt einen Brief an Johanna Fahlmer nm 1^>, Februar 1776 mit den Worten:
Liebe Tante ein politisch Lied! Auch in seinem Tagebuch am 7

. Juni I77>! und am
13, Februar 1778 gebraucht er diesen Ausdruck. Goethes Mutter und Wicland haben
ihn auch.

Auf S. 145 steht ans dem Urfaust „Tic Franzosen kann ic
h

nicht leiden, so

großen Respekt ic
h vor ihren Weinen Hab."

Aber im Urfaust steht „Wein", nicht „Weinen".

führt Zoozmann folgende Stelle aus dem ersten Briefe Abälards an einen Freund
an: Die Schiller verlangen nach vernünstigen wissenschaftlichen (^riindcn und wollen

nicht nur Worte hören, sondern sich auch etwas dabei Kenten. Sie meinen, es se
i

vergeblich, viele Worte zu machen, bei denen sich nichts denken lasse.
Das einzige Zitat aus Goethes Dichtungen, das Ehristiane in ihren Briefen,

wwcit si
e nns erhalten sind, gebraucht, is
t „Pfingsten, das liebliche Fest" ans dem

:>?cincckcFuchs (S. 148). Goethe zitiert mit Borliebc ans dem Rcincckc Fuchs, ins
besondere auch die cbcngcnanntc Stelle.

Wohl nicht unwichtig is
t

folgende Bcmcrkung z» dem Lied des Harfcnsviclcro

lAm Schluß weder Nomina, wie in de» beiden letzten Auflagen, noch Aus
insnngszeichcn wie in den vorhergehenden.! ätarl Philipp Moritz schreibt in seinem

17?5 erschienenen ersten Teil des Romans Anton Reiser < Universalbibliothel,
2, III): „Anton mußte o

ft im eigentlichen Bcrstandc sein Brot mit Tränen essen,"

Goethe war damals noch nicht mit Moritz bekannt: letzterer muß den llrmcistcr, in

dessen vierten Buche daS Lied stand, im Manuskript durch andere erhalten haben,

Goethe pflegte die fertiggestellten Bücher an seine Mutter, au seinen Freund Knebel
und andere zu versende». Da das Lied 178!! gedichtet wurde und die Bcrscndnng des
vierten Buches im Dezember 1783 erfolge, fo muß Moritz sehr bald danach es erhalten
Imbc»,

Wie Erich Schmidt in der Sitzung der Gesellschaft für deutsche Literatur zu
Berlin am 15. Mai 1!>12 mitteilte, findet sich schon bei Gryvhius: Und mein Brot
mit Tränen aß.

(Umu, teurer Freund, is
t

>ille Theorie,
Und grün des Gebens golduer Boum (S. 144).

Zu Mephistos

2. 14«) Wer nie sein Brot mit Tränen oft,
Wer nie die kummervolle» Nächte

Aus seinem Bette weinend inst,
Ter keunl euch nicht, ihr himmlischen Mächte,
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Goethes Prosa- Epilog zu seinen Vögeln is
t uns nur in einem Briese Goethes

an seinen Freund Merck enthalten. Er schreibt am 3
. Juli 1780: „Der erste, der

den Inhalt dieses Stücks nach seiner Weise aufs Theater brachte, war „Ariftophancs,
der Ungezogene". Erst später wurde dies geändert in „der ungezogene Liebling der

Grazien" (S. 140).
Änf S. 141 lesen wir Goethes Worte

Geh den Weibern zart entgegen,
Du gewinnst sie, auf mein Wort,

usw. Es is
t

üblich zu sagen: „Komm den Weibern zart entgegen." So betitelt Anton
^horn sein Lustspiel: „Komm den Franc» zart entgegen" und schließt auch mit diese»
Worte» sein Stück.

Es is
t von Interesse, daß die s
o häufig zitierten Verse „Willst du immer weiter

schweifen?" lS. 141) gleich nach ihrer Veröffentlichung von Wicland als Stamm-
buchvcrs benutzt wurden. Das Stammbuchblatt trägt das Datum des 20. April 1789;
es is

t

faksimiliert im Auktions-Katalog IX von Karl Ernst Hcnrici im Jahre 1912.
Zu der Zeile „Sich, das Gute liegt so nah" is

t aus des Pvthagoras goldenen
Sprüchen zu vergleichen:

Arme! Tas Gute, so nahe es liegt, si
e

erblicken es niemals,

Hören auch nicht darauf,

iTtnnden mit Goethe, Band IX, Heft 1, Leite 17.) Weitere Parallclftcllen sind im
Goethe-Jahrbuch XXIV, S, 240, angegeben.

Die Worte Tassos: Verbiete du dein Scidcnwurm zn spinnen (S. 142) fielen
schon Hnbcr auf. Er schrieb an seinen Freund Körner am 8

.
März 17!>0: Was

hast dn gesagt zn
, . . und zu dem „Scidenwnrm" i» der Szene des Alfons mit

Tafso im fünfte» Akt?

Grimms Wörterbuch gibt au, das; schon von Schcfflcr nnd Grimmelshausen,
die ja Altersgenossen waren, der Scidenwnrm bildlich gebraucht wurde.

Das schöne Wort

lind wenn der Mansch in seiner Qunl verstummt,
Gab mir ein Gott, zn sugen, wie ich leide

(S. 142), das zum erstenmal in der 23, Auflage erscheint, is
t dort mit zwei Parallcl

stcllen versehen, die in den folgenden Auflagen leider fortgefallen sind. Ja es hätte
noch eine zahme Xenic hinzugefügt werden können

Ein Man», der Tränen streng entwöhnt,
Mag sich ein Held erscheinen:
Doch ivenns im Innern sehnt und dröhnt,
Geb ihm ein Gott

—
zn weinen.

Wer ruft mir? (T. 143) in Goethes Faust is
t

auch im Clavigo, Akt V
,

zn

finden: Sie ruft mir! si
e

ruft mir! Ich tomnie!
A. Bcttclheim (Goethe-Jahrbuch XIH, S. 223) findet eine merkwürdige Über

einstimmung zwischen den Worten des Mcphistophclcs

Selz dir Perücken ans von Millionen Locken,
Setz deinen Fnß auf ellenhohe Socken,
Tu bleibst doch immer, was dn bist,

und der folgenden Stelle aus Lsss,is <Zs Uorrwißn« III, 13: Li avovs usus lissu
luoutsr sur 6s» ssoos,«sss; csr sur äss esolmsses enoores täult il msioker
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de nos Mindes et äu plus sslvvö tkrosne (In niooäe 8i vs sommss vous sssis

,>ue sur uotre «nl.

Zu dem Ausspruch Mephistos

Grau, tcurcr Frcnnd, is
t

alle Theorie,
Und grün des Lebens goldncr Banin 144),

könnte man hinzufügen, was der Naturforscher v, Martins am 10, November 1837
an Goethe schrieb:

, , , Dies aber is
t das Lebe» selbst, so wie es der Theorie gcgcn

übersteht: ein grüner Baum.

Brandcrs Worte „Ein politisch Lied" (2, 145) sind in der Tat, wie es

Herder angibt, zu Goethes Zeit sprichwörtlich gewesen (Minor, Faust I
, 114,, Goethe

beginnt einen Brief an Johanna Fahlmer am 19, Februar 1776 mit den Worten:
?icbc Tante ein politisch tted! Auch in seinem Tagebuch am 7

. Juni 177>> und am
13. Februar 1778 gebraucht er diese» Ausdruck, Goethes Mutter und Wicland haben
ihn auch.

Aus S. 1-15 steht aus dem Ursaust „Die Franzosen kann ic
h

nicht leiden, so

großen Respekt ic
h vor, ihre» Weinen Hab."

Aber im Ursaust steht „Wein", nicht „Weinen".

Zu Mephistos Wort ,2. 146).

i^ewöhnlich glanbt der Mensch, wenn er nur Worte hon,

Es müsse sich dabei doch »uch waö denken lassen,

sührt Zoozmann folgende Stelle aus dem ersten Briefe Abälards an einen Freund
an: Die Schüler verlangen nach vernünftigen wisscnschastlichc» Gründen und wollen

nicht nur Worte >>örcn, sondern sich auch etwas dabei denken. Sic meinen, es se
i

vergeblich, viele Worte zu machen, bci dcncu sich nichts dcnkcn lasse.
Das cinzigc Zitat auS Goethes Dichtungen, das ^lwistianc in ihren Bricscn,

soweit si
e uns erhalten sind, gebraucht, is
t „Pfingsten, das liebliche Fest" aus dem

Rcincckc Fnchs (S. 14«), Goethe zitiert mit Borliebc anö dem Reincckc Fuchs, ins

besondere auch die cbcngenannte Stelle.

Wohl nicht unwichtig is
t

folgende Bemerkung zu dem !s.'icd dcS Harfenspielers

^'
Wer nie sein Brot init Tränen nß,
Wer nie die kninmervollcn Nächte
Ans seine,» Bette weinend icch,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

(Am Schluß wcdcr ,<com»,a, wic in de» beiden letzten Auflagen, noch Aus
lufungszcichcn wic in den vorhergehenden.) 5iarl Philipp Moritz schreibt in scinc»,

1785 crschicncucn ersten Teil des Romans Anton Rciscr (Univcrsalbibliothek,
S. III): „Anton mußte oft im eigentlichen Bcrstandc sciu Brot mit Träne» essen."
l^octhc war damals »och nicht mit Moritz bckaunt: lctztcrcr muß den llrmcistcr, in

dessen vierten Buche da? ^icd stand, im Manuskript durch andere crhaltcn habc»,

Goethe pflcgtc die fertiggestellte» Bücher an seine Mutter, au seinen Freund Knebel
und andere zu versenden. Da das 5!icd 1783 gedichtet wurde und dic Bcrscudung des
vicrtcn Buches im Tczcmbcr 1783 crsolgc, so uiuß Moritz sehr bald danach es erhalten
liabcn,

Wic Erich Schmidt in der Sitzung dcr <«cscllschaft für dcutschc Litcratur zu
Bcrlin am 15. Mai 1912 mitteilte, findet sich schon bci GryvhiuS: Und mein Brot
mit Tränen aß.
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Aus lateinischen Schriftstellern is
t neu aufgenommen ein Wort des, Plautus: Lrm«

Korniusra äsost s,uro sxpsriäi, auf Deutsch: Jemanden mit Gold aufwiegen (S, 376),
Wertvoll is

t die Aufnahme von „Hefe des Volkes" (S. 383) nach dem Wort
Ciceros ,ts,sx civitatis" in seiner Rede pro ?Iäe«o.

Der Ausdruck „Staatsschiff" is
t

nach Büchmann vielleicht auf den Anfang der
14, Ode des ersten Buches Horaz zurückzuführen.

Vielleicht hätte der Spruch von Anastasius Grün hier angeführt werden könne» :

Das Staatsschiff, wie bezeichnend trifft
Tns Bild hier den Gedanken!
Tah wir seit langem eingeschifft
Man fühlts nm steten Schwanken,

Tibull is
t

der Urheber des Wortes: Sei Dir die Erde leicht (S. 413); aller
dings finden sich ähnliche Wendungen auch bei Ovid und Euripidcs.

Das letzte Wort aus den lateinischen Schriftstellern gibt uns Augustinus:
Nimm und lies (Wils le^«) (S, 435),

Der letzte und interessanteste Teil des Werkes is
t

überschrieben: „Aus der Geschichte,"
Der Urheber des viclzitierten Wunsches: Gott schütze mich vor meinen Freunden

(S, 456) is
t

bisher nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen Man glaubt, daß ein
König Antigonus lcs gibt mehrere dieses Namens) ihn zuerst gebraucht habe. Am

7
,

August 179!) gab Kant eine Erklärung in bezng aus Fichtes Wisscnfchaftslchrc
ab, in der es heißt: Ein italienisches Sprichwort sagt: Gott bewahre uns vor unseren
Freunden, vor unseren Feinden wollen wir uns wohl selbst in acht nehmen,

„In pstto" <S, 46!)) stammt aus in peotnre und entstammt den Gebräuchen
bei der Papstwahl in Mittelalter. In dem Zitatenverzcichnis steht in psdto unter
den lateinischen Zitaten, nicht unter den italienischen,

„Das Recht auf Arbeit" (S, 4W) is
t ein von Charles Fourier geprägtes

Schlagwort, Es hätte vielleicht hiczu das Wort Bismarcks aus seiner Reichstagsredc
vom U, Mai 1884 angeführt werden können: Geben Sic dem Arbeiter das Recht
auf Arbeit.

Die Quelle der Mahnung: „Niemals davon sprechen, immer daran denken"

(S. 504) is
t eine Rede Leon Gambcttas am 16. November 1871. Das Wort is
t

für uns aktuell.

Das Schlagwort von der „Freiheit der Meere" lS, 508) geht auf die 1lM>
erschienene Schrift Z1«,rs Ii>,srurn von Hugo Grotius zurück,
„Wir sind eingeschlafen anf den Lorbeeren Friedrichs des Großen" (S, 543)

schreibt Königin Luise in einem Briefe an ihren Vater, Es könnte bei diesem Wort
an das des Themistoklcs erinnert werden: Die Lorbeeren des Miltiadcs lassen mich
nicht schlafen (S 451).

Der Ursprung des echt Berliner Wortes: „Mackbetten, Sie trippcn" (S. 545)

is
t

nach Büchmann nicht ganz sicher. Jedenfalls scheint festzustehen, daß eine Berlinerin

im Theater die die Lady Macbeth darstellende Schauspielerin darauf aufmerksam machte,

daß si
e den Leuchter schief halte und Tropfen von der Kerze auf die Erde fallen lasse.

Im Büchmann is
t nun angegeben, daß die Schauspielerin nach der einen Angabc

Frau Unzclmann, nach der anderen Frau Friederike Bethmann gewesen ist. Hierzu is
t

zn bemerken, daß Frau Friederike Unzelmann im Jahre 1805 Herrn Bethmann h
e
i

ratete! beide Namen sind also identisch, und es kann bezüglich des Zeitpunktes des

Vorfalles angegeben werden, daß er in die Jahre 1805 bis 1815 fallen muß,

zwischen der letzten Heirat der Frau Bethmann und ihrem Tode.
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Zivilcourage “ ( S . 573 ) geht,wie ſo viele geflügelte Worte , auf Bismarck zurück .
Vielleicht hätte hier an das vor wenigen Jahren im Reichstag gefallene Wort von der
Angſt vor der eigenen Courage erinnert werden . fönnen , da es ſeitdem häufig wieder
holt worden iſ

t .

„ Politik iſ
t

d
ie Kunſt d
e
s

Möglichen “ ( S . 576 ) verdanken wir ebenfalls
Bismard , während le cauchemar des coalitions “ ( S . 588 ) von Schuwalow in

einer Unterredung mit Bismard einmal geſagt wurde . In ſeinen Gedanken und Er
innerungen “ nennt Bismarck d

ie

vom Kaiſer b
e
i

ſeiner Entlaſſung angeordneten Ehren
bezeigungen „ e

in Leichenbegängnis erſter Klaſſe “ ( S . 598 ) . Auch d
e
r

„ Zerriſſene
Draht mit Rußland “ ( S . 600 ) iſt Bismarcks Erfindung .

Schließlich ſeien noch d
ie geflügelten Worte unſerer neueſten Staatsmänner mit

geteilt . Bethmann Hollweg , dem wir d
ie

„ gottgewollten Abhängigkeiten “ ( S . 607 ) ver
danfen , ha

t

d
e
n

belgiſchen Neutralitätsvertrag , ,einen Feken Papier “ ( S . 608 ) genannt .

Die folgenden fünfWorte ſind erſt nach d
e
m

Druck der vorigen Auflage bekannt geworden .

Der Reichskanzler Michaelis jagte im Fluß ſeiner erſten Reichstagsrede : Dieſe
Ziele laſſen ſi

ch

im Rahmen Ihrer Reſolution , wie ic
h

ſi
e auffaſſe , erreichen . Dieſe

vorſichtigen Worte : „wie ic
h

ſi
e auffaſſe “ ( S . 610 ) , ſind d
ie einzige Erinnerung a
n

die kurze Amtsdauer dieſes Reichskanzlers .

Von dem damaligen Miniſterpräſidenten Scheidemann ſtammt d
ie
„ verdorrende

Hand " ( S . 611 ) , während der frühere Reichskanzler Wirth uns das Wort gab : Der
Feind ſteht rechts ( S . 611 ) . Es fehlt im Büchmann d

ie Angabe des Datums . Streſemann
endlich machte d

e
n

„ Silberſtreifen " ( S . 611 ) an d
e
m

ſonſt düſteren Horizont berühmt .

Zum geflügelten Wort wurde der Titel des Spenglerſchen Buches : Der Unter
gang des Abendlandes ( S . 610 ) . Schon in Johannes Falks Nriegsbüchlein finden

wir in dem erſten Brief aus dem Jahre 1814 d
e
n

Ausdruc : Der Untergang des
ganzen gebildeten Abendlandes .

Andererſeits iſ
t

e
s

auch nicht unwichtig feſtzuſtellen , welche Worte in d
e
r

neuen

Auflage nicht mehr a
ls geflügelt gelten und daher fortgelaſſen ſind .

So iſt aus d
e
r

Operette „ Der Bettelſtudent “ nur noch d
ie Redensart ,Schwamm

drüber “ ( S . 273 ) gebräuchlich , während „ ,Anna , zu Dir iſt mein liebſter Gang “ und

„ Ach , ich hab ſi
e ja nur auf d
ie Schulter gefüßt “ ſchon vergeſſen ſind .

Ausgelaſſen iſ
t

in d
e
r

neuen Auflage , Diokletianiſche Verfolgung “ , ein Wort ,

das wohl niemals recht geflügelt geweſen iſt .

Ferner fehlt jetzt „ kommen Sie rein in die gute Stube “ aus dem Jahre 1876 .

Eine Reihe von Worten , di
e

d
e
r

Welikrieg uns beſchert hat , ſind ſchon wieder
verſchwunden : , ,Einſtehe für Pflichterfüllung bis aufs äußerſte “ , ei

n

Wort , das der
Gouverneur von Kiautichou a

m

1
8 . Auguſt 1914 a
n

d
e
n

Kaiſer depeſchierte ; „ Gott
ſtrafe England “ ; „ ,Amtlich wird verlautbart “ ; „wie Ratten im Loch “ ; „ durchhalten “ ;

„ Schipp , ſchipp , hurra “ ; „ farbige Engländer “ ; „wir haben d
ie Sentimentalität ver

lernt “ ; „nicht durchhalten allein , ſondern ſiegen " ; „ reale Garantien “ und ſchließlich
die vierte Zeile des Gedichtes , Bekenntnis " von Carl Vroeger :

Inimer ſchon haben wir eine Liebe zu dir gekannt ,

bloß wir haben ſie nie bei ihrem Namen genannt .

Herrlich zeigte e
s

aber deine größte Gefahr ,

daß dein ärmſter Sohn auch dein getreueſterwar .

Denk e
s , o Deutſchland .

E
s

würde zu weit führen , di
e

zahlreichen , wertvollen Bereicherungen der E
r

läuterungen hier anzuführen . Wer d
e
n

Büchmann benutzt , wird d
ie

mühſam zuſammen
gejuchten Bemerkungen mit Dant lejen .
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Wir wollen jetzt zu Nutz und Froinmen der Benutzer des Werkes und zugleich
im Hinblick auf die nächste Auflage einige kleine Zusätze machen. Ich weiß dabei sehr
wohl, daß gar manche meiner Notizen nur für den Liebhaber geflügelter Worte inter

essant sind und nicht in den Büchmann hincingchören,
S, 87, Das Jahr der Entstehung von Wanderers Sturmlicd von Goethe steht

^
nicht fest. Manche Forscher geben in Übereinstimmung mit Büchmann 1773 an,

während andere sich für den Herbst 1771 aussprechen. Übrigens is
t

im Büchmann
bis znr 22, Auslage einschließlich das Jahr 1771 genannt,
S, 93, Mit Rücksicht darauf, daß der Ursprung vou Matthäi am letzten un

klar ist, se
i

bemerkt, daß der Ausdruck sich in einem Gedicht und in einem Briefe vou

Bürger an Boic vom 1l), Mai 1773 schon findet. Auch das folgende Zitat „Wasser
tnts freilich nicht" (S, 100) is

t

fchon aus dieser Zeit zu belegen, Lciscwitz wendet es

in einem Briefe an seine Braut am 7
,

Angust 1779 an. Der so viel kommentierte

Spruch: ^ ^ ^ ^ Gelang,
Ter bleibt ein Narr sei» lebelang

wird von Jean Paul in einem Briese an Otto am 3
,

November 1797 zitiert. In
der Zeitschrift für Bücherfreunde 1919/20, Heft 12 und 20, is

t ein Beitrag zu
diesem Spruch veröffentlicht,
S, 1W, „Die Welt mit Brettern vernagelt", schreibt Dorothea Schlegel an

ihre Söhne am 2
,

Mörz 1817,
S, 108. In dem 51, Brief antiquarischen Inhalts gebraucht Hessing das Wort

von dem „Mantel der christlichen Liebe, der alle Mängel bedeckt", Offenbar hat Lcssing

dieses Zitat aus Logau.

Auch bei anderen Dichtern finden wir diese Wendung z.
B, bei Schiller in

folgender eigenartiger Fassung:

Denn wenn der Mächtige des Z Neils ermüdet,
Wirft er behend auf de» geringe» Mann,
Ter arglos ihm gedient, de» dlnt'gcn Mantel
Ter Schuld, und leicht gereinigt sieht er dn,

(Braut von Mcssiua, Bers 1782 ff )

Im Parasiten (erster Aufzug, siebenter Auftritt am Ende) heißt es: Als ein
treuer Diener dcö würdigen Herrn müssen Sic einen christlichen Mantel ans seine,

Schwachheit werfen.

S. 113. Zu der Bezeichnung Berlins als „Spree Athen" se
i

die Mittcilnng

Geigers aus seinem Werk „Berlin vor hundert Jahren" wiedergegeben: In der Zeit
Friedrichs II. wnrdc der Name >?prccathcn durch eine brkanutc Dithyrambe des Dichters
Willaviow wcitcren Krciscn zugänglich und seit jener Zeit allgemein gebraucht. Die

Bezeichnung kommt auch im Bricswcchscl Friedrichs mit Boltaire vor.

Aber auch Weimar wird häufig als deutsches Athen bezeichnet. Sv sagt Franz
von Schwanenfcld gelegentlich der Wiedergabe eines Gespräches mit Goethe im Jnli 1813:.
Lassen wir den Großhcrzog in seinem Athen an der Ilm mit Goethe lustwandeln.
Ähnlich is

t in einem Gespräch am 28. August 1813 in Hartenberg in Böhmen von

dem deutschen Athen, womit Weimar gemeint ist, die Rede, Denselben Ausdruck g
e

braucht Grüner in einem Briefe an Goethe vom 29. Juni 1830, Schon lange vorher
schreibt Gleim an Boß am 14. Juui 1796: Baut der Herzog (von Weimar, nicht

eine Wcstinünstcrkirchc, so is
t er ein drutschcs Athen gestiftet zu habe» nicht wcrt.

Noch wertvoller is
t

für diese Bezeichnung die Bcincrkung ^otzcbucs im Freimütigen

vom 4
,

Jäuucr 1803: Weimar, welches so o
ft das deutsche Athen gcuannt

wird,
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Dementſprechend nennt Goethe in einem Briefe an ſeinen Freund Knebel vom

1. Mai 1816 Jena Saal-Athen , und Karl Auguſt verwendet dieſe Bezeichnung in
einem Briefe an Merc am 2. Juni 1783.

S . 113 . Zu „ Haupt- und Staatsaktion " ſe
i

aus C . H . Schmid : Chronologie
des deutſchen Theaters 1774 zitiert : Sie befamen den marktſchreieriſchen Namen

Haupt - und Staatsaktion . Auch Leſſing verwendet das Wort im 69 . Stück der
Hamburgiſchen Dramaturgie . In Goethes Werken findet ſi

ch

der Ausdruck außer a
n

der bekannten Fauſtſtelle ( im erſten Geſpräch zwiſchen Fauſt und Wagner , Vers 583 )

noch im römiſchen Karneval (Abſchnitt Theater ) , in d
e
r

Niede „ Zum Schäkeſpears

Tag “ und in d
e
r

Rezenſion „ zwei ſchöne neue Märlein “ in d
e
n

Frankfurter gelehrten
Anzeigen . Aber auch ſonſt war d

ie Nedewendung beliebt . So verwendet ſi
e

Frau von

Humboldt in einem Bricfe a
n

Lotte Schiller a
m 2
1 . Oktober 1791 nnd der Dichter

Lenz in einem Briefe a
n Salzmann a
m

7 . September 1772 . Auch Wieland gebraucht
den Ausdruck im „ ,Agathon “ ( Teil II

I
, Buch XII , Siapitel I im Anfang ) ebenſo

wie Schiller .

Bemerkenswert iſ
t , daß d
ie Bezeichnung „ Bramarbas “ für Prahlhans ( S . 114 )

ſi
ch

ſchon in d
e
r

Überſetung A . W . Schlegels v
o
n

Shakeſpeare , Was ih
r

wollt II
I , 4 ,

findet .

Z
u

Hallers Wort

Ins Innre der Natur
Dringt kein erſchaffner Geiſt .

Glücjelig ! wem ſi
e nur

Die äußre Schale weiſt !

( S . 115 ) gibt Zoozmann zwei Ergänzungen . Der Philoſoph Lojze ſagt in ſeinen
Gediditen : Zu glüdlich , wenn ſi

e

ihm bloß ſtill d
ie Zähne weiſt . Und Gutzkow ſagt

in ſeinen „ Abenteuern d
e
s

Doktor Spekulativus in Berlin “ : Z
u

glücklich , wenn e
r

nur d
ie äußre Schale beißt !

Auch Gelerts
Lebe , wie du , wenn d

u

ſtirbſt ,

Wünſchen wirſt , gelebt zu haben ( S . 118 )

ergänzt Zoozmann aus Hippels Lebensläufen : Das beſte iſ
t , ſo ſterben als man lebt .

Von „ Milchmädchenrechnung “ ( S . 119 ) ſchreibt Chriſtiane Vulpius a
n

ihren

Goethe a
m

1 . Mai 1802 : Ich mache ichon Rechnung wie das Milchmädchen . Dittmar
zitiert in einem Briefe vom 1 . November 1823 franzöſiſch : pot au lait .

Den Vers aus Klopſtocks 'Meſſias

Saat , von Gott gefäct , de
m

Tage d
e
r

Garben zu reijen ( S . 120 )

benuşte d
e
r

Schauſpieler Carl Reinhold (eigentlich Zacharias Lehmann ) in abgeänderter
Form : Saat von Goethe geſät d

e
m

Tage der Garben zu reifen , um anonym in

einer ſo betitelten Schrift gegen Goethe zu eifern .

Zu Leſſings , Corriger la fortune “ ( S . 122 ) macht d
e
r

neueſte Leſſing

Biograph Dehlke ( I , 411 ) die Bemerkung : Vielleicht kannte Leſſing e
in

Buch , das in

London während des ſiebenjährigen Krieges erſchienen war ; es führte den Titel Histoire
des Grecs o

u d
e

ceux , qui corrigent la fortune a
u jeu .

Leſſings Wort aus Emilia Galotti : „ Eine Roſe gebrochen , eh
e

d
e
r

Sturm fi
e

entblättert “ ( S . 124 ) h
a
t

Heine dreimal wiederholt . Zuerſt a
ls junger Student in

der Tragödie Almanſor , wo Zuleima ſagt : Die rote Noſe ward vom Sturm ent
blättert . Dann etwa 2

0 . Jahre ſpäter in Atta Troll (Itaput XXIII ) :

Condon
wabou d

e

ceux ,

milia
Galoittir "

Wiederholt ,
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Doch in diesem Augenblicke

Ist er weich gestimmt, hat keine
r°ust zu brechen eine Rose,

Eh der Sturmwind si
e

entblättert.

Und bald darauf dichtete er i
n

Deutschland (ebenfalls Kaput XXlII)
Du findest die holden Blumen nicht mehr.
Die das junge Herz vergöttert:
Hier blühten si

e — jetzt sind si
e

verwelkt,
Und der Sturm hat si

e entblättert.

Wenn schon zu Lcssings Wort aus dem Nathan „Betrogene Betrüger" (S. 125)
Parallelstcllen aus anderen Schriftstellcn angeführt werden, so dürfen zwei Stellen
aus Lcssings Werken selbst nicht fehlen. In seinem Jngcndlustspiel Der junge Gelehrte
heißt es im ersten Auftritt des ersten Aufzuges: „O betrogene Toren" und im Anti-
Goeze V: Er hat immer in seinem Herzen dafür halten können, daß wir betrogen
sind, aber er hat sich wohl gehütet zu sagen, daß wir von Betrügern betrogen sind.

Selbstverständlich is
t ein Unterschied im Sinne dieser Stellen vorhanden. Auch Goethe

verwendet in seinem kleinen Gedicht „Ph>>siognomischc Reisen" den Ausdruck „betrogene,
betrügende Toren",

Es is
t

immerhin bemerkenswert, daß Wieland die Redensart „Den Wald vor

lauter Bäumen nicht sehen" (S. IM) noch häufiger als angegeben wiederholt, und
zwar zitiert er si

e vor der zweiten Ausgabe seiner Musarion vou 1769 auf Seite X

in der Widmung An Herrn Krcissteuercinnchmer Weise in Leipzig; ferner schreibt
Wieland in seinem „Hcrzcnsgespräch" „Goethe und die jüngste Niobetochtcr" :

Siehst immer, du blödes Schnfgcsicht,
Den Wald vor Bäumen und Sträuchen nicht.

Zu der Bezeichnung der „Deutschen als Volk der Denker und Dichter" (S, 127)
gibt Zoozmann einige weitere Parallelstcllen aus Gutzkow, Madame d

e Stacl, Bulwer
und Dickens,

Das Rheinwcinlicd „Am Rhein, am Rhein, da wachsen nnsrc Reben" (S. 128)
wurde schnell beliebt. In dem ländlichen Sittcngcmäldc „Die Jäger" von Jfsland
wird es gesungen (IV, 10) und Goethe schließt seinen Bericht „Am Rhein, Main
uud Neckar" mit dem „glücklichen Rnudwortc" (— Rundgcsang)

«lm Rhein! am Rhein!
Dn wachsen uns« Reben !

Zu Hd'ltys
Rosen auf den Weg gestreut
und des Hnrius vergessen!

(S. 133) se
i

des Scherzwortes Schopenhauers gedacht, der i
n einem Briefe an

Frauenstacdt am 26, September 1851 schreibt: Den Harms kenne ic
h

nicht, wird

des alten Klaus Sohn senn. Also Rosen auf den Weg gestreut und des Harms ver

gessen.

Zu Goethe habe ic
h

feit 18 Jahren für jede Auflage Berichtigungen und Er
gänzungen geliefert, die auch meist berücksichtigt wurden.

Auf Seite 134 steht: „Neueröffnetes moralisch-politisches Puppenspiel", während
die vorhergehenden Auflagen „Ncncröfnctcs" haben. Selbstverständlich is

t

gegen die

moderne Orthographie nichts einzuwenden, aber si
e

uinß dann konsequent durchgeführt

werden, und es darf nicht wenige Zeilen später heißen: „Im Wandsbcckcr Bethen",
zumal ohne Anführungsstriche, die seit der 23. Auslage fortgefallen sind^
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Tas auf Seite 135 Zeile 3 von oben genannte Gedicht beißt nicht: .Ter
Rezensent", sondern nnr .Rezensent" ohne Artikel

Noch immer nicht richtiggestellt in die Bemerkung zu .Lust! Luft! Elavigo!"
S. 135^ Bei Goethe steht nicht in Klammer als Hinweis für den Schauspieler:
.zu Clavigo", vielmehr lautet die Stelle bei Goethe: Ach! Luft! Luft! Fällt zurück^
Clavigo!
Kann das Dinö zu Coblevz (S. 135 gedichtet ist. is

t

zweifelhaft: bisher

'chwankten die Forscher zwischen dem 15. und 18. Juli 1774; neuerdings (Euphorion.
Band 25, Heft IH) wird der 28 Juli angegeben.
In der zu diesem Scherzgedicht neu hinzugefügten Erläuterung is

t

der Druck»

fehler „Albun" in „Album" zu verbessern.
Zu dem Ausdruck „Glänzendes Elend" S. 135> se

i

hinzugefügt, daß Bürger

in einem Briefe an Ad. Müllner vom 1. November 1793 .glänzende Armseligkeit"
als Ausdruck Kants zitiert. Henriette Sontag gebraucht glänzendes Elend in einem

Briefe an den Großherzog von Mecklenburg am 25. Juni 1850. Bcmcrkeiiswcrt ist,
daß schon in Laukhards .Lebe« und Schicksale" Verlag Lutz. I. 192^ sich die Stelle
findet: .wo ic

h das glänzende Elend der Studenten zu Leipzig beschreiben werde"

geschrieben 1791/92'. Auch in Jung Tullings LebcnSgcschichtc (Band I, S. 281,
Perlag Tcutsche Bibliothek, Berlin i kommt das Wort vor: „Was Kabc ic

h

den»

nun errungen? dachte er bei sich selbst
— nichts andcrcS, als ein glänzendes

Elend!"

Zu den Worten .Ein Schauspiel für Götter" (S. 137) se
i

hinzugefügt, daß

in einem Notizbuch Goethes, das „kurze Notizen zu eignen und fremde» Novellen"

enthält, die Bemerkung steht „Schauspiel für Götter parodirt" ^W, A., Band 53,
S. 441, 28). Bon Kotzebue is

t das Wort nicht weniger als 17 mal parodiert worden,

Heine sagt im Atta Troll ^Kaput XXVI):

schmunzeln? sprach 5» mir ein Neger,
Ter zu uns herangetreten:
„l^ibl es wohl ei» sclwnrcs Schauspiel,

Als zwei liebende z» sehn?"

DaS Gedicht „An den Mond" is
t

»ach der neuesten Veröffentlichung iSchriftcn
der Goethe Gesellschaft, 1924, Band 37) schon 1777 entstanden. Aber selbst wenn

es erst 1778 verfaßt ist, muß es chronologisch vor Über allen Gipfeln is
t Nuh' auf

Seite 138 eingeordnet werden. Übrigen« geschieht die zeitliche Folge bei Bttchmnnn

bald nach dem Zeitpunkt der Entstehung, bald nach dem der Bcroffcnilichung,

Es is
t

ferner zu der auf Seite 139 stehenden Strophe

Ich besaß eS doch cininnl,
Waö so köstlich ist!

Daß man doch yi seiner Q»al
Nimmer es vergibt!

zu bemerken, daß si
e in der ursprünglichen Fassung noch nicht vorhanden ist. Schon

in der 23. Auflage S. 151) is
t

darauf hingewiesen, daß diese Strophe erst 17«li

hinzugefügt wurde. Merkwürdigerweise wurde die« geflügelte Wort in den beide» folgende»
Auflagen ausgelassen, und erst in die 26. und 27. Auflage wieder ausgenommen.

Ml» spricht vergebens viel, »IN zu versagen;
Der andre hört von allem mir das Nein;

lS. 139) wird von Riemer in seinem Tagebuch zitiert am 2
.

August 1813,
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Goethes Prosa°Epilog zu seinen Vögeln is
t uns nur in einem Briefe Goethes

an seinen Freund Merck enthalten. Er schreibt am 3
. Juli 1780: „Der erste, der

den Inhalt dieses Stücks nach seiner Weise aufs Theater brachte, war „Aristovhan.es,
der Ungezogene". Erst später wurde dies geändert in „der ungezogene Liebling der

Grazien" (S. 140).
Aus S. 141 lesen wir Goethes Worte

Geh den Weibern znrt entgegen,
Du gewinnst sie, auf mein Wort,

usw. Es is
t

üblich zn sagen: „Komm den Weibern zart entgegen." Co betitelt Anton

^horn sein Lustspiel: „Komm den Frauen zart entgegen" und schließt auch mit dicscn
Worten sein Stück.

Es is
t von Interesse, daß die s
o hänsig zitierten Verse „Willst du immer weiter

schweifen?" <S. 141) gleich nach ihrer Veröffentlichung von Wicland als Stamm-

buchvcrs benutzt wurden. Das Stammbuchblatt trägt das Datum des 20. April 1789;

es is
t

faksimiliert im Auktions-Katalog IX von Karl Ernst Hcnrici im Jahre 1!)12.
Zu der Zeile „Sich, das Gute liegt so nah" is

t aus des Pnthagoras goldenen

Sprüchen zn vergleichen:

Arme! Tns Gute, so nahe es liegt, si
e

erblicken es niemals,

Hören auch nicht darauf.

> Stunden mit Goethe, Band IX, Heft 1, Leite 17.) Weitere Pnrallclstcllen sind im
Goethe-Jahrbuch XXIV, S. 240, angegeben.

Die Worte Tnssos: Verbiete du dem Scidenwnrm zn spinnen (S 142) fielen
schon Hnber auf. Er schrieb an seinen Freund Körner am 8

.
März 17!>0: Was

hast dn gesagt zu . , . und zu dem „Scidenwnrm" in der Szene des Alfons mit

Tasso im fünften Akt?

Grimms Wörterbuch gibt an, daß schon von Schcfsler und Grimmclshause»,
die ja Altersgenossen waren, der Scidenwnrm bildlich gebraucht wurde.

Das schöne Wort

Und wenn der Mcnsch i» seiner j?.nal vcrstnmint,
Gnb mir ein Gott, zu sngrn, wie ich leide

(S. 142), das zum erstenmal in der 23. Auflage erscheint, is
t dort mit zwei Parallel-

stellen versehen, die in den folgenden Auflagen lcidcr fortgefallen sind. Ja es hätte
noch eine zahme Xcnic hinzugefügt werden können

Ein Mann, der Tränen streng entwöhnt,
'Ving sich ein Held erscheinen:
Toch wcnns im Innern sehnt nno dröhnt,
Geb ihm ein Gott

— ;n weinen.

Wer ruft mir? (S. 143) in Goethes Faust is
t

auch im Clavigo, Akt V
,

zn

finden: Sie ruft mir! si
e

rnft mir! Ich tomiue!
A. Bcttclhcim (Goethe-Jahrbuch XIII, S. 223) findet eine merkwürdige Über

einstimmung zwischen den Worten dcs Mcphistophcles

Setz dir Perücken auf von Millionen locken,
Setz deinen Fuß ans ellenhohe Socken,
Dn bleibst doch immer, was dn bist,

nnd der folgenden Stcllc aus Lssnis cle Uonwißns III, 13: Li «.vons nous des»
montier sur 6ss ss«Os,ssssz cs,r sur clss «»ousssss euoores länlt il ms,roner
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cre iios Mwl>«s st s,u plus «slsvö tkrosn« 6» moväs si us sommss vous sssis

<^ue sur notrs onl.

Zu dem Ausspruch Mephistos

(Ära», teurer Freund, is
t alle Theorie,

Und grün des Gebens goldner B,u>,n , Z, 144),

könnte man hinzufügen, was der Naturforscher v, Martius am 10, November 1,^?7

an Goethe schrieb: , , . Dies aber is
t das Leben selbst, so wie es der Theorie gegen

übersteht: ein grüner Baum.

Branders Worte „Ein politisch Lied" (S. 145) sind in der Tat, wie es
Herder angibt, zu Goethes Zeit sprichwörtlich gewesen (Minor, Faust I, 114, Goethe
beginnt einen Brief an Johanna Fahlmer am 19, Februar 1776 mit den Worten:
Liebe Tante ein politisch Lied! Auch iu seinem Tagebuch am 7

. Juni 1776 und am
13, Fcbrnar 1778 gebraucht er diesen Ausdruck. Goethes Mutter und Wicland haben
ihn auch.

Ans S, 145 steht aus dem Ursaust „Tic Franzosen kann ic
h

nicht leiden, so

groszcn Respekt ic
h vor ihren Weinen Hab,"

Aber im Ursaust steht „Wein", nicht „Weinen",

Zn Mephistos Wort (S. 146),

Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nnr Worte hon,
E5 müsse sich dabei doch auch was denken lassen,

siihrt Zoozmaun folgende stelle aus dem ersten Briefe Abälards an einen Freund
an: Die Schüler verlangen nach vernünftigen wissenschaftliche» Gründen uud wollen

nicht nnr Wortc höre», sondern sich auch etwas dabei denken. Sic meinen, es se
i

vergeblich, viele Wortc zn machen, bei denen sich nichts denken lasse.
Das einzige Zitat aus Goethes Dichtuugcn, das Christiane in ihren Briese»,

soweit si
c nns erhalte» sind, gebraucht, is
t „Pfingsten, das liebliche Fest" ans dem

Rciucckc Fnchs (S. 148). Goethe zitiert mit Borliebc ans dem Reineckc Fuchs, ins
besondere auch die cbengenaiintc Stelle.

Wohl nicht unwichtig is
t

folgende Bemerkung zu dem Lied des Harfenspielers

Wer nie sein Brot mit Tränen ast,
Wer nie die kmninervoUe» Mchte
Ans seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr hinrinlischcn Machte.

(Am Schluß weder Komma, wie in den beiden letzte» Anflogen, noch Aus
rufiingszeichcn wie in den vorhergehenden.! Karl Philipp Moritz schreibt in seinem

I7S5 erschienenen ersten Teil des Romans Anton Reiser lUnivcrsalbibliothct,
S, III): „Anton mußtc o

ft im cigcntlichcu Verstände sein Brot mit Tränen esse»,"

Goethe war damals noch nicht mit Moritz bekannt: letzterer muß den Urmcistcr, i
u

dessen vierte» Buche das Lied stand, im Manuskript durch andere erhalten habe»,

Goethe pflegte die fertiggestellten Bücher an seine Mutter, an seinen Freund Knebel
»nd andere zu versende». Da das Lied 1783 gedichtet wurde und die Versendung des
vierten Buches im Dezember 1783 erfolge, so muß Moritz sehr bald danach es erhalten
haben.

Wie Erich Schmidt in der Sitzung der Gesellschaft für deutsche Literatur zu
Berlin am 15. Mai 1912 mitteilte, findet sich schon bei GrvphiuS: Und mein Brot
mit Tränen aß.
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Im Vorspiel auf dem Theater zum Faust heißt es Vers 221s, lzu S. 153)
Gebt ihr euch einmal für Poeten,
Zo kommandiert die Poesie!

dieses Wort is
t in den Büchmann nicht aufgenommen. Es fe
i nur an eine

Stelle bei Heine erinnert, >vo er es zitiert. Sie steht im Salon, Band IV, ilber
die französische Bühne, sechster Brics »geschrieben 1837) und lautet: Er ^Bictor Hugo)

is
t ein Dichter und kommandiert die Poesie in jeder Form.

Zu den zahlreichen Parallelstellen zu

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,

usw, (nach „Brust" ein Komma, nicht Punkt; nach „trennen" ein Doppclpunkt, nicht
ei» Semikolon; nach „hält" folgt ein Komma; es heißt dann »in derber Liebcslust" nicht
„mit derber liebcslust"). (S. 155) se

i

eine Stelle aus dem Cherubinischen Wanders-
mann von Angclus Silesius (Buch V

,
120) angeführt:

Der Mensch ist zwei Menschen,
.^wci Manschen sind in mir: der eine will, was Gott.
Ter andere, was die Welt, der Teufel und der Tod.

Im Büchmann is
t

zu Goethes Wort eine Stelle aus Wiclands Drama „Die
Wahl des Herkules" angeführt. Drei Jahre später heißt es in seinem „Gandalin"
(Buch V, Vers 1559 s.

)

Ter gute Zunge
^Um wieder nach diesem Seitensprünge

Auf ihn zu kommen > hatte kanin
Räch Zöpfchens Abschied ein wenig Raum,

Zich zu besinnen, flugs erwachte
^

Die bessere Seele aus ihrem Schlaf
lind sah, was ihre Rivalin machte,

sJhrc Rivalin is
t die schlechte Seele.)

„Wir lochen breite Bcttelsuppen" (S. 157). Hiezu einige Parallclstcllen. Über
ein Drama schreibt Gocthc an Schiller am 26, Juli 17!>7: es is

t

so recht eigentlich

eine Bcttclsuvve, wie si
e das deutsche Publikum liebt. Herder spricht von Wasscrbrühe,

Heine von magersten Spittelsuppcn, von kritischen Wassersuppen. An einer Stelle in
Dichtung nnd Wahrheit (Teil III, Buch XIII) sagt Goethe von einem viclaufgeführtcn
Stück Großmanns „Nicht mehr als sechs Schüsseln": „wie denn Großmann in sechs
unappetitlichen Schüsseln alle Lcckcrspeiscn seiner Pöbelküche dem schadenfrohen Publikum

auftischte".
Wanders Sprichwörtcrlcnkon sagt unter Bcttclsuppc: Ihr Boarmhartzigc Battel

suppe. Verachtung ausdrückende Anrede. (Goniolcke Tausend Sprichwörter. Schlesien

1734).
„Sic is

t die erste nicht" (S. 157). Hiezu sind folgende drei Stellen von Goethe

anzuführen. In der Geschichte Gottfriedens von Berlichingcn heißt cs gegen Ende:
Du bist nicht der erste. Im Anfang des ersten Aktes des Clavigo sagt Carlos zu
Clavigo: Sei du ruhig, si

e

is
t

nicht das erste verlassene Mädchen, und nicht das erste,

das sich getröstet hat. Da diese beiden Stellen zeitlich vor dcr Veröffentlichung von

Wagners Kindermordcrin fallen, so is
t cs nicht wahrscheinlich, daß Gocthc dicsc

alte

Redensart dem Drama Wagners entnahm. Vielmehr müssen wir Goethe glauben,

wenn er in Dichtung und Wahrheit (Teil III, Buch XIV) erzählt, daß er Wagner
den Inhalt des Faust, „besonders die Katastrophe von Grctchcn" mitteilte, „Er faßte
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das 5ujet auf und benutzte es für cm Traunspicl, dic Äindcsmördcriu." Im zwcitcn
Tcil dcs Faust (Akt I, Rittcriaali fagt cinc Tame

Ich merke ,'ckon, si
e riimmi ihn in dir Lcdrc:

In iolchcm Fall sind alle Männer dumm.
Er glaubt wohl auch, daß er dcr Erste wäre,

Erich Tchmidt fügt noch hinzu: „ich bin dic Erste nicht" is
t

dcr „Hurentrost"
(Fabricius 1608.
.Ter rote Faden (S 1Ö8) wurde schon unmittelbar nach dem Erscheinen dcr

Wahlvcrwandtichaflcn zitiert, und zwar i
n cincm Briefe von Nochlitz an Goethe vom

'.'covcmdcr übcr dicicn Roman. heiß: da: Überhaupt findet man da den
roten Faden für Ottilien zwar leicht usw. Auch Eharlottc von Schiller schreibt (wohl
am 10. Jänner 1814 an Goethe vou dem rolcn Faden, dcr sich durch das Gewebe
des ^'cbcns zieht Und ebenso erwähnt Zaupcr in einem Briefe an Goethe am

18. Juui 18^1 den roten Faden, schließlich se
i

noch einer Mitteilung Riemers
,11. 608) gedacht, aus dcr hervorgeht, daß der rote Faden damals tatsächlich rot und
nicht gelb gewesen ist: „Ter rote Faden, der nun aus den Wahlverwandtschaften für
alle Welt zur Phrase geworden, hatte für Goethe den realen und reellen Erfolg, daß
im Jahr 1813, als die englische Flotte vor der Elbe lag, ein ^bcrwundarzt dcr
selben, Herr John Fordes, nachdem er in Hamburg von einer Freundin Goellico
(Frau Albcrs) erfahren, daß dieser in den Wahlverwandtschaften von dem roten Faden
der englischen Schiffstaue spreche, in der Freude darüber sich augenblicklich erbot, ein
?tück eines solchen Taues an den Tichtrr zu senden, mit dcr Bitte, cr möge es als

einen Beweis seiner hohen Achtung annehmen. Es geschah durch eben jene Freund'»,
und Goethe zeigte es uns am i>

.

Jänner 1814 mit billigem Behagen vor
"
>Im

Tagebuch Goethes nndcl sich leine Bemerkung darüber.,

Auf Seite heißt es: Am Schluß des Tagebuchs sagt Ottilie: „das eigcut
lichc Studium der Menschheit is

t dcr Mensch." Ticse Worte stehen nicht am 5chlusic
des ganzen Tagebuches, sondern nur am «chlnfsc des im Tcil II, Kapitel VII. mit'
geteilten Teilcs des Tagebuches, es folgt noch ein weiterer Tcil des Tagebuches >i»
neunten Kapitel Zu dem Wort selbst vergleiche man Lcssing Jänner 175.Z : Tic
edelste Beschäftigung des Menschen is

t

dcr Mcnsch, Zehr bemerkenswert is
t

ein Auw
grauii» des Malers und Zeichners Nocscl, dcr Hessings Lehrer und Goethes Freund
war: DaS größte Studium des Mensche» is

t dcr Mcnsch und dessen Wichtigstes is
t

der Kops > abgedruckt im Autographcnkalalog 180 von ^'eo ^iepmannssobn in Berlin
vom Juni 1!>l^>. Ter cnglischc ^atz ,1°K« z>roi>«r slrxtv o5 rnänkivcl is rn»v-

is
t

zitiert im Briefe von Nicolai an Merck am >i, August I77ö, schließlich sei

noch an den Ainang von ät, PH, ^coritz Magazin zur Erfahrungsscclcnkundc er-
innert: Was is

t dem Menschen wichtiger als dcr Mcnsch?
In dic L3, Auflagc wurde zum erstenmal Wanderers Gci»iiisruhc ausge

uommcn >>. ^.^

^!icm,ind sich bellte:
Tcnn es is

t

daö Machlige,
Was man dir auch mge.

Es folgt nach Auslassung einer Strophe

Wandrer! — (^egen wläie Nc>l
Wolltest du dich slräichen?
Wirbelwind nnd troclnen ,«o>,

^'ast si
e

drehn »nd slänl'kn,
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Als geflügelt waren die beiden ersten Zeilen und die siebente durch Fettdruck
hervorgehoben. In den folgenden Auflagen wurde die erste Atrophe fortgelassen (S. 163),

Leider is
t

auch seit der
25, Auflage der Anfang des schönen Gedichtes von

Marianne von Willemer „Was bedeutet die Bewegung?" nicht mehr zu finden.
Auf Seite 163 steht: Ausg, 1

, H
,

Es muß heißen: l. H
. Denn es bedeutet

„Ausgabe letzter Hand".
Die beiden letzten Zeilen dieser Seite lauten richtig interpunktiert:

Auf deinem Grabstein wird man lesen:
Tas is

t

fürwahr ein Mensch gewesen!

Mit dem Xenion „Wer mit dem Leben spielt, kommt nie zurccht" (S. 165),
könnte man vergleichen, was Knebel an seine Schwester am 36, Juli 1803 schreibt:
„Tie Verse von Wicland zur Prinzessin Geburtstag sind recht artig. Der alte, gute
und feine Jüngling fängt an, wieder ein annkreontischer Dichter zu werden. Ist das
nicht artig? So muß man mit dem Leben gleichsam spielen. Was ists?" Vielleicht is

t

Goethe, der große Nchmcr durch die Worte seines Freundes zu der Hauptsache, dem

Nachsatz, angeregt worden.

Auf Zcitc 166 is
t aus Goethes Spruch „Zum Tivan" zitiert

Orient und ^eeidcnl ,

Sind nicht mehr zu lrcmicn.

Einen solchen Spruch, der „Zum Divan" heißt, gibt co nicht. Es is
t aber

wichtig zu wissen, wo der Spruch steht: denn trotzdem es allgemein bekannt ist, wissen
gar manche nicht, wie der Spruch anfängt:

Wer sich selbst und aiwre keimt,
Wird a»ch hier erkennen:
Orient »nd z7«ioent
Sind nicht mehr z» trennen.

Er steht ohne Überschrift unter der Rubrik „Aus dem Nachlaß",
Zu dem von Goethe uns geschenkten Wort „Weltliteratur" siigt Büchniann eine

kurze Erläuterung Hinz», die bis zur 23, Auflage etwas ausführlicher war. Es sind nämlich
jetzt als Belegstellen sür das neue Wort nur zwei Stellen aus Eckcrmanns Gesprächen
angcsührl, während es doch wohl richtiger wäre, ano Goethe selbst Stellen zn zitieren.
Die früheste Stelle, an der Goethe das Wort „Weltliteratur" gebraucht, findet sich

im Tagebuch unter dem 15. Jänner 1827: An Schuchardt diktiert bezüglich auf

sranzösischc und Weltliteratur. Es folgt dann eine Bricsstcllc in einem Briefe an den

DantcÜbcrsetzcr Ctrccksnß am 27, Jänner 1827, Bald darauf wendet anch Strcckfuß

in einem Briefe an Goethe am 7
, Mai 1827 den neuen Ausdruck an. Im Jahre

1828 bedient sich Goethe des Wortes am 1
,

Jänner in einem Briefe an Earlyle,

am 21, Mai an Zelter, am 31, Mai nn die Herausgeber der Zeitschrift
scrner am 4

,

März 1829 wieder an Zelter und am 18, Juni 1829 an Reinhard.
Den Aufsatz Über das Tasso-Drama von Tuval, in dem Goethe den Ansdruck

Weltliteratur gebraucht, schrieb er in der zweiten Hälfte des Jänner 1827, Das kleine

Gedicht „Wie David königlich zur Harfe sang", erhielt erst später den Titel „Welt
literatur". Bald wurde der Ansdruck allgemein: so gebrauchte ihn Zelter im März 1829

in eine», Briese an einen Ästhetiker, den er dann seinem Briese an Goethe am

11, April 1829 beilegte.
Ans dem zwcilcn Teil Faust stammt das Zitat „Ter Vater bist du aller
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Hindernisse" 5, 167 >. Ähnlich schleift Goethe a» Voigt: „daß ich, wider meine Ge-
wohnheit, ein pater äifüoultntuin werde" (am 27 Februar 181LV

Zu Mephistos Wort „Im Deutsche» lügt »m», wen» man Irlich ist" ^S, 167^
vergleicht Zoozmann aus Hippels ^cbcnslä'nfcn i» aufsteigender Vinie: Wenn dn de-

Kauptest, die deutsche Sprache se» höslich, so dchaupte ich, si
e

sc» grob? wenigstens is
t

sie bcqdcs in gleichem Grad.

Den Ausdruck „Problematische Naturen" i,S. ll!8> l,at Goethe »'ol,l hänsig

angewendet. In einem Briese au Ncinhard am 8
, Mai 1811 heißt es: Den» ein

bedeutendes Individuum iSulviz Boisscr^c) weis; nns immer fUr sich cinzniichme»,
und wenn wir seine Vorzüge ancrkenncn, so lasse» wir das, was wir an ihm proble

matifcki finden, aus sich beruhen. In einem nicht abgegangenen Briese silr Heinrich
Doering vom 7

,

April 1826 schreibt Goethe: „was im Vcben eines solche» Mannes
,valk) als wunderlich und problematisch erscheint," !^st is

t vom vroblcmntischc»

rakter odcr vom problematischen Talent die ^>cdc, so im Brics a» Kelter am

28. April 182U: Gewiß gibt .e
s

Ansschliiffc Uber einrn Charakter, der n»s imnier

problcniatisch vorkommen muß. Über Peter de» Große» sagt Goethe z» Ackermann am

12, April 182!>: Sic werden gestehe», daß i» diese», Verfahre» eines so große»

Charakters durchaus ctwas Problematisches liege.

Wie hieß der Verfasser des bekannte» Gedichtcs „Vottc bei, Wcrthcrs <^rabc"

niit dem Anfang: Attsgclittc» liast d» — ansgcrungc» (S. 168)? Biichnian» nennt
ihn Johann Hciurich von Necheiistcin, andere >^arl Ernst, Iui Voeriicrsche» Änktiv»^
katalog 160 ans de», Jahre lülil, der die bernhmtc (^oclhe Bibliothek von ^>iedri,1>
M^cycr enthalt, steht Earl Baron vo» Neivcnstcin; der Katalog der Berliner Stadt
bibliothck (IV, 190' nennt ihn Wolf Ehrcnfried ^rhr. v, N, I. W. Appell: der Per-
sasscr von Wcrthcr uud feine Zeit, nennt ihn ol>»c Vornamen den AnSpachschc» ?>kr>

gicruugsrat von R. Das (Gedicht erschien auoulnu und wurde Johann Heinrich Mcicl
zugeschrieben. So erklärt sich wohl dcr von Vlichmann angegebene Vorname Johann
Heinrich. Wie jedoch dcr richtige Vorname kantet, habe ic

h

nicht ermitteln könne».

Es is
t

vielleicht nicht ganz nnintcrcssaot hiiizuz»fligc», daß Hci»rich Hei»e dir i
»

den, i^cdicht Rcilzenstcins vorkommende Stelle: „Einsam weil ic
h

ans der Nasenstcllc"

in sciner Harzreisc etwas geändert hat, indem er de» Schneider singen läßt: Einsam
weil ic

h

an dcr Roscnstcllc, Allerdings findet sich diese Andcrnng »cbst cinigc» anbei e»

schon in dcr Besvrcch»»g dc« t^edichtcs i» dcr ? rutschen Ehronik 12. I»ni I77s>/,

Zu «Sohn, da hast d» meinen Speer" lS, li!!>, verglcichc die 'berliner
Variante „Soh», da haste Rippespeer, Nimm ih» hin, ic

h kann »ich mehr! Nimm

dir auch den Sauerkohl, denn mir is heut jar »ich wohl"!
S. 170 is

t

«»gegeben, daß E, <
>
,

Methler l^iciecte , dcr ?c> leichter dcr Haube,

flöte. >7>!I oder 177.'> gebore» ist, Hiezu is
t

zu bemcrle», biß 177!', al>? <^cb»ris

jähr unwahrschciulich ist, wen» cr schon >7!>I gedichtet hat.

DaS Wort ,.>^ciiic,'irkich" l ?, 171^ war >» dc, ?al, wie ^'iichnianu sagt, schon
zu Schillers Zeit gang und gäbe. 5o heißt i

» ciucm Briese ^aroline>»> »on Hnmboldt
an ihren Gatten am 2l>. Äpril I>i<>4 sie lisht c,' al>' einen argen t^enieslreich nn,
und Humboldt schreibt bald daraus nm 2>>, Äi,n 1^04 an s>m>-<^a>>,n: Zch>lle><>

Abreise is
t

ein walncr t^c»,rsiiri6>, Auch c>,> jlingerc ^,>ß qcbraiicht oas Wort in

rinn» Briefe an Ebarlotte ^clnller am 2> ,>»ni I^i>5,, ^'oethe gekiancht das Wl>il

t^enirstrrich in deni Äus'av Tcr T>n!;cr,„ "'ial>", der zum ei'ik,>„,al I5I2 gedi„,tl
wurde: Ader nicht je?ci wurde mir gleich a»s ocu cruen Anblnl die"» antilen hui», >

risM'chen Geniestreich zugcbkn. In E^erin.innS i^elvrache» tomiiü l > am 17. >,>

»er 1831 vor.
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S. 173 sind Belegstellen zu Sturm und Drang gegeben. Es se
i

eine Stelle

aus Wielands Abderiten (Teil I, Buch III, Kapitel III) angeführt, die um so

wichtiger ist, als si
e eine Anspielung auf Klinger enthält,' Aber der Feuerstrom, die

wetterleuchtenden Gedanken, die Donnerschläge, der hinreißende Wirbelwind
— kurz,

die Riesenstärke, der Adlersflug, der Löwengrimm, der Sturm und Drang, der den

wahren tragischen Dichter macht, wo is
t der?

„Willkommen im Grünen!" (S, 171) findet sich schon in einem Briefe Bürgers
an Sprickmann am 26, Dezember 1776 (Strodtmann, Bürgerbriese I, 384) und
wird später auch gebraucht von Marianne von Eubenberg in einem Briefe an Goethe
am 11, Mai 18l)8, Nach einer Notiz in der Bossischen Zeitung vom 1

. Juni 1907
wnrde das Berliner Sommerthcater im Jahre 1783 von Döbbclin mit einem Prolog
eröffnet, der mit den Worten Willkommen im Grünen begann. Diese Notiz entstammt

wohl der Arbeit von Karolinc Bancr: Aus meinem Bühnenlcbcn, in dem jedoch dic

Zeitangabe fehlt.
Über „Heil dir im Siegerkranz" (S. 173) is

t viel geschrieben worden. Wir er

wähnen hier nur kurz die Ausführungen im Berliner Tageblatt am 13. Jnli 1909,
am 20. Juli 1909 (Sigmar Mehring), am 22. Jnni 1915 <J. Kastan) und
am 23. Juni 1915, ferner die Angaben von Zoozmann in seinem Zitatcnschal?
<S. 1489).
„Sperr ooulos" lohne den Apostroph) schreibt Arthur Schopenhauer an Frauen-

stacdt am 12. April 1851, Schon bei Goethe heißt es im Bürgcrgcncral (sechster
Auftritt) : Sperrt dic ^hren ans! sperrt dic Augen auf!
Zu dem Langbeinschcn Lied „Als dcr Großvater dic Großmutter nahm" (S. 174)

macht Zoozmann die Bemerkung, daß es ein altes Volkslied ist. Bei Hippel heißt
es

in den Lcbcnslänsen : Als dcr Großvater dic Großmutter nahm, war der Großvater
der Bräutigam.
Das Wort von Friedrich August Wolfs „In sieben Sprachen schweigen", das

er auf seinen berühmten Schüler Bcttcr anwendete, is
t

wohl schon früh bekannt g
e

worden. Im Briefwcchscl zwischen Humboldt und scincr Frau is
t

mchrfach
vom

„stummen Bcttcr" die Rcdc. (Caroline an Humboldt am 10/11. Mai 1819: am
14. Mai 1819; am 18. Mai 1819), Am 28, Mai schreibt Humboldt an seine
Frau: Wenn Du Belkers Stummhcit überwunden hast, hast Tu ordentlich ein Wunder
getan. Varnhagen nennt ihn in seincn Denkwürdigkeiten (III. Auflage, II, 159) den
schweigcnden Bcttcr. Bicllcicht lönntc man zum Berglcich Miß Sara Campson hcran-
zichcn, wo es im zwcitcn Aufzug (dritter Auftritt) heißt: bald entzücken wir euch,

wenn wir nichts als Tugend reden und alle sicbcn Wciscn aus unscrcr Zunge zu

haben schcinen.

> Es is
t

immerhin möglich, daß Schillern, dcr Gocthes Werkc eifrig verfolgte,

bei seinem Ausruf „Und darum Räuber und Mörder!" (S. 177) die Worte vor

schwebten, dic in der älteren Bearbeitung dcr Elandinc von Bill« Bella Crugantino
dem Pedro zürnst: Ich bin weder Räuber noch Mörder.

Die „geknickte Lilie" (S. 177) finden wir schon, wic Zoozmann angibt, bei

Hippel. Hier heißt es von seiner sterbenden Braut: Eine gcknicktc Lilic kann ein Zcphur
niederwerfen,

Vielleicht erinnerte sich Schiller scincr „Kindsmördcrin", als er in anderem

Sinne schrieb „ „,..^ ^ Jene Lilien
Von Balms zerknickt ein spnn'iclics Miwckicn
Vielleicht in einer Mitternacht.

(Ton Carlos, Akt II. Austritt X.)
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Die Fortsetzung zu „Seid umschlungen, Millionen!" (S. 179 > zitierte Riemer
in seinen Mitteilungen über Goethe I, 322: Diesen Kuß der ganzen Welt!
„Die Weltgeschichte is

t das Weltgericht" (S. 180) wird zitiert von Hegel in

seiner Philosophie des Rechtes § 340: Der Geist der Welt Übt sein Recht in der

Weltgeschichte als dem Weltgerichte aus. Strcckfuß hat eins seiner Gedichte mit dem

Motto verschen: Die Weltgeschichte is
t das Weltgericht.

Daß man schon frühzeitig falsch zitiert hat: „Die schönen Tage von Aranjncz

sind nun vorüber" (S. 180), dafür spricht ein Brief Goethes an seine Schwieger
tochter am 14. August 1823, i

n dem er dieses Zitat in der unrichtigen Fassung an

bringt und dazu bemerkt: „So pflegen die Weimaraner zu sagen," Auch Julie von

Egloffstein gebraucht dies geflügelte Wort in einem Briefe an ihre Mutter am
12. September 1835.

Zu dem Ausspruch: „Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter" (S, 180)
vergleiche man die Worte, die Piron in der Dedikation seiner Werke an Philipp V.
von Spanien im Jahre 1744 anwendet. Er nennt Philipps Reich: ssns nv.it et
ssms limitss (Humboldt, Tagebücher 1

,

512).

„Ich kann nicht Fttrstendiencr sein" (S. 182) is
t

wohl anch auf Goethe zurück

zuführen. Im fünften Akt des Götz von Bcrlichingcn sagt Mctzlcr: DaS hat euch ein
Fürstenknccht geraten, und bald darauf schleudert Metzlcr Götz selbst die Worte ins Gesicht:

„Mit dir feige» Kerl! Fürstcndiener." Goethe hat hier diese beiden Worte zuerst in

diesem Sinne gebraucht.
In den Xcnicn heißt es:

Verstanden hnt er vieles recht,

Doch sollt' er nnocrS wolle»!
Worum blieb cr ein Mvste»s»kcht?
Hott' unser Knecht sein solle».

In dem Gespräch mit Eckcrmann am 27. April 1825 verteidigt sich Goethe
gegen de» Borwurf, cr se

i

ei» Fürstcndiener.

Schiller hat das Wort „Fürstenknccht" noch zweimal gebraucht. Hn den Piceo-
loinini (Zweiter Anfzug, Auftritt VII, Vers 1108 f.) heißt es:

lind wns Ivnr IUI» mein Donk dafür, daß ic
h

Ein treuer Fürstenknecht, der Völker Flnch
Auf mich gebürdet

Und im Wilhelm Tell (Aufzug II, Szene I, BcrS 855) sagt Attinghauscn zu
Himm Vmid z» >.'che»,wcrd' ein ffiirstcnknechl

Zu den Worten des Königs im Don Carlos: „Kardinal, ic
h

habe daS Meinigc

getan. Tun Sie das Ihre," (S. 182) sind nach Zoozman» folgende Stellen zu vcr<
gleichen, BcaumarchaiS in Goethes Clavigo II, 1: Begünstigt Sic das Schicksal, so

Hab ic
h das Meine getan. Wicland im Dckamcrou von Roscnhain (Tic Entzanbcrung):

Ich habc getan, was eincr guten Fee zukommt; tut nun das Eurigc! Eulalia in

Kotzebucs Schauspicl Menschenhaß und Reue I, 10 lau, Schluß,: Ich gehe, das
Meinigc zu tun; tun Sie das Ihrige. Schließlich Ernst in Hcbbclö Agnes Bernauer

V
,

0: Dann werde wa« will! Ich habe das Meinigc getan nnd sorge für die Gröber.

Nicht unwichtig is
t eine Bricfstcllc Knebels zu Schiller« „Roch am Grabe

pflanzt cr die Hoffnung auf" <S. 185): Roch an dem Rand seine« Grabcs setzt sich
der Greis nieder und hofft daselbst ein Weilchen ausruhen zu dürfen. (Kucbcl an

(«ilbcrt am 20. Juni 1771, Knebels literarischer Nachlaß II. 18 ,

«uphorion. XXVI
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Schon wenige Jahre nach dem Erscheinen des Tauchers von Schiller zitiert
Humboldt in einem Briefe aus Spanien vom 7, Mai 1801 „die einzig redende
Brust" und Karoline schreibt ans Wien am 20, Februar 1814 an ihren Gattcu:

„Ich denke Dich mir lebhaft in Arc ganz ganz einsam (wahrscheinlich in gewissem
Sinne die einzig fühlende Brust)."
So zitiert auch Gräfin Caroline Egloffstcin in einem Briefe aus Riga an ihre

Mutter vom 21. Dezember 1815: Ich bin versorgt und aufgehoben und will mit
Dank die Götter loben (S, 187), (Deutsche Rundschau, Juni 1917),

Wcun im fünften Auftritt von Wallenstcins Lager der erste Inger ruft: Was?
der Blitz! Das is

t

ja die Gustel aus Wasewitz (S, 188). (Es heißt also bei Schiller:
der Blitz! und uicht: Der Blitz?), so is

t es wohl der Beachtung wert, daß bereits

Mortui» in seiner Jobsiadc diesen Reim angewendet hat:

Der Herr sah hier vor sich seinen ehmnligc» Retter,
Hicroniiims vivs versn seine» alten Wohltäter;
Dn hieß es: „Ist Ers, Herr Hicronimus? Pov Blitz!"
„Ja ic

h bin es! Sind Sic's, Herr von Ohnewitz?"

(Teil II, Kapitel XIII,)

Daß schon Kortum hier etwas „Geflügeltes" bemerkte, geht daraus hervor, daß
er als Überschrift dieses Kapitels setzte: Potz Blitz! da kommt der Herr von Ohncwitz.

Heine zitiert „Gevatter nnd Handschuhmacher" (S. 18!)) in den Briefen aus
Berlin: Wozu diese Inn,, diese Gevatter und Handschuhmacher? (Bibliographisches

Institut VII, .591).
Auch Jeremias Gotthelf bedient sich dieser Redewendung. Der etwa gleichaltrige

Hebbel gebraucht in seinem 1844 geschriebenen Borwort zur „Maria Magdalenc"
den Ausdruck „Gevatter Handwerker".

Zu „Wohl auf, Kameraden, auss Pferd, aufs Pferd!" (S. 190) vergleicht
Zoozmann: „Wohlauf, Kameraden, vom Pferd, vom Pferd! Die Rüstung nusgc

zogen!" von Matthias Claudius, Die zurückgekehrten Batcrlandskämpfcr.

Und setzet ihr nicht das bellen ein,
Nie wird euch daö ^cbcn gcwvimc» sein,

(S, 190) wird von Clemens Brentano zitiert in einem Brief aus Weimar Ende
Juni 1803 an Sophie Mereau: Und setzest Dn nicht das Leben ein, wie kann dann
das Leben gewonnen sein.

Sein Schwager Arnim zitiert in einem Brief an Goethe vom Februar 1806:
Und sich! ihm fehlt kein teures Haupt (S, 193).
Bei Heinrich von Kleist finden wir häufig Anklänge an Schiller, So hat er

aus Wallenstcins Tod übernommen: Das war kein Heldenstück, Octavio! (S, 196)
Ii» Amphitryon heißt es:

Doch Schlag' erteilen, ohne zu bekommen,

Das is
t

kein Heldenstück,

(Akt I, Szene HZ

Theklas Monolog (IV, 12) in Wallenstcins Tod schließt mit den Worten: Das

is
t das Los des Schönen auf der Erde! (S, 196.) Hcine sagt in scinei» Gedicht

„Deutschland .
Verwelkt, entblättert, zertreten sogar
Von rohen SchicksnISfiistcn —

Mein Freund, das is
t

auf Erden das Vos
Bon allein Schöne» und Süßem! .....

,«aput XXIII,,
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Auch das vielzitierte „Wächst mir ein Kornfeld in der flachen Hand?" (S, 198)

is
t

schon früh beliebt gewesen. Am 14, November 1804 schreibt Frl, (Hachhausen an

Böttiger (II, 246): Wächst mir ein Saatfeld in der leeren Hand?

Wir, wir leben! Unser sind die Stunde»,
lind der Lebende hat Recht, ^

singt Schiller i
n

seinem Gedicht „An die Freunde"« (S. IM) nnd Goethe wiederholt
das Wort in einem Briefe an Süvern am 21. Juni 1825: Die Maxime, daß nur
der Lebende Recht hat, ziemt einem solchen Geiste, Auch Riemer gebraucht es i

n

seinen

Mitteilungen Uber Goethe (I
,

14 nnd 113) und in einem Briese am 25, Mai 1816:
Da indessen der Lebendige Recht hat. Mit Rücksicht darauf, daß Bitchman» mit größter
Sorgfalt den Tcrt der Dichterstcllcn wiedergibt, se

i

bei diesem Gedicht daranf hinge

wiesen, daß es bei Schiller heißt :

Lieben Freunde, es gab schönrc Zeiten
Als die unser» — das is

t

nicht zu streiten!

Bei den Worten „Wir, wir leben" is
t

„leben" gesperrt gedruckt,

„Die Fretter, die die Welt bedeuten" (S. 199) is
t

folgenden Zeilen Schillers
entnommen:

Sehn wir doch das Große aller Zeiten
Auf den Brettern, die die Welt bedeuten,
Sinnvoll, still au uui> voriwergchu,

Goethe zitiert es sogar mit Anführungsstriche» in seiner Arbeit „Shakespeare und kein

Ende": denn mit den „Brettern, die die Welt bedeuten", sind wir bekannter als mit
der Welt selbst.

Anderseits is
t die Zusammenstellung „Hoffnungen, Entwürfe" (Braut von

Messt»» III, 5: Waö sind Hoffnungen, was sind Entwürfe!) (S. 200) von Goethe
schon etwa 30 Jahre früher gebraucht worden: Hunderterlei Wünsche, Hosf»u»gcn,
Entwürfe entfalten sich in meiner Seele. (Briese an Jenny v. Boigts gcb Moser
am 28. Dezember 1774).

Zu Schillers „Raum is
t in der kleinsten Hütte" nsw. (S. 201 > ist je eine

Stelle aus Lciscwitz und Wicland zitiert. Es könnte wohl auch aus solgcnde Stelle
aus Wiclands Gedicht „Die erste Liebe" (Bcrs 295 ff.) hingcnncscn werden:

Wir gäben Thronen, Welle»,
In ihre»! Rausch, in» eine Hütte hi»;
Ei» Httttche» n»r, im Land der Gcßnrrischcn Hirten,
Just groß genug, »m uns und unsre Schiiseri»,
Tie Grazie» und Amor» zu bewirte».

Eine Bariante zu „Fort mnßt du, deine Uhr is
t

abgelaufen" lS, 204) bietet
.ttörncr in seinem Drama Toni: Sein Werk is

t

abgelaufen, sobald ci über diese

Schwelle tritt,

Kotzebucs Lied „Es kann ja nicht immer so bleiben" (S, 206) wird in dieser
nicht ganz wortgetreuen Fassung schon fünf Jahre nach seiner Entstehung von Goethe

in einem Briefe an seine Frau am 23, August 1807 zitiert: „Wir haben ihm (seinem
Sohn) den Spaß gemacht, daß seine Harfenfran, als wir bei Tische saßen, das famose
Lied: ,Es kann ja nicht immer so bleiben' zu singen anfing

" Man beachte die Bor-
Urteilslosigkeit Goethes seinem Gegner gegenüber, die auch sonst von ihm an den Tag
gelegt wird.

Der Sammcltitcl einiger Schriften Kotzcbncs „Die jüngste» Kinder meiner
Laiinc" finden wir in einem Briefe von Julie v, Eglofsstciu an ihre Mutter am
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21, März 1836, wo si
e

ihre Lithographien „Kinder meiner Laune" nennt. Am

27. Dezember 1838 erschien i
n den Blättern für literarische Unterhaltung eine Be

sprechung vou Heines Aufsatz „Shakespeares Mädchen und Frauen", in der es zu
Beginn heißt: Heine, welcher sich i

n

seiner Zuriickgczogenheit schon seit langer Zeit s
o

selten vernehmen läßt, hat uns, und jedenfalls noch mehr sein Vaterland, wieder ein

mal mit einigen Kindern seiner literarischen Laune beschenkt, (Schluß folgt )

Berlin, Max Birnbaum.

Einkauf.
(Abgeschlossen am 31. Mörz 1925,)

1
.

Zeitschriften.

Bayrcuthcr Blätter, 4«. Jahrgang. 1925. Erstes (Frühlings ) Hest, Wellet, Albert,
Heinrich v, Kleist und Richard Wagner i» ihrer historischen Stellung I

, — Wolzogcn, Hans »,,

Zum Briefwechsel zwischen Adols Wngncr und Friedrich de l
n Mottr-Fouque,

Bnhncnblntt der Bereinigten Städische» Bühnen Dortmund, 2, Jahrgang,
1924/24, 6

,

Hest, Das Christgcburtsspiel, — 7
,

Heft, Heqnickc, Kurt, Der blaue Bogel ,Am
Rande des Theaters).

— Jrmlcr, Karl, Die Beseelung der dichterischenGestalten, Studie.
— 8

.

Heft,

Schäffer, Karl, Eine neue Inszenierung von Beethovens „Fidelis". — Reuter, Fritz, August
Strindbcrg, — 9

,

Heft, Bic, Osknr, Figaros Hochzeit, — 10, Heft. Martcrstcig, Mar, Gehalt
und Form bei Richard Wagner, — Franck, Hans, Bom Drama der Gegenwart. — II. Heft.
Zcller, Bernhard, „Der Barbier von Bagdad" von Peter Cornelius. — Schiifser, Karl, Richard
Wngncr als Begründer und Vorkämpfer der Moderne» Regieknnst.

Deutsche Bildung, Mitteilungen der Gesellschaft sür Deutsche Bildung, Frankfurt n M-

<
i,

Jahrgang, Nr. I, Februar 1925: Neckcl, Gustav, Tos Nordische und die dculsche Bildung. —
Peters, Ulrich, Vom dentschkuudlichen Gesamtunterricht. — Sprengel, Joh. Gg , Eine Ent
tcutschung,

Deutsche Viertcljahrsschrist siir Literaturwissenschaft und Gcistesgcschichtc,

3
.

Jahrgang, 1925, Heft 1
,

Nickcrt, Heinrich, Fausts Tod und Verklärung.
— Häusler, Andreas,

Goethes Vcrskunft. — Brüggemnnn, Fritz, Der Kamps um die bürgerliche Welt- und Lebens-
nnschauung in der deutsche» Literatur des 18. Jahrhunderts.

— Brandi, Karl, Idee und Form
der deutschen Geschichte. — Cysnrz, Herbert, Zur Erforschung der deutschen Barockdichtung,

Eckart. Blatter für evangelische Geistcskultur. Berlin 1924, I.Jahr, 2/3 Hest:
Mahling, Friedrich, Evangelische Geistcskultur. — Kurth, Jnliuö, Ehristkind »nd bildende Kunst.
— Benzmann, Hans, Der Cherubinische Wnndcröinann. Zum 3lX>. Geburtstag vo» Augclus
Silesius, — Kochhcii», Gustav, Von der Spannung und von der Gestalt, — Hupseld, Renatus,

«Vidhu Suudar Singh, — Bcringcr, Jos, 'Aug , Hans Thoinn als Erzieher, — Gros, Erwin,
Das Bnch des Bauer», — H

. Br., Ein Dichter der Heimat sTinim Krögers — 1925, 1
. Jahr,

4
.

Hest. Mahrholz, Werner, Buch und Bildung. — Müller, Conrad, Die Poesie der Bibel, —

Elster, Hanns Martin, Die Stunde der Klassiker. — Spiro, Heimich, Carl Spitteler. Zn seinem
Tode am 30, Dezember 1924. — Weidel, Karl, Wesen moderner Dichtung.

L6ä». AoräisK l'iässkrifl f«r 1,itters,t»rforsKllinK. Lttstianiiv-Osl».

H
,

!,rK!ln? 11, Liuck XXIl. Hefts 4
,

1924: Vries, ^s,n de, kV»i>«vis 6« Luret. — Sorotsen,
?or»>f, SkMi'inßen gm 0I»v Iryjzvason. — Lue, Ilsralä. öeorß örsnäes' opssttelse »f äst
19 aäilninclroäes äsnske Iitter»tur inätil däus »den I»nd8re^8e 187t). — VoZt, W^Itt»"'
Uninrieli, HäKonjvr 8»g» — Lvn«8emngrne. — Oä«,e, ^»«»»t, <Zust»v 1>«rern^en — ^ar-
«an? 12, Lind XXIII, Lette 1. 1925: Länrilä, L. 3., Sidruß tili bch'snin? »v UenriK
Il>sen» «gtstisk» »skääning. — LnM, Alexander, ?lknlti8 üiäoonns's ,,I^!tnA«b»rdernes

I, i«torie" «? d«N8 bet^dning for forswaelse «,v anclen nvero «Idre Iitt«r»r»r, — l?euk,
KI»tKik>,8,L« Lergmsns noveller, — Qchler, Max, Nietzsches Jngcndschriften. — ?ri«d, 1,«on,

'1'eAN>>rsKättväräsbärven. — I^eiiendäm, Äi«Ii»sI. Oplv8nin?88tiden i Ivsorsnit, — 1,«?«-
man, U,, 8proAlige K<>r«rii,?8p„nk!er mellem Halber? og Il^en, — Schmidt, Ludwig, Bag
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gejen und Wieland (Briefe an Wieland 1. Leipzig, 10. Aug. 1790 . Teilweiſe in Jamben . -
2. Copenhagen, 24. März 1791 . – 3. Bern , 27. Nov . 1793 . – Toll , Hans, Form och innehåll
uti „ Austrlaravisur .“ – Bull , Edv ., Et brev fr

a

Erik Pontop pidan .

Familiengeſchichtliche Hefte . Budapeſt , 1924 , Jahrgang 1925 , Heft Nr . 1 .

Völlic , B . , Über Lenaus Mütterliche Vorfahren . Lenaus Mutter war eine geborne Maygraber .

Ihr Vater Franziskus Xav . v . Maygraber (geb . a
m

1
7
. Jänner 1737 zu Peſt , geſt . ebenda a
m

3
1 . März 1774 ) , Oberfiskal der Stadt Beſt , war der Sohn des Beſter Väders Johann Maya

graber (geb . iim 1691 zu Maria - Loretó im Burgenlande , geſt . ain 1
1 . September 1745 zu Peſt )

aus deſſen zweiter Ehe mit Maria Eva Joſephi (geb . am 10 . Juni 1712 zu Beſt , geſt . ebenda

a
m

2
3 . Juni 1756 ) , von deren Eltern man nur die Vornamen Georg und Thereſia kennt . Das

Vermögen ſtammte aus der erſten Ehe Johanns mit der Witwe des Bäckers Franz Lanzinger ,

Die mütterliche Großmutter Lenaus hieß Maria Magdalena Schad (vermählt am 1 . Februar 1733

zu Beſt , geſt . am 16 . Jänner 1811 ) . Von ihrem Vater kenntman nur den Vornamen Mauritius .

Alle dieſe Vorfahren ſind Deutſche geweſen .
Die literatur . Stuttgart , 27 . Jahrgang , 1925 , Heft 4 . Jänner : Meyerfeld , Mar ,

I beg to introduce . — Galsworthy , John , Erinnerungen a
n Joſeph Conrad . - Saſſoon , Sieg

fried , Engliſche Lyrik ſeit 1914 . – Duld , Hermon , Das engliſche Theater ſeit dem Kriege . -

Sitwell , Osbert , Literariſche Koterien in London . - Proben und Stücke : Sitwell , Osbert ,

Nocturne . - Heft 5 und 7 . Februar , April : Liſjauer , Ernſt , Zur deutſchen Lyrik der Gegen
wart V

I
. VII . – Hejt 5 . Bleiden , B . M . , Vom tragiſchen Problem unſerer Zeit . – Spiero ,

Heinrich , Liſjauer der Sammler und Sichter . – Angermayer , Fred A . , Epistola (von Oskar
Wilde ) . – Greeven , E . A . , Thomas Mann , „ Der Zauberberg " . - Baader , Frig P

h . , Werfeld
Berdi - Noman . - Windler , Joſef , Scholenbücher . - Bruſſot , Martin , Erotiſche Bücher . –

Proben und Stücke . Scholz , Wilhelm v . , Baus bei Nacht . - - Heft 6 . März . Unger , Rudolf ,

Moderne Strömungen in der deutſchen Literaturwiſſenſchaft V . Von den philologiſchen Grund
lagen der Literaturgeſchichte . - Franck , Hans , Vom Drama der Gegenwart V

I
. Subjektivismus .

- Diebold , Bernhard , Spittelers Prometheus . - Vleuten , C . F . van , Ludolf Wienbarg , Eine
pathographiiche Skizze . - Jacobs , Monty , Paul Fechter und ſein Roman . - Gedenkblätter . XXIX .

Bunſen , Marie v . , Eliſabeth v . Heyking . XXX . Meyerfeld , Mar , William Archer . - Golther ,

Wolfgang , Neue Muſikliteratur . - Carſten , Fritz , Verleger - Propaganda . - Heft 7 . April .

Scholz , Wilhelm v . , Über das Magiſche . - Strunz , Franz , Wilhelm Matthießen . - Paquet ,

Alfons , Flügel der Nike . – Huebner , F . M . , Vom Fremdwort . - Utiß , Emil , Neue Kunſt
literatur . — Proben und Stücke . Schnad , Friedrich , Traumreiſelied .

Mitteilungen zur Geſchichte der Familie Umlauft . A1 . Zeitſchrift der Familie
für ihre Angehörigen und Freunde . Hrsg . von Joſef Ilmlauft in Anjig . 1 . Heft . 1925 . Im
Selbſtverlage .

Modern Language Notes XXXIX , 8 . Dec . 1924 (Baltimore ) , Baldwin , T . W . ,

Shakespeares Jester : The Dates of Much Ado ' and As You Like It ' . - Whitmore , C . E . ,

Mr . Hardy ' s ,Dynasts ' as Tragic Drama . – Zeydel , E . H . , Some Sociological Aspects o
f

Literary Criticism . - Hagen , S . N . , O
n

Nornir ,Fates ' . - Levin , L . M . , A Note o
n

,Raoul de Cambrai ' . - Bullock , W . L . , The First French Sonnets . - Watts , G . B . , Notes

o
n

Voltaire . - Malone , K . , Notes o
n

the Writing Scholar ' s Companion ( 1695 ) . - Van
Roosbroeck , G . L . ,Diderots ' Earlest Publication . – Baldwin , T . W . , The Three Francis
Beaumonts . - Goddard , E . R . , Bovée ' s Première Année de Francais . A Reply . - XL , 1 Ja
nuary , 19 : 25 : Patch , H . R . , Characters in Medieval Literature . – Smith , H . E . , New Light

o
n

Renan . - Van Roosbroeck , G . L . , The Early Version o
f

the Comédie des Académistes .

- Sturtevant , A . M . , ' Hiatuserſcheinungen im Altisländiſchen . - Buchanan , M . A . , Further
Notes o

n

Pan y Toros ' . - Watts , G . B . , The Authorship of two Pamphlets against La

Motte ' s ,Inès de Castro . - Malone , K . , A Note o
n

the Towneley Secunda Pastorum ' -

Fess , G . M , A . Source for Balzac ' s Le Faiseur . – Jensen , G . E . , A
n

Address to the

Electors o
f

Great Britain . . . Possibly a Fielding Tract . - Wells , W . , A . New Analogue

to the Pardoner ' s Tale - Frank , Grace , AM S . of Mellin d
e Saint -Gelais ' Works . -

Sehrt , E . H . , Old Saxon Fercal . - XI , 2 . Loomis , R . S . , Medieval Iconography and the
Question o

f

Arthurian Origins . - Dillingham , Louise B . , A Source o
f

Salammboʻ . -

Brooks , N . C . , Schrede länten ' . — Ibershoff , C . H . , Bodmer ' s Borrowings from a
n

Italian
Poet (Thomas Cepa , 1648 - 1737 , „ Jesus Puer “ ) - Chase , Stanley P . Mr . John Mase
field : A Biographical Note . – Hillhouse , J . T . , Teresa Blount and „ Alexis “ . – Mackie ,

W . S . , Notes o
n

Old English Poetry . - - Livingston , C . H . , 0 . F . ,Ercier ' , ,Erser – Lin
thicum , Marie L . C . , Shakespeare ' s Meacocke ' . - Mustard , W . P . , Notes o

n Lyly ' s
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Euphues , -- Van Roosbroeck , G . L ., Unpublished Epigrams by J. B. Lully . - - Schwartz ,
W. L., Gautier, Quinet , an the Name „Mob “. – Cabeen , D. Č., Two Books Inscribed by
Anatole France. - Watts , G . B., The Authorship of l' Elève de Terpsicore . – Gillet , J. G.,
An Earley Sixtcenth -Century Critical Treatise . - XI, 3: Hughes , M . Y., Lydian Airs . -
Cook , A. S., Aldhelm and the Source of ,Beowulf: 2523 . — Blankenagel, J. C., Goethe ,
Madame de Staël and Weltliteratur . - Kurrelmeyer , W ., An Early Poem of Anne Louise
Karschin [Auf den Sieg über die Oſterreichiſche Armee bey Fröbelwit , zwiſchen Neumark und fiſſa
5. Dez. 1757 ). – Baum , P. F.; The Canon 's Yeoman 's Tale '. — Van Roosbroeck , G. L .,
The „Unpublished " Poems of Mlle de Scudéry and Mlle . Descartes . - Loss , H ., 0. F .
Cuiture '. - Barker , J. L ., Accessory Vowels . – Hammond , Eleanor P., Grass and Green
Wool. – Tilley , M. T., Much Ado About Nothing ( V. I. 178). Withington , R., Other ,,Port
manteau “ Words . – Watts , G. B., Voltaire's Verses against Louis Racine 's De La Grâce .
The Modern Language Review . London . Volume XX, Number 1, January ,

1925 : Malone , Kemp, King Alfreds ' ,Geats '. - Grey , W. W ., The Five Types ' in Anglo
Saxon Verse . – Davis , Bernard E . C., The Text of Spenser 's ,Complaints '. - Birkhead ,
Edith , ,Memoirs of a Gentlewomen of the Old School - Green , F . C., Montesquieu th

e

Novelist and some Imitations of the Lettres persanes ' . - Toynbee , Paget , Dante Notes .

- King , R . W . , Italian Influence o
n English Scholarship and Literature during the

,Romantik Revival ' . - O 'Connor , Dorothy , Notes o
n

the Influence o
f Brant ' s ,Narrenschiff *

outside Germany . - Livingston , Charles H . , Middle English ,Askanses ' . – Osborn , W . A . ,

,Scamels in The Tempest . - Hebel , J . William , , A Divine Love addressed by Lord
Herbert to Lady Bedford ? - Ratchford , Fannie E . , S . T . Coleridge and the London
Philosophical Society . – Robertson , J . G . , Rustan and Mirza .

Neophilologus . Groningen , Den Haag 1925 . Tiende Jaargang , Twede Afle
vering : Martin , H . G . , De gevallen van Telemachus par Sybrand Feitama , I . – Herrmann ,

Léon , Marion d
e Lorme et Cyrano De Bergerac . – Ment , Ferd . , Béranger im Rheiniſchen

Volksliede . – Abſil , Th . , Sprache und Nede . Zu de Saussures Allgemeiner Sprachwissenschaft .

- Ramondt , Marie , Jan Luyken e
n

Abraham a Sancta Clara . - Prick van Wely , F . P . H . ,

Kantteekeningen bij H . Poutsma ' s Grammar of Late Modern English , II , Section I , A :

Nouns , Adjectives and Articles . II . – Doorn , Willem van , An enquiry into the causes of

Swinburne ' s failure a
s
a narrative poet . With special reference to the Tale o
f

Balen ' , JI .

Bierma , J . W . , Het Grieksche origineel van Plautus Aulularia . II .

Neue Jahrbücher für Wiſſenſchaft und Bildung . Leipzig 1 . Jahrgang , 1925 ,

Heft 2 : Schnabel , F . , Die hiſtoriſche Ideenlehre . – Altheim , F . , Das Göttliche im Ödipus auf
Kolonos . - Hommel , H . , Das Problem des Übels im Altertum . Beitrag zur Geſchichte , einer
Weltanſchauungsfrage . — Ain , W . , Die Mileſiſche Novelle . — Lübeler , H . , Novalis und Hemſter
huis . - Ammann , H . , Wortklang und Wortbedeutung in der neuhochdeutſchen Schriftſprache . —

Karpf , F . , Ein engliſcher Utopiſt des XVII . Jahrhunderts . – Schön , E . , Probleme der fran
zöſiſchen Kulturkunde in der höheren Schule . - Grautofi , O . , Neuer Geiſt im franzöſiſchen
Unterrichtsweſen . - Klaiber , W . , Der Urſprung der Kunſt und das künſtleriſche Schaffen . -
Knapp , F . , Hans Thoma f . - Hamann , H . , Das Nätjel in Immermanns Merlin . – Berichte :

Pucke , W . , Deutſchkunde : Deutſche Sprache , Volkskunde , Literatur des Mittelalters . Schnabel , F . ,

Geſchichte : Landesgeſchichte. Knapp , F . , Kunſt . Flitner , W . , Vildungsweſen : Neue Arbeiten zur
pädagogiſchen Theorie .

Philological Quaterly . Iowa City . January , 1925 . Volume IV , Number 1 :

Curry , Walter Clyde , Chaucer ' s Doctor of Phisyk . - Cook , Albert Stanburrough , Odyssey
Seventh Book , as Known to Petrarch . – Ellis , Amanda M . , Horace ' s Influence o

n Dryden .

- Bahder , Karlv . , Die neuhochdeutſche Sprachforſchung , Jhre Ergebniſſe und Ziele . –

Vulich , N . , The Homeric Question o
n

the Popular Poetry o
f

Serbia . - Baudin , Maurice ,

L 'Américain Dans le Théâtre Français . – Tapper , Bonno , A Note o
n

Richard M . Meyer .

Philoſophie und Leben . Oſterwiec a
m Harz . 1 . Jahrgang . 1 . Heft . Januar 1925 :

Meſſer , Auguſt , Glauben und Wiſſen bei Kant und im Neueren Proteſtantismus . - Pribilla ,

Mar , Glauben und Wiſſen im Katholizismus . - Schnaß , Franz , Schillers Religion . — Meffer ,

Auguſt , Wiſſen und Glauben im Außer -Religiöſen .

Publications of the Modern Language Association o
f

America . Bryn
Mawr . Volume XL , No . 1 . March 1

9 : 25 : Bauch , Albert C . , Foerster , Norman , Lancaster ,

H . Carrington , Crawford , J . P . W . und Shumway , Daniel B . , American Bibliography for
1924 . - Traver , Hope , the Four Daughters o
f

God : A Mirror of Changing Doctrine . —
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Reinhard , John R ., Bread Offered to the Child -Christ. - . Frank , Grace , English Manu
scripts in the Vatican Library . – Jones , Howard Mumford , Albrecht von Haller and
English Philosophy . – Walker , A. Stanley , Peterloo , Shelley and Reform . — Peck , Walter
Edwin , Shelley , Mary Shelley , and Rinaldo Rinaldini . – White , Newnan I., Shelley 's
Prometheus Unbound or Every Man His Own Allegorist. - Graham , Walter , Shelley 's
Debt to Leigh Hunt and the Examiner . – Cornelius, Roberta D., Two Early Reviews of
Keats's First Volume. - Shears , Lambert A., Thackeray 's Pendennis as a Source of
Fontane 's Frau Jenny Treibel .
Revue de l'Enseignement des Langues Vivantes . Paris. 42e Année. 1925.

No . 1: Potel, Maurice , Certificat d'Aptitude à l'Enseignement de l'Allemand (Concours de
1924). – Dottin , Paul, Les Poèmes de Swinburne et les légendes héroïques de la Grèce .
- Buriet -Darsiles, H., Un nouvel écrivain allemand : Rudolf Borchardt (Suite et fin ) . -

Loiseau , H . , L 'Article 148 d
e

la Constitution d
e Weimar et les livres scolaires allemands .

- Fabin , Madelaine , Souvenire d
e voyage : La Cathédrale d
e Salisbury . – No . 2 und 3 .

Hirsch , André , James Thomson : ses traducteurs e
t

ses critiques e
n France . - - Nr . 2 .

Rouge , I , Agrégation d 'Allemand (Concours d
e

1924 ) . - Loiseau , H . , Goethe e
t

les
Anglais . - - Nr . 3 . Douady , J . , Agrégation d ’Anglais (Concours de 1924 ) . - Burist -Dar
siles , H . , Essai de traduction d

e
„Faust “ en vers n
o

rimés . - Fannière , Edouard , Un
Musicien anglais méconnu . – L 'enseignement des Langues étrangères e

n Irlande d
u

Nord . — Une „ Quinzaine Anglaise " à Paris .

Revue germanique . Paris . Seizième Année . No . 1 . Janvier - Mars 1925 : Koeßler ,

Eugène , Guillaume II à la scène . – Brun , Louis , Les grands courants d 'opinion de la

jeunesse allemande contemporains . II . - Michel , V . , Lettres inédites d
e Sophie d
e

la Roche

à Wieland , II . IX . 1769 , juin 1
1 . – X . 1769 juilett 2
3 . – X (bis ) Lettre de la Roche à

Wieland 1769 , 28 aout . - X
I
. 1769 novembre 1
3 . – XII , 1769 , octobre 2
5

( 1
0
! ) - - XIII .

1769 , décembre 1
3 . - XIV . 1769 xbr 17 . - Fournier A . , Le roman allemand .

Der Schönhof , Blätter fü
r

Weltanſchauung und Kunſt . Görlit . 1924 . Heft 9 .

Dezember : Beneke , Reinhold , Rerngedanken der Weltanſchauung Nietzſches . - Wocke , Helmut ,

Jakob Aneip . - Gejemann , Gerhard , Das ſerbokroatiſche Heldenlied . – Schultze - Jahde , Karl ,

Zur Weſensbeſtimmung d
e
r

Muſik . – Heine , Helene , Fritz Neumann -Hegenberg .
University o

f Illinois Studies in Language and Literature . Urbana .

Vol . IX August , 1924 . Nr . 3 : Girolamo Fracastoro Naugerius sive d
e poetica dialogus .

With a
n English Translation b
y

Ruth Kelso and a
n

Introduction b
y

Murray W . Bundy .
Der Wächter . München . 7 . Jahrgang , 1924 . November -Þeft : llnger , Rudolf , Kierke

gaard , der religiöſe Prophet des Nordens . – Dorſch , Wilhelm , Eine deutſche Stimme aus der
Zeit der Erniedrigung ( Johann Beckmann 1739 – 1811 ] . – Lehr , Fritz Herbert , Franz Pforrs
Anfänge .

Zeitſchrift für Äſthetik und Allgemeine Kunſtwiſſenſchaft . Stuttgart 1
9 : 25 .

XVII , 2 : Beenken , Hermann , Konſequenzen und Aufgaben der Stilanalyſe . – Wind , Edgar , Zur
Syſtematik d

e
r

künſtleriſchen Probleme . – Friedemann , Käte , Die romantiſche Kunſtanſchauung .

Zeitſchrift für Deutſche Philologie . Stuttgart . 50 . Band , Heft 2 und 3 . 1924 :

Gering , Hugo , Zur Eddametrik . — Boor , H . de , Die nordiſche und deutſche Hildebrandjage . -

Strauch , Philipp , Der Engelberger Prediger . - Leitzmann , Albert , Auszüge aus Briefen der
Brüder Grimm a

n

Salomon Hirzel . - Grienberger , Th . v . , Runenjachen .

Zeitſchrift für Deutichkunde . Leipzig 1924 . Jahrgang 3
8 , Heft 6 : Peterſen ,

Julius , literaturwiſſenſchaft und Deutſchkunde . - Engert , Horſt , Nibelungenprobleme in neuter
Beleuchtung . - Kühlhorn , Walther , Tierdichtung . - Agahd , Die hochdeutſcheWortſtellung . - -

Mielke , Robert , Erziehung zur Kunſt . - Sarſtenn , Edward , Bildende Kunſt im Interricht . -

Wođe , Helmut , Briefe Rudolf Hildebrands . V . a
n

Frau Peliſſier , 12 . Tez . 1879 . – VI . An
Frau Julie Klett . 1 . 1875 Juni 16 . / 17 . - 2 . 1875 Juli 4 . - 3 . 1876 Januar 30 . -

Sothmann , Das Feſt des Heimatdichters . - Hofſtaetter , W . , Geſellſchaft für deutſcheBildung .

- Majer -leonhard , C . , Jugend und Bühne . - Roſe , W . , Deutſch -ſchwediſcher Ferienkurs in

Hindås . - Beffel , Georg , Die Erziehung zur Form und das Lehrbuch . - Ueding , Paul ,

Schriften zur Kunſt und zur Seunſterziehung . – 1925 . Jahrgang 3
9 . Heft 1 und 2 , Nedel ,

Guſtav , Die gemeingerinaniſche Zeit . - Heft 1 . Sternberg , Leo . Das Schrifttum des Weſter
waldes . – Meyn , Ludwig , Die Verwertung der altisländiſchen Literatur fü

r

den deutſchkundlichen
llnterricht . - - Schloſjarek , Mar , Deutſche Mythologie als Anfangsunterricht in der Geſchichteder
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Zerta, — geistig, Emil. Zu welchen Zielen führt die Grundschule im Teutschen? — «Mick,
Erich, Ein Plan zur Pflege des mündlichen nnd schriftlichen Ausdrucks.

— Literaturberickie,
Crcdner, Karl, Lektüre. I. Kritische und methodische Schriften. — Hofstartter, Wnlther, Teutsch-
niiterricht und Tcutschkuude, — Heft 2. Ncuman», Friedrich, Hohe Minne. — Stüde, Rudolf,

Wilhelm Tiltheys Werk. — Stürmer, F., Eine germanische Wortsippe (wahren; wahrnehmen,
gewahren, wahren, bewahren, warten, warnen. War; gewähren, Wirt: wahr, bewähren). —

Peter, Heinrich, Ter Unterricht in deutscher Litcraturkunde an den höheren Schulen. — Schön
brunn, Walter, Naturwissenschaftliche Einstellung des dcntschcn Unterrichts.

— Albrecht, Georg,
Vorschläge für die Stoffverteilung des Deutschunterrichts in der slbcrsckunda eines ^berlyzcnms,
— Rasmussen, I, K., Freie geistige Schularbeit in der Praxis. — Duggen, <!h., Übung macht
den Meister! — Literaturuntcrricht 1923/1921, Ungcr, Rudolf, Romantik. — Hofstactter, Walthcr,
Altertumskunde; Ausgaben.

Die Wünschelrute, Jahrbüchlcin der „Heimatbildung" sür sudctendcutscheHcimatardcil
und Volksbildung auf das Jahr 1925, Sudctendcutscher Verlag Franz Kraus, Rcichcnbcrg i»
Böhmen,

2. Sonderabzüge.

Sitzungsberichte der preußischen Akademie der Wissenschaften. 1925.
^XVIl, I^XVIIIj Berichte über die wissenschaftlichen Unternehmungen der Akademie. Auck
diesmal litt besonders die Jnvcntarisntion der deutschen Handschriften des Mittelalters unter der

geringen Zahl geeigneter Helfer. Auf einer Ferienreise nach Wien traf unser Archivar Professor
Bchrcnd mit dem 1, Tircktor der Nationalbibliothek Tr. Bick Abmachungen, wonach die Be
arbeitung der deutschen Handschriften dieser Bibliothek in die Hand eines wissenschaftlichenBeamten

dieses Instituts gelegt werde» soll. Verabredungen mit dem Direktor der Handschriftenabtcilung
Dr. Smilal sichern die Arbeit nn den österreichischen ttloslerbibliothelen. Für die Wiener Samm
langen, mit Ausnahme der Nationalbibliothck, stellte Prof. Tr. Rudolf Wolkan seine Kraft zur
Verfügung, Neue Verabredungen wurden für Köln und Bremen getroffen.

Es fand eine Abänderung der Grundsätze sür die Inventarisierung der deutschen Hand»
schriften des Mittelalters und der Neuzeit statt. Der Abschnitt 16 erhielt die solgende Gestalt:
,Auf die Aufnahme lateinischer Handschriften deutscher Verfasser muß bis auf weiteres verzichtet
werden. Trifft der Beschreibe? auf Handschriften lateinischer Werke solcher Autoren, die auch in

deutscher Sprache geschrieben haben (wie z. B, Meister Eckhardt, Hugo von Trimberg, Conrad
von Megenberg, Luther), so is

t

der Hinweis darauf erwünscht, ebenso auf lateinische Sermone

deutscher Prediger des Mittelalters. Nur darf das Suchen nach solchen Handschriften die HaupV
arbeit nicht hemmen, A» kleineren, schwer zugänglichen Bibliotheken is

t

wenigstens eine knappe

Angabe über solchemittel- und neulateinifche Handschriften ratsam, die Dichtungen, Profncrzählungc»
und andere literarischen Erzeugnisse von ästhetischemAnspruch enthalten/

Als erste Probe seiner ncnen Tätigkeit sendet Dr, Matzenauer eine Beschreibung der viel

behandelten Höf. 515 der Wiener Nationalbibliothek ein. Seit der 1906 durch Sieinmever cr°
folgten Kollation hat sich der Zustand des dem 10. Jahrhundert angehörenden Kodex verschlechtert.

Aus St. Florinn sandte Dr. Newald eine größere Anzahl von Beschreibungen ei»,
Lock, XI 6« der Stiftsbibliothek (Papier, Ä

.

Hälfte des XV. Jahrhunderts) enthält nusier Augustinus,
,1,ibii retrsLtäiionnrn' die Evangelien und Psalmen in deutscherÜbersetzung, Eine aus Wiblingen
st,nnmendc Pcrgamenthandschrift (Ende des XIV. Jahrhunderts) vereinigte Excmpla aus Heiligen-
leben, eine Fronlcichnamsprcdigt mit Predigten des Nikolaus von Strasburg. Neuen Ertrag vcr
spricht Handschrift XI 570^ <XVII. Jahrhundert) mit ihren im bayrisch österreichischen Dialekt
gehaltenen Kirchenliedern; einige der Vcrsasser, wie Valerius Hellberger und Freiherr» Carl
Jörger, Angehörigen eines protestantischen Adelsgeschlechts Oberösterrcichs, lernen wir mit Namen
kennen. Geistliches nnd Medizinisches verbindet ooä, XI 205 von einer -Clarijsin 1196 zu
Sehlingen geschrieben. Auf e«ä, Xl 37 (Anfang des XV, Jahrhunderts) mit Volmnrs ,Stein-
buch' und dem ,Chnnigcl' wurde von verschiedener Seite schon früher hingewiesen; daß die

Sammclhnndschrift praktische» Zwecken diente, verraten die eingetragenen Arzneivorschriften, Von

einer Passauer Reimchronik liegen zwei Exemplare vor, von denen XI 55V vor XI 568 cnt°
schieden den Vorzug hat. Eine Züricher Chronik (XI 566) schließt mit dem Basier Brande von
1418 ab und hat ihren Schwerpunkt in den historischen Ereignissen des XIV Jahrhunderts, die
sich auf Zürich beziehen. Eine Pilgerreise nach Rom im Jahre 1575 beschreibt i» XI 56,'
Tr. Jakob Rabus, während XI 575 i» österreichischem Dialekt von einer ungesähr gleichzeitige»
Jerusalemreisc berichtet.

Aus der Landes- und Stndtbibliothck in Düsseldorf sandte uns Herr Tr. Hermann Reuter
die Beschreibung einer iiicderfränkischcn Handschi is
t

eines nicderrheinischen Klosters zu; si
e kam



Eininus,

erst IlM', j» die Ha»d des jetzige» Besitzers mW e»tbält, nnö dcm XVI, Jahrhnnderr stn»>»ir»d,
die Überlegung eines Teil von Bernhards von Elairvaux ^srnwnvs ,le tempore «t 6« s»n«tis. ,
In Bremen begann Herr Studicnrat Dr, H, Schrcckcr nn der Stadtbibliolhck seine

neue Arbeit, Er beschrieb eine schwäbischeHandschrift init der Dichtung ,von clor >Vv>tIvuMon^
niedergeschrieben wurde si

e 1497 (9 aus deutlicher Rasur),

In Halle a. d
, S, stellteHerr Prof. Specht nnsercm Mitarbeiter Herrn «nnd. pkil, Brauer

ans dein Llironieon Iiickc>äAsKu8ievse losgelöste mittelniedcrländische Bruchstücke zur Versüguug,
Der Tert des Fragments scheint in den Kreis der Brüder vom gemeinsame» Leben zu sichren,
wofür auch der mehrfach 'darin vorkommende Ausdruck ,cks>wt' spricht.

In Berlin setzteProf. Bchreud die Durchmusterung der «önncckischcn Privatsammlnng
fort und entdeckteaußer Niederschriften neuerer deutscher Dichter einige mittelalterliche Fragmente
geistlichen Inhalts,

Einige Nachzügler aus der im übrigen für nnscre Zwecke aufgearbeiteten Stndtbibliothek

zu Lübeck fandte Dr, Paul Hage» ein. Eine Abschrift der Aufzeichnungen Albrechts v. Bardowick
von 1298 enthält i>Is. Lu«. 4« 99, I>ul>.2" 105 eine späte Abschrift der jiopenhngcncr Hand
schrift mit dcm Buch des Lübecker Vogts auf Schonen, Ein lateinisches Gedicht eines unbekannten
Verfassers, der dem XV, Jahrhundert angehört (Widmung von 1469), überliefert As, I^ut>,-2° IIS.
Die Handschrift I>ub, 2° 135 enthält in den .Nachrichten von der Lübischc» Landwehr...' vom
Verfasser Heinrich Adrian Müller (1637— 17i)6l einige historische Gedichte, von denen das 'ine,

in nicdcrdcntschem Tialckt, die Ereignisse nntcr Wullcnwcber behandelt und unbekannt geblieben

zu sein scheint.
In der Stadtbibliothck zu Elbing entdeckte und beschrieb Herr cinick, pkil, Marx zwei

weitere Fragmente der von Strehlkc, öeriptore« renim ?r»ssi«»r>nn II 428 beschriebenen Perga
mcnthandschrift der Rcimchrouik des Nicolnuö von Icroschin,

Die Arbeit im Haudschriftenarchiv selbst konnte gesteigert werden. Der Katalog der ge
druckten Literatur wurde fortgesetzt. Von Herrn Studienrat Dr. Micthke erhielt das Archiv eine
von ihm ererbte Abschrift einer mhd. Angsburgcr Hnudschrist, enthaltend die vier Evangelien.

Iisttres Ins'ckites 1802-1811 cke ,1 Lruest >Va?»«r >
^

^«»n ?m>I I?'r. liicchtor,

viLi!t?<iö«s ck'une Stuck« SNI Iiä ttviiuse <Iu „VViiI„üc>" <>v .1
.

lernst >V»FN«r >>»r̂ . 1^,Lorin:
r!!träit ckes „I^euvonsous Ui,l<Ii»^«n" 1923^1914

Der belgische Verf. wurde durch den Ausbruch des Weltkriegs au der Vollendung einer
von Aug. Sauer angeregten Arbeit über den Romanschriftsteller Ernst Wagner verhindert. An«
de» dafür gesammelte» Materialien legt er zunächst 27 Briese Wagners an Jean Paul vor, ans
denen bisher »»r wenige Stücke in den „Denkwürdigkeiten ans dcm Leben von I. P

,
Fr.

Richter" (1863) veröffentlicht waren. Die Briefe geben reiche Aufschlüsse Uber Wagners schrift^
stellerische Tätigkeit, insbesondere die Entstehung seines ersten Romans „Wilibnlds Ansichten",
»nd si

e

zeigen Wagners »»'»schlichePersönlichkeit in besten. Lichte: sein liebenswürdiges, heiteres
Temperament, seine» Enthusiasmus und Idealismus, seine rührende Anhänglichkcit und Dank-
barkcit gegen seinen Gönner und väterliche» Freund Jean Paul, das heroische Ertragen seines
frühe» Siechlnms, Anch auf Jean Pauls Leben und Schaffen fällt manches interessante Streif
licht. Ter Abdruck is

t

nach de» in dcr Prc»fzischen Staatsbibliothek befindliche» Handschriften mit
mi»»tiöser Sorgsall erfolgt! die zahlreichen Anmerknngen sowie die Einleitung zeigen von gründ
lichcr Sachkunde. Erwähnt se

i

»och, daß Ernst Wagner inzwischen Gegenstand einer Frankfurter
Dissertation von H

.

Dnmbmann geworden (l922>, die aber bisher ungcdrnckt geblieben ist,

München, Eduard Bcrcnd,

Burdach, jio»rad, Vom Mittclaltcr zur Reformation, Forschungen zur Geschichte der
deutschen Bildung: liopiintsck s>>«»i^I»> .lonrnal ot' enz<Ii«Il uuä zivrmiwi,' I'I,i!o>,>?v
Vol. XXIV. «o. I. ^nu»i>'. 1925.

Elster, Ernst, Heines Leben und Werke: Sondrrabdrnck ans: Heines Werke, Hrsg, von
Ernst Elster, Zweite, kritisch durchgesehene »nd erläuterte Ausgabe, I. Band. Bibliographisches
Institut. Leipzig.

ffibigcr, 5tto, Ei» Brief t«eorg Herweghs an Arnold Rüge jApril IUl2^ Ans: Zeit
schrift für die österreichische» Mittelschule». Jahrgang l ^ Zeilschrisl snr die vstc>r>n1,ischeû '»>n
nnsien Jahrgang 7«,

Gcscmann, <^erhard, Grundlagen einer EKnrallerologie Gogols: ^ondcrabdruck ans

Jahrbuch dcr Eharnkterologic. Hrsg von Emil Iltitz 1 ,uih> : Berlin I'.'24. I
, Band. ^i»Van

Verlag Rolf Heise.
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Äiudermnnn, Heinz, Entwicklung der Sturm- und Drangbcwegung, Sonderabdruck aus
„Germanistische Forschungen", Festschrift anläßlich des SOscmcstrigcn Stistnngsfestes des Wiener
Akademischen Germnnistenvercins, Österreichischer Bundesvcrlag für Unterricht, Wissenschaft und

Äliust lvormals Österreichischer Schulbücherverlag) Wien 192b.

Mngon, Leopold, Aus Klopstocks dänischer Zeit, Ein Beitrag zur Geschichteder liternri
scheu Beziehungen zwischen Deutschland und Dänemark, Aus Anlaß von Klopstocks 200. Geburts
tag Juli 1924): Sonderabdruck aus dem Jahrgang XII der Gcrmanistisch'Romanischen
Monatsschrift,

Nadlcr, Joscs, Das stammhnfte Gesüge des deutschenVolkes: Sonderabdruck aus: Deutsch
lnnds Vergangenheit und Gegenwart, Bilder zur deutschen Politik und Kulturgeschichte, Hrsg. von
Karl Federn und Joachim Kühn. Deutscher NationalVerlag. Berlin und München, 1925,

Schirm eisen, Karl, Rnnen als GSttersmnbole. Aus der Zeitschrift des Deutschen Vereins
für die Geschichte Mährens und Schlesiens. XXVI, 4 (1924).
Schmied-Kowarzik, Watther, Stellung und Aufgabe von Mündts Völkerpsychologie

»nd der Begriff des Volkes. Sonderabdruck aus Wilhelm Wundt, Eine Würdigung. Hrsg. von
Arthur Hoffmann-Erfnrt, 2, Aufl, Erfurt 1924, Verlag Kurt Stcngcr,

Schmicd-Kowarzik, Walthcr, Gertrud Frciin von den Briucke», Eine Studie (Sonder»
abdruck nu« dem Revaler Bote» ) Estländische Berlagsgesellschaft Wold. Kcntinann Co. Verlag
des Revaler Boten.

Ilngcr, Rudolf, Der bestirnte Himmel über mir . ." Zur geistesgcschichtlichenDeutung
eines Knnt-Wortes: Sonderdruck aus Immanuel Kant, Festschrift zur zweiten Jahrhundertfeier
seines Geburtstages, Dicterichsche Verlagsbuchhandlung Leipzig,

3 Zeitungen.

Familicnfrennd, Wochcnbeilage des „Neue» Gorlitzer Anzeigers znr Unterhaltung
und Belehrung" 1925, Nr, 14: Jokisch, Willy, „Es bildet ein Talcut sich in der Stille".

Neue Freie Presse, Wien 1925, Nr, 21675. 21702. 16. Jänner und 13. Februar.
Vurdnch, Konrad, Rudolf Hildcbrands Persönlichkeit und wissenschaftliche Wirkung, Ein Gedenk«
wort. — Nr. 21708. 25. Februar. Glossy, Karl, Ein Grillpnrzcr-Jubiläum >

1
.
Äussührung von

„König Ottokars Glück und Endc"I,

4
. Veröffentlichungen von Akademien und gelehrten Gesellschaften. Gelegen»

heitsschriften.

„Der Ackermann von Böhmen," Inkunabel der Öffentlichen Bibliothek zu Bamberg
von dem ersten Drucker der Reichsstadt Eßlingen Konrnd Fyner 1474, Bresma-Druck der Kunst

anstatt Mar Brcslnucr in Leipzig zugunsten des Dentschcn Büchcrmuscums in Leipzig 1924.

Wertherschriften: 1
,

IBreidcnbnch, K
,

W,, Freiherr v,I, Berichtigung der Geschichte
des jungen Werthers, Zweite, verbesserte Auflage, Frankfurt und Leipzig 1775,

— 2
,

^Reitze»
stein, C. E, v.Z, Lotte bch Wcrthere Grab, Wahlheim, 1775, — 3

.

fBrctschncidcr, H
. G, v.j,

Eine entsetzliche Mordgcschichtc von dem jungen Wcrther
, , , Im Thon: Hört zu ihr liebe»

Christen :c, 1776,
— 4

,

Eine trostreiche und wunderbare Histvria, bctittutt: Die Leiden und Freuden
Werthcrs des Mannes . , , Im Thon: I Mädchen bin aus Schwaben; oder auch in cigcnr
Mclodey. Gedruckt nllhier in diese», Jahr, Da ag's iiber'n arm'nWerther hcrivar —5, Merck, I. H Z,

Pätns und Arria eine Künstler-Romanze . . , Freistadt nni Bodcnsee, 1775.
— 6

,

Schwacher

jedoch wohlgemeuntcr Tritt vor dem Riß, »eben oder hinter Herrn Pastor Goezc, gegen die Leiden
des jungen Werthcrö nud dessen rnchlosc Anhänger. 1775.

— 7
.

^Henselt, A.Z, Aftcrwcrther oder

folgen lugendlicher Eifersucht. Ein Original Schauspiel in fünf Aufzügen. Lübeck und Leipzig
I7«4. — «, ^Hcnslcr, P

. W.Z, Lorenz Könau. Ein Schauspiel in Einer Handlung. Altona ve»
David Jverfen, 1776.

Diese Sammlung wurde im 150. Jahre »ach Erscheinen des Wcrther sür die Mitglieder
der Gesellschaft der Bibliophilen von F. A. HUnich herausgegeben. Vollendet im Juli
1924, Die Wiedergabe in Mamudruck besorgte die Spamcrsche Buchdrucker« in Leipzig.

Gesellschaft zur Herausgabe de« Corpus OätKolioornm. Bericht für das Jahr
1923—1924. Im Druck befindet sich: Joh» Fisher, 8n«ri 8ä««rgoti dolens« I15251 u»d Card
Cajctan, !)<>äivins pv»tilig!itus IiiM!>ni pontitieis in«tituti«n« et »uwriwte ^1521),
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Niederdeutsches Jahrbuch Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung,
Jahrgang 1924, 1^, Norde» und Leipzig. 1923: Gelmer, Ernst W,, Znr Mundart des Lüne-
bürgcr Wc»dln»dcs, I, Dialektgeographie. II, Slavische Überreste. — Derselbe, Eine spltcrfricstschc
Sprachprobe. — Wolff, Ludwig, Tic Rcimchrouik Eberhards vo» Ga»derShci»>. — Scclma»,,,
Emil^-s, Die Wiedcranffindung der von Karl dem Großen deportierten Sachsen (Abdruck ans der
Kölnische» Zeitung 1895, Nr, «SO, 891). — Krüger, Christin,,, Zu Reuters Dörchlänchting,
(Die Däuser ) — Wolff, Ludwig. Eine dritte Dichtung des Pfaffen Koncmann. — Seclmann,
Will,,, det ,dcö' als Genitiv,

Brau», Felix, Adalbert Stifter, Adalbert Stifter Gesellschaft, Wien,

Altschul, Arthur, Gegen Ludwig Pfnndl als Kritiker von Lope de Bega- und Calderon
Übersetzungen. Dresden, März 1925.

Bercndsohn, Walter A., Herr Dr, Müller Rastatt iiu Mantel der Wissenschnftlichkeit,
Hamburg 1924,

S. Differtationen.

Leppla, Rupprcchr, Wilhelm Mcinholds Erzählungen und die Anfänge der chroniknlifclien
Novelle in Deutschland, AnSzng aus der Inauguraldissertation Franksurt a, M, 23, Juli 1923,

Kracke, Arthur, ^7ttoLudwigs Schaffensnot, Auszug aus der Dissertation, Hamburg 1921,

tt. Bücher.

(Besprechung vorbehalten,)

Weltliteratur der Gegenwart, Band: Dcntschland, zwei Teile, In Verbindung mit
Ernst Blast, Ernst Drehn, Guido K, Brand, Paul Fechter, Fritz Gotlsurcht, Adolf Knoblauch,
Mnx Krell, Johannes Röhl, Arno Schirokauer und Lutz Weltmann Hrsg, von Ludwig Mariuse
1924 Franz Schneider, Verlag Berlin 8>V, Leipzig li

,

Wie» I, Bern.

Farinelli, Arturo, Aufsätze, Rede» und Charakteristiken zur Weltliteratur, Mit dem
Bildnis des Verfasser« nnd einem literarische» Vorwort von Mar Koch, 1925, Änrt Schroeder,
Verlag Bon» und Leipzig,

All,, Wols, Geschichteder griechischenLitcratnr Die Handbibliothek der Philologen, Sa»»»
lu»g wisseiischastlicher Handbücher sur das Studiuni der alte» und ncuercu Sprachen), Bielefeld
und Leipzig 1925, Verlag von Vclhagcn 6

?

Klasing,

Pseisscr, Sibilla, George Cliots Beziehungen zu Dcnlschlano ,A»glistischc Forschnnge,,,
Hrsg, von Johannes Hoops, Heft 60), Heidelberg 1925, Carl Winters Ilniversitätsbnchhandlung,

Wadcpuhl, Walter, Goethes Stellung zur französische» Romantik, 1924, Illinois,

Lope de Bega, Die treue Hüterin (1,» buenn ^,mr,l»). Übersetzt vom Wolfgang Würz'
bsch (Ausgewählte Koinödien von Lope de Bega. Zum erstenmal ans dem Original ins ?c»tschr
übersetzt von Wolsgang Wurzbach VI ) 1925, Kunstverlag Anton Schroll ö

!: Co, G, m, b, H,

in Wie»,

Schult, of, Hilda, Spattische Prosadichtu»g des Mittelalters i» deutscher Übersetzung (Ina»
Manuel« „KI Vonck« I^uesnor") (Präger Deutsche Studien, Hrsg, von Erich Gicrach, Adolf
Hanffc» und August Sauer. 34, Heft,) Rcichcnbcrg i. B. Sudetcndculschcr Verlag Franz
»raus, 192»,

Nötzel, Karl, Da« Leben Dostojewskis. 1925, H, Hacsscl Verlag, Leipzig,

Brhn, Siegfried, Die Wahrheit im Wandel der Weltanschauung, Eine kritische Geschichte
der metaphysische» Philosophie. Berlin nnd Bonn. Fcrd, Dümmlcrs Verlagsbuchhandlung 1924,

Cnssircr, Ernst, Philosophie der symbolischen Forme», Erster Zeil: Die Sprache, 1923,
Bruno Cnssirer Verlag, Berlin,

Cassirer, Ernst, Sprache und Mythos, Ei» Beitrag zum Problem der l^ottcrnninen,
(Ztudien der Bibliothek Warburg, Hrsg, von Fritz Sarl> B, G, Teubncr, Leipzig, Berlin I!>25,

Adickcö, Erich, «n»t als Nntnrsvrscher, Bd. I. 1921, Verlag W, de >">m,lcr e>-Co, Beilin,
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Kroner, Richard, Von Knut bis Hegel, 2. Bd, (Grundriß der philosophischen Wisse»
schnstenHrsg, von Fritz Medicuö) Tübingen/ Bering von I, C. B, Mohr (Paul Siebcck) 1924.
Ehrcnberg, Hans, Disputation. Drei Bücher vom Deutschen Joealismus (Schclling,

Ter Disputation zweiter Teil), Drei Masken Verlag. München 1924.

Strfnnski,, Georg, Das hellenisch deutscheWeltbild. Einleitung in die Lcbcnsgcschichte
SchcllingS. 1925. Verlag von Friedrich Cohen in Bonn.

Ettlinger, Mar, Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart
(Bd, VIII der Philosophischen Handbibliothek Hrsg. von Elcmens Baumker, Ludwig Ba»r,
Mar Eltlingcr) 1924. Verlag Josef Kösel 6. Friedrich Pustet K.-G, München. Vcrlngsnbteilung
«empteu.

Hnrtl, Robert, Versuch einer psychologischenGrundlegung der Dichtungsgattungen (Deutsche
Kultur, Wissenschaftliche Arbeiten von der Universität in Wien, Hrsg. von W. Brecht und
A. Dopsch. Litcraturhistorische Reihe geleitet von Wnlthcr Brecht) Wien, österreichischer Schul-
büchcrvcrlag. ^

Mcincckc, Friedrich, Tic Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte. München und
Berlin, Druck und Verlag von R. Oldcubourg,

Gesellschaft und Staat im Spiegel deutscher Romantik. Tic stnntS^uud gesellschaftS»
wissenschaftlichen Schriften deutscher Romantiker, nusgcwählt mit erklärende» Einleitungen und

Anmerkungen versehe» und Hrsg, von Jnkob Bnxa (Tie Hcrdslnmme, Sammlung der 'gesell
schastswissenschaftlichcnGrundwerkc aller Zeilen und Volker, HrSg, von Othmnr Spann, 8, Bd.)
1924, Verlag von Gustav Fischer. Jena,

Roller, Theodor, Georg Andreas Reimer und sei» Kreis, Zur Geschichte des politische»
Tcnkcus in Deutschland um die Zeit der Besrciungskricgc Berlin, Weidmannschr Buchhand-
lung 1924.

Misch, Carl, Varuhagen von Ense in Beruf und Politik. Verlag Friedrich Andreas
Perthes A.G. Gotha, Stuttgart 1925.

Schwarz, Ernst, SicdluugSgcschichtc der Deutschen in den Sndetcnländern im Lichte der
Nnmcnforschung. Von der Markomnnncnzeit bis zu den Hussitenkriegen, (Sammlung Gemein
nütziger Vorträge. Hrsg. vom Teutschc» Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in

Prag. Sept. Oktober 1924. Nr. 547/8 ) Im eigene» Verlage des Vereines, Prag II, Mczi-
brimsk» 11,

Endt, Johann, Sagen »nd Schwanke aus dein Erzgebirge. Der Zauberer P, Hahn, der
Wunderdoktor Rölz und anderes. Mie Abbildungen, Zweite, vermehrte Auslage (Beiträge zur
deittschvohmische» Volkskunde, Im Austrage der Teutschc» Gesellschaft der Wissenschaften und
Künste für die TschechoslovakischeRepublik, geleitet von Adolf Hauffcu. X), Reichcnbcrg 192«

Sudetendentschcr Verlag Franz Kraus,

Leppa, Karl Franz, Ter Königsbrief, Erster Teil (Ans der Reihe: Sudetendeutschc
Somml»ng Hrsg, von der Adalbert Stistcr-Gescllschafy. 1925. Verlegt bci Johannes Stauda,

Augsburg.

Schnccwcis, Edmund, Tie Wcihnnchtbräuche der Serbokroate» (Ergänzungsband XV

zur „Wiener Zeitschrift für Volkskunde"!. Mit einer Figurcntafcl »nd einer Karte. Wien 1915,
Verlag des Vereines für Volkskunde, Wien VIII, Laudougassc 17.

Kalkoff, Paul, Huttens Vagnutenzcit uud Untergang. Der geschichtlicheUlrich von Hullen
und seine Umwelt, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, 1925,

Knauer, Alois, FischartS und Bernhard Schmidts Anteil nn der Dichtung „Peter von
Stauffeuberg" 1588 (Präger deutsche Studien, Hrsg. von Erich Gicrach, Adolf Hauffcn uud

August Snucr, 33. Hcft>, Reichcnbcrg i. B. Sudctcndcuschcr Vcrlag Frnuz Kraus, 1925.

Lcnschau, Martha, GriminclshauscuS Sprichwörter und ökcdenöarteu (Teutschc Forschungen
>>rsg, von Friedrich Panzer „nd JnliuS Petcricn, Heft 10), Frankfurt n, M, Verlag von Moritz
Tiesterweg, 1921,
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Schneider, Ferdinand Josef, Die deutscheDichtung vom Ausgang des Barocks bis zum
^ginn des Klassizismus 17D0— 17U5 (Epochen der deutschenLiteratur, GeschichtlicheDarstellungen
hrsg. von Julius Zeitlcr III), I, B. Metzlcrschc Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1924.
Köster, Albert, Die deutscheLiteratur der AuMrungszcit. Fünf Kapitel aus der Literatur

^schichte des XVIII. Jahrhunderts mit cincm Anhang: Die allgemeinen Tendenzen der Genie
bewegung. Heidelberg 1925. Carl Winters Universitätsbuchhandlung.

Dc Politschc Kanncgchter. Die niederdeutsche Übersetzung von Ludwig Holbergs
Politischem Kannegießer 117431 Hrsg, von C- Borchling (Drucke des Vereins siir niederdenlschc
Sprachforschung VI) Norde» und Leipzig, Heinrich Gollaus Bcrlagsanstalt, 1921,

Wagner, Albert Malte, Heinrich Wilhelm von Gersteubcrg und der Sturm und Drang,
2, Bd. Gerstenberg als Typus der Übergangszeit. Heidelberg 1924, Carl Winters Universität^
Buchhandlung.

Wolfs, Eugen, Entwicklungögeschichtlichc Goethe>«ritik, Oldenburg 1925, Schulzesche Hof
bnchdruckcrci und Verlagsbuchhandlung Rudolf Zchwartz),

Tewclcs, Heinrich, Goethe »nd die Jude». Verlag W. Gcnlc, Hamburg 1925,

Pniower, i7tto, Goethe in Berlin und Potsdam. 1925, Verlegt bei E. G, Mittler ^
Zohn, Berlin.

Sa »er, Heddn, Goethe und Ulrike, Ziidetcndcutschcr Verlag Franz Kraus, Reichen
berg, 1925,

Hcnz, Rudolf, Tic Lnndschastsdarstellung bei Jen» Paul (Deutsche Kultur. Wissenschaft
liche Arbeite» von der Universität in Wien. Hrsg. von W, Brecht und A. Dopsch. Liternrhisto
rische Reihe, geleitet von Walther Brecht I> Wien, Österreichischer Schulbiichcrvcrlag.

Kommercll, Max, Jenn Pnuls Verhältnis zu Rousseau. Nach den Hnuptromancn dar
gestellt, (Beiträge zur deutsche»Litcrawrwisfcnschast Hrsg, von Ernst Elster, Nr. 23,) Marburg a. V
N. G. Elwcrtsche Verlagsbuchhandlung, G. Braun, 1925,

Borris, Kurt, Die Romantik und die Geschichte. Studien zur romantischen Lebensform.
1925. Deutsche Vcrlagsgescllschaft für Politik und Geschichte G. m. b, H. in Berlin,

Bertram, Ernst, Heinrich von Kleist, Eine Rede, 1925, Verlag von Friedrich Cohen
in Bonn.

Snlomon, Gerhard, E. T. A. Hoffmann. Bibliographie. 1924. Erich Lichteustein Verlag
Weimar.

Fünf Zwischenspiele von Miguel de Cervantes Saavcdra. Übertragen von
Joseph von Eichendorff. Schauspiel Verlag, Leipzig.

Erstveröffentlichung »nch der Origmalhnudsckrist Josephs vou Eichendorff, Durchgesehen
und im Sinne des Dichters ergänzt und hrsg. von A P,

Michnlilschke, Wnllhcr, Friedrich Hebbels Tragödie „Gygcs und sein Ring", Eine
Untersuchung, (Prager Deutsche Studien, Hrsg. von Erich Giernch, Adolf Hauffen »nd August
Sauer. 33, Heft,) Rcichcnberg i, B, Gudetendcutschcr Verlag Franz ,«rauö 1925,

c stroy, Johann, Zamtlichc Werke, Historisch kritische Gesamtausgabe in 12 BS»de»
Hrsg, von Fritz Brukner und ^tto Rommel, 3, u»d 4, Bd, : Tic Parodien. 2 Teile, Kunst
vrrlag Anton Schroll S. Co. Wien >1925>I.
Everth, Erich, Conrad Ferdinand Meyer, Tichtung und Persönlichkeit, Zm Sibyllen»

Berlag zu Dresden 1924.

Naumann, Hans, Tic deutscheTichtung der Gegenwart 1^85—1924. 2, Aufl, (Epochen
der deutschen Literatur, Geschichtliche Tarstettungcn Hrsg, von Julius Zcitler, Bd. VI), ^. B.
Metzlcrschc Vkrlugöbuchhandlnng, Ztultgart 1!l24,

John Brinckmaus Plattdeutsche Werke Hrsg, von der Arbeitsgruppe der Plattdeutschen
<^ilde zu Rostock: Studienrnt Dr. Becker, Ztadtarchivar Dr. Tragendorff, Lehrer Gossclek, Landen
archivar Dr. K. «, Krause 1

',

Pastor em. Pcekl-, Slndicnral T>. Rnsl, Amtsgerichlsrat Zchliller,
Pros, Dr, Teuchcrt. 1 Bd, (Vogel Grip. — Er» Tönkcnbotc) 1921. Verlag voi, Paul Christiansen,
Wolgast (Pommcrn).

GillischcwSki, Evn, Tas Zchicksulsproblem bei Richard» Huch im Zusammenhang ihrer
Wcltanlchaunng (Germanische Studien, Hcsl .'!!> Berlin 1925. Verlag von Emil Ebering.
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6. Verlagsverzeichniffe.

UiiiliotKeeg, ^««pIiiloloKie». Ncnerscheiuungen auf dem Gebiete der neueren
Sprach- und Liternturforschnng, Jahrgang 1924 Nr, 5, Halle (Saale), Mar Nienmyer, Verlag,
Sortimcnts-Abteilung 1925,

Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung, Hambnrg-Großborstel, Verlagsvcrzeichnis,
Tic Bücher des Flambcrg Berlages in Gotha,
Herder ^ Co, G. m. b H, Verlagsbuchhandlung, Freiburg im Breisgnn, Jahresbericht

1924, XII, Nachtrag zun, Hnuptkntnlog voin Neujahr 1913,

Herder-AI man ach, Freiburg im Brcisgn» 1925,

Horstedt« I^ylieter, Aeckäslsnäen tili 8vuriFSs IjoKnsnckläre oeli öokvänner 5rün
?, «or8te<it ^ Süiiur, 8w«KI,vI,n, Irg. IS. «:r 1—2. 27. .Iä„. 1925, — «:r 3—4
1» !>w'«.

Weidmnnnsche Buchhandlung in Berlin 8W 68, Wissenschaftliche Neuerscheinungen
1923/24,

7. Antiquariatsverzeichniffe.

Jojcs Bner K Co., Frankfurt un Kliiin. IIneKstr»lj« 6. <^»täl«^uc>K«, 707.
Üililiotlwe» Ijin!zr»iinieä imp«rt»nt LnIIevtivn «f i>Iv,n«ir,>i, Liv^rg,pKies, ^utobi«Kr»vKies,
Letter«. ?srt, >I. 1988—3863 Nummern.

Eduard Beyers Nnchs. Wien I, Schotteugasse 7, Katalog Nr, 84, Inkunabeln ?e,
749 Nuinmern.

Friedrich Cohen, Bonn 1925, Antiquariatskatalog 146 Deutsche Literatur, Erstaus-
gaben »nd Originalausgaben 1750—1850, 531 Nummern, — 147, Germanistik, Deutsche
Literatur bis 1750, Bolkskunde, 794 Nummern,

Gustav Fock, Leipzig, Schlostgnssc 7/9, Mnrkgrafenstrastc 4/6, Antiquarintskatnlog Nr, 531,

Deutsche Literatur des XIX,' und XX, Jahrhunderts 'und Bibliophile Bücher (Germanistik Teil III)
7246 Nummern,

Frommannschc Buchhandlung (Walter Biedermann) Jena. Am Fischplnp,
Büchrrkatalog Nr. 21, Bibliothek der verstorbenen Pädagogen Kail Bolkmar und Heinrich Stoy,
Jena, 1. Teil, Werke von und über Bnhrdt, Basedow, ,Campe, Comrnius, Erasmus, Frauckc,
Herbart, Jean Paul, Lavater, Mrlnnchthon, Pestalozzi, Nousscnu, Salzmann. Februar 1925,

776 Nummern.

Oskar Gerschels Buchhaudluug und Antiquariat Stuttgart, Eugenstrnfze 3 —

Königstrnste I, Antiquarintskatnlog !l!r, 109, Goethe und Schiller, 703 Nummern, 1924,
—

Nr, 100. Deutsche Literatur von ihren Anfängen bis Lcssing, Deutsche Sprache und Literatur
geschichte,Germanistik 812 Nummer», Jänner 1925. — Der Bücherkasten. Jahrgang XI, Nr, 12
Februar- April 1925, 2134 Nnmmcrn,

Gilhofcr >KNanschburg, Wien I, Bogncrgnsse 2, Katalog 175. Folklore. Ent
haltend unter anderen die Bibliothek Jar. Czrch v, Czechrnhcrz, Wien, 1234 Nummern, —
Nr. 176, Gcheimwissenschcnfchnftc» und Kulturgeschichte 996 Nummern.

Walter de Gruyter ^ Co, Antiquarint, Berlin W 8, Wilhclmstrnße 69. Die
Bibliothek Albert Kocstcr, Leipzig, 1026 Nuinmern,

— Katalog III. Dentschlands Geistesleben
und seine Quellen: Biographien, Geschichteund Kulturgeschichre, Bolkskunde. 962 Nummern,

V, A, Heck, Wien. I, Kärntucrring 12. Katalog Nr, XVII. Wertvolle Antogrnvhe»,
666 Nummern,

Hahn 6' Scifnrth, Leipzig, Markgrasenstraße 10. BUcherkntalog 6. Deutsche Literatur
und Übersetzungen, Sagen, Märchen, Sprichwörter, Lieder 760 Nummcrn.

Bruno Hnnckcl, Osnabrück, Krahnsttaße 17/18. Katalog Nr, 5, Wertvolle und seltene
Werke, znincist vergriffe», aus dem Gebiete der Kunst und Bibliophilie, 222 Numinern,

Heiler ^ «nn«, Ltd.. «»mdri<l<.'.> Kn«>an<i, 1925 «o. 251 «äwloKue «s
8e«,»iä rliiiiä ünnk», llontninin? m,iny item.« cl inlorest t« tlie LiKrärion, Student nvci
Ok,IIe<tt«r, niiki in<I»6in^ LnoK«. ()«rre«tecl ^,vpes, ript? »n<I ?rauf« lrom tke i^ibr»rz' at tko

late ^«sepd <^nr»<I. 2966 ^'uiumern.
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Leopold Hcidrich, Wie,, I, Spiegclgasse '21, Nntiquarintsanzeigcr 1925. Nr, 1,
Alb Nummern.

Rudolf Hönisch, Leipzig, Gustav Freytag-Strnßc 40, Hest 10: Neuerwerbungen inter
essantcr Biichcr. 287 Nummern.

Karl >d Faber, Mimchen: Marienplatz 2b/ II. «ntnlog Ib. März 1925. Die Fundgrube.
Teutsche Literatur bis 1870. Borwort: Fritz Strich. 1L24 Nummern.

K. F. Köhlers Antiquarium, Leipzig, Täubchenwcg Nr. 21. '>ic»crwcrb„»gen nnti
quarischcr Bücher 1925 <Jä»»er> Heft 314. Deutsche Literaturgeschichte und Sprache. 1495 Nuuimcrn
— Hest 317. Philosophie. Deutsche Klassiker: Lcibuiz, «n»t, Fichte, Schelling, Schopenhauer.
Nietzsche. 894 Nummern,

Llarn Landau, Berlin M 15, Katalog IV: Illustrierte Biichcr des XV. —XIX. Jahr-
Hunderts, 307 Nummern.

Friedrich McpcrS Buchhandlung, Leipzig, Gcorgiriug 3, Antiquariatskatalog Nr, 184
enthaltend unter anderen die Bibliothek des verstorbenen Dr. G, Holz, Prosessor an der Hui
vcrsitcit Leipzig, Gcrinanistik, Nomanischc Sprachen, Geschichte, ,«ulwr, Kunst, Literatur und
Politik, 697 Nummrrn,

Antiquariat Mcpcr ^ Mittler, Berlin W 9, Voßstraße 16. Bibliothek Professor
Richard M Mc>,cr. Katalog IV und V. Linguistik. Nr. 4485—5789 ». — Flugblatt«, Theater
geschichtc. 287 Nummer»,

G, Rngoczv, Uniucrsitntö'Buchhandlung, Frriburg im Breisgn», 1925,
Antiquariatskatalog 21. Geschichtc, Kulturgeschichte, alte rcchtswisscnschaftlichc Litcratnr und Bcr
ivandte«, t!W Nninmern,

Albert Rau stein, Schweizerisches Antiquariat, Zürich, Ramistrastc 2S. Anti
qnnriatskatalog Nr. 34'! (Der gnuzcn Reihe Nr, 496) Folklore, 3828 Nummern,

Heinrich Rosc nberg, Berlin W IS, Xnntincr Straße 4. Katalog IX. Deutsche Literat»,
in Erstausgabe», Illustrierte Bücher. Alte Drucke. Napoleon. 304 Nummer»,

Ludwig Rosenthal« Antiquariat, München, Hildcgardstrnste 14, Katalog 164:
Iiuuuab»!«,. Wiegendrucke bis 1500, 419 Nummern. »

Ella Rudolf, Antiquariat, Leipzig, Täubchemvcg 77», Antiqua, intsanzciger Nr. 26.
Tcntsche nnd ausländische Litcratur, Klassiker. 441 Nummern,

— 27, Deutsche Literatur ^olls
künde, Romane, 408 ^uinincr»,

E. F. Schulz <d Eo. Planc» i, B. Anliqnnrinlskatalog Nr. 21. Da« illustrierte Buch
vom XVI. bis XX. Jahrhundert,

B. Seligsbergs Antiquariat <F, Scnfscr), Bm,reuth, Antiqunrintskatnlog Nr, 316,
Bayerische — und Würltemb, — beschichte, Litcratnr, Botksk»»dc, «ultur »nd Sittengeschichte,
«uustgeschichte, Theater, Musik, Theologie, Hcbrnica nnd Judaicn, b37 Nlimmcrn,

I, A. Stnrgardt, Berlin >V 3b. Liitzowstrnße 47, Katalog 252, Autogrnphcn (Musik,
bildende und darstellende Künste, berühmte Frauen, Goethe, Heine, Slrindbcrg, 291 Nunimcr».

Emil Strnßbcrg, Berti». Wilmcrsdors, Holsteinische Straße 1. Katalog IX.
Moderne Borz„gsn»sgnbe» und Pressendrucke. Alte Drucke. Illustrierte Bücher. Erstausgaben

«uust 318 Nu»,mcrn,

Straubing ^- Müller, Weimar, Antiquariatskatalog Nr. 2, Alte Drucke, Biblio-
graphie, Deutsche Literatur und Erstausgabe» :c. 263 Nummer».

Antiquariat Agnes Straub, Berlin ^ 35, Lutzowstrnstc 33 3«. «ntalog Nr. 1'!
179 Nuniniern, — Nr 17. Interessante Neuerwerbungen. 301 Nummern.

— Nr. 20. Bücher
»nd Graphik. 543 Nummern.

Utopia, Buchhandlung nnd Antiquariat, Berlin «' Ib. Kaiser Alle 20!'. .«„talog Nr. b,

Bibliothek von IoukowsK,. «unst, Literatur. Geschichte. 5>4I N„»„»er»
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Nachrichten.

Gebrüder Stiepel, Reichender«,, Böhmen, Bohmerland-Drucke Hrsg, von Alois Bernt »nd
^tt« Kletzl. Erste Reihe, Erster und Zweiter Druck, Frühjahr 1925: j. Altes deutsches Recht
ans Böhmen und Mähren, Mit einer in Farben wiedcrgegebencn Miniatur aus einer Olmicher
Handschrift. 2, Ter Ackermann aus Böhmen, Ein Streit- und Trostgespräch aus dein Jahre 1400
von Johannes von Sanz. Mit Urholzschnittcn von Walter Klemm, — Als dritter Druck sür 1926
wird eine Beröffentlichnng aus der Tepler Bibelübersetzung des XIV. Jahrhunderts vorbereitet.

Zu Frcinksurt n, M, wurde nin 28, und 3l), April l, I, das eigenartige Schauspiel „Turbo"
(von Johann Valentin Andrcne 1616 versaßt), durch Dilettanten nufgesührt. ES war keine ganz
leichte Ausgabe, die den Mitwirkenden gestellt war, da es galt, sich in den Geist vergangener

Zeiten zu versetzen. Auch die Zuschauer mußten etwas von dieser Fähigkeit besitzen. Erleichtert
war die Ausgabe für beide Teile durch die ausgezeichnete Übersetzung aus dem Lateinischen, die

Pros. Dr, Süß, jetzt in Dorpat, im Jahre 1907 gclicscrt hat (Tübingen, Laupp). Immerhin
wäre eine Aufführung des „Turbo" nicht möglich gewesen, wenn man den ganzen Tert zugrunde
gelegt hätte. Es war deshalb eine wesentliche Verkürzung notwendig. Geheiiner Konsistorialrat
1>,Dr. Dechent in Frankfurt n. M,, der schon im Jahre 1908 in einer Anzeige der Christi,
Welt aus die Möglichkeit einer Aufführung hingewiesen hatte, unterzog sich der Aufgabe einer

Bearbeitung, wobei es ihm hauptsächlich darauf ankam, die vielfachen Berührungen mit dem

Goethcschcn Faust-Dramn deutlich hervortreten z» lassen, auf die besonders Erich Schmidt hin-
gewiesen hatte.

Obwohl der Reinertrag für das GoethcMuseum in Frankfurt bestimmt war, war die

Teilnahme seitens der Kreise, von denen ein besonderes Interesse erwartet werden konnte, nicht
groß. Die Zuschauer aber, die sich eiugcsunden hatten, ließen es an Beifall nicht fehlen. Die
Frage, ob Goethe den „Turbo" gekannt hat, läßt sich nicht entscheiden. Doch spricht vieles dafür,
dn Herder bekanntlich ein großer Verehrer Andrcncs war und Goethe u. n. die „Chymischc

Hochzeit Christiani Rosenkreich" Audrcncs gekannt und dieser Dichtung einige Verse entnommen
hat, die er einem Briefe an Frau von Stein beifügt. Vielleicht regt die Aufführung des Turbo
zu einer genaueren Behandlung der literarisch interessanten Frage an, ob Goethe den „entsernten
Vetter des Fnnst", so urteilte Erich Schmidt, gckanut hatte.

Die Briese Jean Pauls, Von der großen Gesamtausgabe der Briese Jean Pauls, die
Eduard Bcrcnd mit Unterstützung der Samson Stiftung der Akademie der Wissenschaften zu
München bei Georg Müller in München herausgibt, erscheint soeben der langcrwnrtcte dritte
Band, der die entscheidenden Jahre von 1797—1800 umfaßt,

Adolf Pichl er -Biographic, Im Auftrage des Tiroler Zwcigvereincs der Österreichi
schen Lco-Gescllschast erscheint Ende 1925 zum 25. Todestage Adolf Pichlers im Verlage

Herder <d Co. in Freiburg i. Br, die von dem Jnnsbrucker Germanisten Hosrnt Dr, Jos, Ed,

Wackernell stark geförderte und nach dessein Tode von dem Gilm Forscher Univ.-Bibl. Dr. Aut,

Dörrer sortgesctztcBiographie „Adols Pichlrr 1810—190«".

Die 55, Versammlung deutscher Philologen nnd Schulmänner findet vom 29, September
bis 2, Oktober 1925 in Erlangen statt. Anmeldungen vo» Vorträgen sind bis spätestens 10, Juni
an den ersten Vorsitzenden Prof, Dr, Otto Stählin, Erlangen, Nnthsbrrgcrstrnßc 9, zn senden,

In der Handschrift abgeschlossenam 30, Marz, im Satz am 15, Juni 1925,

Redaktionsschluß für XX VI /4 : Anfang Juli 1925,

„ XXVII I: „ Oktober 1925.

Z^ichdruckkreiCarl fromme Gel, m, b H,, Wien V,



Johann Hartlieb').
über sein Leben und seine schriftstellerische Tätigkeit.

Bon Karl Drescher in Breslau.

V. Der Eacsariustcrt.

l. Gesichtspunkte.

Eine Übersetzung des Enesnrius im fünfzehnten Aihrhundcrt stellt der da
mals noch in den Anfängen steckenden deutschen Übcrsctzcrtätigkeit schwierige
Probleme. Sachlich zeigt sich die Vorlage außerordentlich vielgestaltig, si

e

bewegt

sich von einfachen Erzählungen, ganzen Lebensbeschreibungen mit trefflicher Ebn-

raktcristik (Di«t. VII, 16 stt-) 17Z: vita. vnri«tmni momn-In: VII, 3» s8 49^:
Waller von Birbcch) bis hinauf zu höchst verwickelten scholastischen Erörterungen

lVH. Iti s« 2Ls: Art nnd Wirkung der Gnade; VIII, 1 ^8 «0^: über Bisionen;
IX, 1 s8 165^: über das Sakrament usw.). Stilistisch sehen wir neben reich
lichem Gebrauch abhängiger Satze (bes. cum, ut, untvcmum ote.) eine besonders

starke Berwendung relntivischer Ankniipfnng, von ^>,I. n>^„Iu.tu», des Participinms,
des Gcrundinms (weit zurücktretend des c Ins.). wodurch die Darstellung
eine die Übersetzung erschwerende prägnante Kürze und Zusammengcdrniigtdcit er

hält. Und außerdem kennt die ÜbcrsetzungStechnik jener Zeit noch nicht die stren

geren Anfordcrnngen von heute, si
e

is
t

vielmehr geneigt, mit vorausgeschickter

,'upt«,ti,> l>enk>v«Ienti>tö iHnrtlicb, vgl, oben S. 349, «u wuxcli iw<Ii dem >,t>«tei>
als ii'Ii Kan; Stainhöwel, Boeeaeeioö berühmte Frauen, > Drescher, Lit. Per.,
Nr. 205, S. 38: . . clcr ilii'««'« >ni, Ii>^iii nit vun ?>u «ort, «umler v»u
sin 2u »in A«tilt»ct„'t Iiat: ders. Esop o,I. Oesterle», ^it. Ber., Nr. 117, S. 4,
nit. «l»rt u«2 wort, ««n,I«r sin u^x «i») ans der Not eine Tugend zu machen:
und durch Zusätze, Weglassungen, Umschreibungen, freiere Wiedergaben im all»

gemeinen die Vorlagen oft recht willkürlich zu behandeln. Und so werden wir denn
auch, zumal bei einem Werke wie der Eaesarius, schon von vornherein nicht eine

getreue Übersetzung erwarten dürfen. In der Tat sind die nach dieser Richtung
gehenden Urteile bei S.Hirsch, Aleranderbnch, S. 109, 110 direkt zu streichen;

si
e

beruhen im Gegensätze zu andern trefflichen Auöführnnge» des Buches auf
unvollständiger Berglcichnng, und eigene Beobachtungen über , stilistische Umständ
lichkeit' Hartliebs <S. 1L4f.) hätten Hirsch gegen sein eigenes Gesaintiirlcil schon
mißtrauisch machen sollen.

>
>

Bgl. Eojchorio» XXV, 22S ff , gS4ff. S6!,ff„ XXVI, 340 ff
.

>
,

Ei» lateinisches grosse« « bedeutet stets die Ausgabe von «trange.

Euvdorion, XXVI. ZI
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Auch in Hnrtlicbs Übersetzung ist, entsprechend der Biclgestaltigkeit der Vor
lage, ein Schwanken von trefflicher Wiedergabe einzelner Erzählungen (z

. B. X, 2)

bis zu höchst steifen und schwerfälligen Ausführungen, zumal i
n den scholastischen

Abschnitten, zu erkennen. Die ganze Di«t, VII is
t

auffallend breit und steif über

setzt, während der, freilich einfachere, Tert der letzten Uist, XII sehr gewandt und
flüssig, freilich auch

— vielleicht drängte Hartlieb zum Ende — etwas flüchtiger
wiedergegeben erscheint. Im allgemeinen ergibt sich der Charakter von Hartliebs
Übersetzung als der einer außerordentlichen Verbreiterung der Borlage, und
diese is

t

zurückzuführen auf drei hauptsächliche Ursachen, erstens auf ein durch
gehendes Streben nach möglichster Deutlichkeit, ebenso veranlaßt durch die
häufige Schwierigkeit des Textes als wie die Rücksicht auf den Empfänger des

Werkes Hans Püterich; zweitens auf die schwere, das ganze Werk gleichmäßig
drückende, in Bindungen von Worten wie ganzen Sätzen sich zeigende Belastung
mit synonymen Wendungen (vgl. schon Hirsch, a, a. O. S. 120 f.

;

auch
oben Enphorion XXV, 576 ff.), und schließlich auf deu Umstand, daß Hartliebs
syntaktisches Denken sich weniger unter der Form einzelner Begriffe, als viel

mehr der des ganzen Satzes vollzieht. Diese Gesichtspunkte sind später noch im

einzelnen zn betrachten. Und da durch die sich ergebenden Abweichungen von der

Vorlage auch die Persönlichkeit des Übersetzers mehr heraustritt, so können wir

hierdurch gelegentlich auch neue Rückschlüsse machen ans den Übersetzer selbst.

Zu bemerken is
t

noch, daß bei der außerordentlichen Fülle der Belege, um
die Untersuchung nicht zu sehr aufzuschwellen, stets nur eine kleine Zahl der

charakteristischsten gegeben werden kann; wenn 8(trunx6> und ^snn^I,rucK)
übereinstimmen, erscheint der lateinische Wortlaut nach 8 zitiert, wenn nach ^

,

so is
t dies stets besonders angegeben.

2
.

Hartlieb als Persönlichkeit.

Für Hartlicb enthält der Eaesarius eben „«« vil Mutter ler unel I)öi«>>iII . .

»,1» msui i» ,ler ^>>«>IniK inn>1«'it oiliinlev Kim" (oben S, 349) und
seine Übersetzung soll man ..milwiln «.Hon Antt«i uinl o, ^iinlsn mkm^'lisn"
<c>,n. O.). Religiöse und lehrhafte Zwecke tinben ihn also zur Abfassung der
Übersetzung bewogen und immer und immer wieder unterstreicht er diese Gesichts
punkte. Besondere Verehrung zollt er der Gottcsmnttcr Maria, der er ja auch
sogar eine Kapelle gestiftet hatte ss

,

oben Euphorion XXV, 234, 589 f.), der ja

auch die ganze VII gewidmet is
t

(6« Wi^tu, Uariä). Und dieser Verehrung
gibt er in allen möglichen Zusätzen Ausdruck, wobei auch gleich hier schon, wie

auch spater in andern Beziehungen, immer wieder die außerordentliche Reich
haltigkeit der sprachlichen Wendungen auffällt, über die Hnrtlieb verfügt l^trsnA«',
S. 2: nomen ein«, Bl 6": ssü^er')^ nmn ^larii^ benennet: 2 i'iiiu^

>,rl>,'e8 5^ <Isr«<>I>„>n̂ IwekMlMon !,vmr>>Küni^ii>I pitlon: 8 eiusquo K>,>ii<>ti-i>6in
12" »oiner liodsn mutwr sunssr vo^t^un >Iäris^; 12 ^luii», 15" n-unn Mria
ssler us^Ii^ m,m^ 14 Mronit tarst nmtsr äsi 17^ cler K)'ittMüm>n,> «^tiKe
««^ silss ll)' «'«I wiräi? Iuui>>tl','!nv s«^ : 3i! Oominnm 35^ un««r träfen

^lis Kvmslicüniliinn ^liniuin^ 36 Domino 36" rein« maßt ^liirm: 46 virff«
bkmti»«imä 42" <Zie äIIer«S,Ii^t Ke^v^eKs ma^t Naiia: 52 beatue Vii^ini
46^ un«er lielwn fra^pn s<l«r KUni^i» in Ii^mel uncl ercl^ 65 mswrna <>apiti

>
> Tic eckige» «la, inner» bedeuten stets Zusätze Hintliebs, runde sind Zusätze des Vers,

oder Auszuscheidendes,
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55^ aut? »einer lieben inutter sder ewigen zuneksraven^ Iinubt: 73 beaw

virA« 60^ die mutter <i«t« und aller parinkerc^ikait und diemüttikait; 15 beata

viiK« 18^ die ^mutter der parmbere/ikait^ MNeKsra>v ^laria: 23 de Domina
nostlÄ 25^ von unser lieben fragen ^der K)'melKüni<rin^ usw.
Alles, was init der Kirche direkt und indirekt zusammenhängt, is

t

ihm

^Keilizz": 6 quo audito 9^ do der ü«//iA pi«ebos verniim: 11 ?aseba »wniu tius
taetu« 14^ ^u den ^ez//,'Se,i oste?,i ,Ien /ic//^'««?« unn«ern ><rä>'gn 07-,/en:

21 revelationilm« 23^ /ie!/^Ae?l «/fenv«? uiik/e« ; 31 «aeramenti 32- /ie</^Ae?i
«uci'a«!«tt; 32 cii<^itis 33- /,'nAtt' («e. der Älariu): 48 Leele«ia 43-
/zAc,i Kristeulielien Kz>c/icn u. ü

;

57 e«s (»e. die «cdiube) doinini ^Valtberi
non 5uis«e 50- an Iler ^Vaitber« /i«,///Sen tüesssn; 60 die8 Domiiniu« 52-/,<'//?i«

«u?i/<iA: 65 Lvan<relium 55- ^ez/^S ^va?!Se^'um: 76 eonnteri 62^ nie!» «und
er«enlacrgn »ttiL ^mit der /<s?/ii</e« ^e/c/^«^-. 81 wart), um 69'' /<e^//</en
mai^rei': 86 adventu8 74- ac/ve«^-. 99 domiui »enulebri 82- da«

^e^^A Ai-aö: 121 Domini m'aeeur»«rem 98^ ^ro«« ^ez/^>/«?! «a?ici ^o^«?tt!«e,^
<iot« tauber: 128 L«t enim («e. dens^ 104- der«elbe ^ez/^A ?«,ici: 128 non

ab«ci>ie ma^no «aeranienlo 104- niebt an >^i-«««eu . . , /ic!/?iA«i s//n: 141 <«n-
se««nruin 114- ^e//^S«i /^tt^^i//«-: 136 ut ^bel 110^ der ^e?//«/ ^löe^
136 ut kropketas 110^ die /), «/</?eke« : 136 ut ^>08toli 110^ die

^<-^!iA«t Ave!H>o/,m: 360 inunu'i zeteret 240^ Ke<:eitt de« Kez,^S<m «ei«;

184 ver>,a 150- ,Iie slunk' /se/z^Ac«^ vvort: von einem einfachen, frommen
Bürger Kono heißt es 8 75 (Zusatz nach ,m»niri > 62- s^und ^al) diunit nuff
«einen ^c!//iS«,! //e/ö^-. 133 beittum .Imlam (der Apostel, nicht der Jünger
Jsdiariot, der Verräter! > 108^ der /^////A swe////^ «»nd ^uda«: 134 avparsn«

(der8.) 108>> ersebain ir , . «und ^nda«. Gleich dahinter heißt es aber von

Jnoas Jschariot 134 duodenariu« numeru« per ^udiim (li,„inut,i8 108- ervelt
au ^uda« sd«8 ^oexverräter) 8wtt, ein Zeichen, daß Hartlieb den Unterschied
zwischen beide» Judas wohl keimt.

Auch weiter kehrt Hartlieb seine Frömmigkeit (vgl. auch Euphorion XXV,
356 f.

)

hervor (117 »peeialiter dili>>ubät 95>> den 8v in tiot lieb bett : 102 vie-
loriam de» «,„> (heidengott) n«<ribente« 84^ irem absott 7.u eren sa>8 o>>der
«elb ir tid«,d>er (iott «nserem wa?'«» ^T'i'st« eiem, /leiten, mit >re>vält

ol^ele^en «iir^: 107 em'8,'UNU8 , . ilOidit 88^ der . . vi«elmts. . z»'»ekt ^cia«
^ei/i/S ii'ei sacx'amc?^ /.>, i,n^ 1l)8 veneruut ,'um !>>,>muti>>u«, ut un^erent
^e«um 89- K,,mvn wärn sxu d,>m üe'/^Sen A?>av (^iri«ti^, seinen s^e//^Ien^
leib 2U «»Iben, sc^a« i^oi ?cüa?^sn z«^: 166 8emel otlerebutur in metium
135^ dk8 uinmal xe«i,>tl'ert ^vard liir un» alle «n eie7>i /<ez//?Aen c/tt««c2«,'
241 eil8U 187^ ^e8cln> Kt ^ocier v«n «-///en A«<T^: 345 «»>^ r luinlnnn ^«i'nil'unt

(nach .
l ), Hartlicb stärker 235- die «ei» xr»b vc,-ü^««, und gelegentlich gelingen

ihm dabei Stellen von großer Zartheit: 168 «seululu« «um >>d „« «uum («e.
da« el,ri«lkin,l) !37 i,d> elUi«t e« Iie>,Ii, I> >,,„> lroleiel, lür «ein inviniiKIeilli«
imiiulel: 168 cum n««»i 137 <^a» /l'ev c/,/««ks/.

Besoiidcrcn Wert scheint er nuf jieuschhcit zu legen, und das würde mit

jener derberen Äußerung aus den ,warmen Imdern' übereinstimmen, die wir

schon kennen ivgl. ^»phorion XXV, 239: .und mir. «<.I>reil>er. nur «ei» und
siilt »n t,>ntl'<: 21 »ine virtulüm« 23^ und ander tnxent su7iei /^eu«c^ail^
78 nominat «e 64^ nennet «i, u ^,1»,bev ^«« «<:/,e7i n«?tt«i ^/»ria^: 81 con-
tinentium 69^ t'rnmmen men«, Ken. ^die «iel> i'«?' ««^«««c^ öe^tttt und e»t-
mdden I»i>>en^. 113 nvrse, tionem vidunlem 92^ ,Iie volloimenkait der inen«eken,
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Kroucr, Richard, Von «mit bis Hegel, 2, Bd. ^Grundriß der philosophischen Wissen,
schnfte» Hrsg, von Fritz Medicus) Tübingen, Verlag von I, C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1924.
Ehrcnbcrg, Hans, Disputation. Drei Bücher vom Deutschen Joealisinne (Schelling.

Der Disputation zweiter Teil), Drei MnskenVrrlag. München 1924,

Stefans!,,, Georg, Das hellenisch-deutscheWeltbild, Einleitung in die Lcbcnsgeschichte
Schcllings. 1925, Verlag von Friedrich Cohen in Bon»,

Ettlingcr, Max, Geschichte der Philosophie von der Romantik bis zur Gegenwart
lBd. VIII der Philosophischen Handbibliothek Hrsg, von Clemens Baumker, Ludwig Bmir,
Mar Ettlingcr) 1924, Verlag Josef Kösel 6, Friedrich Pustet K, G,, München, Vcrlagsnbteilung
Kempten.

Hnrtl, Robert, Versuch einer psychologischenGrundlegung der Dichtungsgattungen (Deutsche
Kultur, Wissenschaftliche Arbeiten von der Universität in Wien, Hrsg, von W, Brecht nnd
A, Topsch, Literaturhistorischc Reihe geleitet von Wnlthcr Brecht) Wien, Österreichischer Schul-
vüchcrverlag. ^

Meine cke, Friedrich, Tic Idee der Staatsräson in der ncncrcn Geschichte, München und
Berlin, Druck und Verlag von R, ^lociiboiirg,

Gesellschaft und Staat im Spiegel dcutschcr Romantik. Tic stnnts und grscllschafts»
wissenschaftlichen Schriftcn deutscher Romantiker, ausgewählt init erklärenden Einleitungen und
Anmerkuiigcu versehen und Hrsg, von Jnkob Bcira (Tic Hcrdflanimc. Sammlung der 'gesell
schaftswissenschaftlichenGrundwerte aller Zeiten nnd Völker, Hrsg, von Tthmnr Spann, 8, Bd,)
1924, Verlag von Gustav Fischer, Jena,

Roller, Theodor. Georg Andreas Reimer und sein «reis. Zur Geschichte des politischen
Tcnkens in Teutschland nm die Zeit der Befreiungskriege Berlin. Wcidmnnnsche Buchhand-
lung 1924.

Misch, Carl, Varnhagen von Ense in Beruf nnd Politik, Verlag Friedrich Andrew
Perthes A.-G. Gotha, Stuttgart 1925.

Schwarz, Ernst, Sicdlnngsgcschichtc der Deutschen in den Sudclcnländrrn im Lichte der
Namenforschung. Von der Markomannenzcil bis zu deu Hussitenkriegen, (Snmmlnng Gemein
nütziger Vorträge. Hrsg. vom Tcutschcn Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse in
Prag. Sept. Oktober 1924. Nr. 547/8.) Im eigenen Verlage des Vereines, Prag II, Mczi-
brunM 11.

En dt, Johann, Sagen »ud Schwanke aus dem Erzgebirge, Der Zauberer P, Hnhu, der
Wunderdoktor Rölz und anderes. Mic Abbildungen. Zweite, vermehrle Auslage (Beiträge zur
dcutschböhmischcn Volkskunde. Im Austrage der Deutsche» Gcsrllschaft der Wissenschaften und
Künste für die TschcchoslovakischeRepublik, geleitet von Adols Hauffc». X). Ncichenbcrg 1925.
Sudetendcutschcr Verlag Franz Kraus,

Lcppa, Karl Franz, Ter Königsbrief. Erster Teil (Aus der Reihe: Sudctcndcutschc
Sammlung Hrsg, von dcr Adalbert Stistcr-Gcscll schuft). 1925 Verlegt bei Johannes Stauda,
Augsburg,

Schnecwciö, Edmund, Tic Wcihnnchtbräuche dcr Serbokronteu (Ergänzungsband XV
zur „Wiener Zeitschrift für Volkskunde"). Mit einer Figurentafcl und einer Karte. Wien 1915.
Verlag des Vereines für Volkskunde. Wien VIII, Laudongasse 17,

Kalkoff, Paul, Huttens Vagantenzeit »ud Untergang. Der geschichtlicheUlrich von Huitc»
und seine Umwelt, Weimar, Hermann Bühlaus Nachfolger, 1925,

Knaucr, Alois, Fischarts und Bernhard Schmidts Anteil an der Dichtung „Peter von'
Slanffenberg" 158« (Präger deutsche Studien, Hrsg. von Erich Gicrach, Adolf Hauffc» »nd
August Sancr, .83, Hcft), Rcichcnbcrg i. B, Sndctcndcuscher Vcrlng Franz Krans, 1925,

Len schau, Martha, Grinnnclshnnscus SprichN'örter und Rcdcnönrtcn lTcutschc Forschungrn.
Hrsg, von Friedrich Panzer und Julius Petersen, Heft 10). Frankfurt a, M. Vcrlng von Moritz
Dicstcnveg, 1924.
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Schneider, Ferdinand Zosef, Die deutscheDichtung vom Ausgang des Barocks bis zum
Beginn des Klassizismus 1700— 17»5 (Epochen der deutschenLiteratur, GeschichtlicheDarstellungen
Hi-Sg, von Julius Zeitlcr III), I, B. Mctzlcrsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1924.

Köster, Albert, Die deutscheLiteratur der Anfklärungszcit. Füns Kapitel aus der Literatur
geschickte des XVIII. Jahrhunderts mit einem Anhang: Die allgemeinen Tendenzen der Genie
bcwcgung, Heidelberg 1925, Carl Winters Univcrsitätöbuchhnndlnng,

De Politsche Kanncgehter, Die niederdeutsche Übersetzung von Ludwig Holbergs

Politischem Kannegießer f1743j Hrsg, von C- Borchling (Drucke des Vereins für niederdeutsche
Sprachforschung VI) Norde» nnd Leipzig, Heinrich Soltaus Verlngsanstalt, 1924,

Wng»cr, Albert Malte, Heinrich Wilhelm von Gerstc»bcrg und der Stnrm und Drang,
2. Bd. Gerstenberg als Tvpus der Übergangszeit. Heidelberg 1924, Carl Winters Universität?
biichhandlung,

Wolss, Eugen, Entwicklungsgcschichtlichc Goethe-Kritik. Oldenburg 1925. Schulzesche Hos
buchdruckcrei und Verlagsbuchhandlung Rudolf Schwnrtz),

Tewelcs, Heinrich, Goethe und die Inden, Verlag W. Gcntc, Hamburg 1925.

Pniower, Otto, Goethe in Berlin »nd Potsdam. 1925, Verlegt bei E, G. Mittler
Sohn, Berlin.

Sauer, Heddn, Goethe und Ulrike, Zudetendcutschcr Verlag Franz Kraus, Reiche»
bcrg, 1925,

Henz, Rudolf, Die Laudschaflsdarstelluug bei Jeau Paul (Deutsche Kultur, Wisseuschast
liche Arbeiten von der Universität in Wien. Hrsg. von W, Brecht und A. Dopsch. Liternrhisto
rischc Reihe, geleitet von Wnlthcr Brecht I> Wie», Österreichischer Schulbiichcrvcrlag,

Konunercll, Max, Jen» Pauls Verhältnis zu Rousseau, Nach den Hauptromancu dar
gestellt, (Beiträge zur deutschenLiteraturwissenschaft Hrsg, von Ernst Elster, Nr. 23.) Marburg n. L.
N. G. Elmcrtsche Verlagsbuchhandlung, G. Braun, 1925.

Borris, Kurt, Die Romantik und die Geschichte. Studien zur romantische» Lebensform.
1925. Deutsche Vcrlagsgcsellschaft für Politik und Geschichte G. m. b, H, in Berlin.

Bertram, Ernst, Heinrich von Kleist. Eine Rede, 1925. Verlag von Friedrich Cohen
in Bonn,

Snlomo», Gerhard, E. T, A, Hoffmann. Bibliographie. 1921. Erich Lichtcustcin-Bcrlag
Weimar.

Fünf Zwischenspiele von Miguel de Cervantes Saavedra. Übertragen vo»
Joseph vo» Eickendorfs, Schauspiel Verlag, Leipzig,

Erstveröffentlichung nach der Originalhandschrift Josephs von Eichendorff, Durchgesehen
und im Sinne des Dichters ergänzt und Hrsg, von A P,

Michalitschkc, Wnlther, Friedrich Hebbel« Tragödie „GygcS und sein Ring", Eine
Untersuchung. (Prager Deutsche Studien, Hrsg. von Erich Gierach, Adolf Haussen und August

Sauer. 33, Heft.) Rcichenberg i, B. Sudeteudeutschcr Verlag Frnuz Kraus 1925.

Ncstrvl,, Johann, Sämtliche Werke. Historisch kritische Gesamtausgabe in 12 Bänden
Hrsg. von Fritz Brnkncr. und Otto Rommel, 3, und

4, Bd.: Die Parodien. 2 Teile, Kunst
verlag Anton Schroll ö

l,

Co. Wien I1925Z.
Everih, Erich, Conrad Ferdinand Meyer. Dichtung und Persönlichkeit. Hm Sibvllen»

Verlag zu Dresden 1924.

Naumann, Hnns, Die deutscheTichtuug der Gegenwart I«85— 1924. 2
.

Aufl. (Epochen
der deutschen Literatur. Geschichtliche Darstellungen hrsg. von Julius Zeitlcr, Bd. VI). I, B.
Metzlcrsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1924,

John Brinckmnu« Plattdeutsche Werke hrsg. von der Arbeitsgruppe der Plattdeutsche»
Gilde zu Rostock: Studirm-nt Dr. Becker, Slndtarchivar Dr. Tragendorsf, Lehrer Gosselck, Lande?
„rchivar Dr. K. «, Krause -s

-,

Pastor ei». Pees -
s-
,

Studienrat Dr. Rust, Amtsgcrichlsrat Schlüter,
Prof. Dr. Teuchert. 1

.

Bd. (Vogel Grip, — Ecn Dönkcnbotc) 1921. Verlag vo» Paul Christi«»,,'»,
Wolgast (Poinnicrn).

Gillischcwski, Eva, Das «chicksalsproblein bei Richard« Hnch im Zusammenhang ihrer
Wettanschnliung (Germanische Stndien, Hrst !!.'!>Bcrli» 1925. Verlag vo» Emil Ebering,
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6. Verlagsverzeichniſſe .
Bibliotheca Neophilologica . Neuerſcheinungen auf dem Gebiete der neueren

Sprach - und Literaturforſchung . Jahrgang 1924 Nr. 5. Halle (Saale ), Mar Niemayer , Verlag .
Sortiment8 - Abteilung 1925.

Deutſche Dichter - Gedächtnis -Stiftung. Hamburg -Großborſtel . Verlagsverzeichnis .
Die Bücher des Flamberg -Verlages in Gotha .
Herder & Co . G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung , Freiburg im Breisgau . Jahresbericht

1924. XII . Nachtrag ziim Hauptkatalog vom Neujahr 1913.
Herder -Almanach . Freiburg im Breisgau 1925 .
Norstedts Nyheter. Meddelanden till Sveriges Bokhandlare o

ch

Bokvänner från

P . A . Norstedt & Söner , Stockholm . Årg . 15 . N : r 1 - 2 . 27 . Jan . 1925 . – N : r 3 - 4

1
8 Mars .

Weidmannſche Buchhandlung in Berlin S
W

6
8 . Wiſſenſchaftliche Neuerſcheinungen

1923 / 24

7 . Antiquariatsverzeichniſſe .

Jojef Baer & C
o . , Frankfort on Main . Hochstraße 6 . Catalogue No . 707 .

Bibliotheca Biographica important Collection o
f

Memoirs , Biographies , Autobiographies ,

Letters . Part . II , 1988 – 3863 Nummern .

Eduard Beyers Nachf . Wien I , Schottengaſſe 7 . Katalog N
r
. 84 . Inkunabeln ze .

749 Nummern .

Friedrich Cohen , Bonn 1925 . Antiquariatskatalog 146 Deutſche Literatur . Erſtaus
gaben und Originalausgaben 1750 – 1850 . 531 Nummern . - 147 . Germaniſtik . Deutſche
Literatur bis 1750 . Volkskunde . 794 Nummern .

Guſtav Fod , Leipzig , Schloßgaſſe 7 / 9 , Markgrafenſtraße 4 / 6 . Antiquariatokataloa Nr . 531 .

Deutſche Literatur des XIX . und XX . Jahrhunderts und Bibliophile Bücher ( Germaniſtik Teil III )

7246 Nummern .

From manniche Buchhandlung (Walter Biederma n111) Jena . Am Fiſchplatz .

Bücherkatalog Nr . 21 . Bibliothek der verſtorbenen Pädagogen Nail Volkmar und Heinrich Stou ,

Jena , 1 . Teil . Werke von und über Bahrdt , Bajedow , Campe , Comenius , Erasmus , France ,

Herbart , Jean Paul , Lavater , Melanchthon , Peſtalozzi , Rouſſeau , Salzmann . Februar 1925 .

776 Nummern

Oskar Gericheis Buchhandlung und Antiquariat Stuttgart , Eugenſtraße 3 –
Nönigſtraße 1 . Antiquariatskatalog Nr . 109 . Goethe und Schiller , 703 Nummern , 1924 . –
Nr . 100 . Deutſche Literatur von ihren Anfängen bis Leſſing . Deutſche Sprache und Literatur :
geſchichte. Germaniſtik 812 Nummern . Jänner 1925 . - Der Bücherkaſten . Jahrgang XI , Nr . 12 .

Februar - April 1925 . 2134 Nummern .

Silhofer & Ranſchburg , Wien 1 , Bognergaſie 2 . Statalog 175 . Folklore . Ent
haltend unter anderen die Bibliothek Jar , Czech v . . Czechenherz , Wien 1234 Nummern . -

Nr . 176 . Geheimwiſſenſchenſchaften und Kulturgeſchichte 996 Nummern .

Walter d
e Gruyter & C
o . Antiquariat , Berlin W 8 , Wilhelmſtraße 6
9 . Die

Bibliothek Albert Koeſter , Leipzig . 1026 Nummern . - Katalog IIl . Deutſchlands Geiſtesleben
und ſeine Quellen : Biographien , Geſchichteund Kulturgeſchichte , Volkskunde . 962 Nummern .

V . A . Hed , Wien . I , Kärntnerring 1
2 . Katalog Nr . XVII . Wertvolle Autographen ,

666 Nummern .

. . . Hahn & Seifarth , leipzig , Markgrafenſtraße 1
0 . Bücherkatalog 6 . Deutſche Literatur

und Überjeßungen , Sagen , Märchen , Sprichwörter , Lieder . 760 Nummern .

Bruno Handel , Osnabrück , Krahnſtraße 1
7 / 18 . Katalog Nr . 5 . Wertvolle und ſeltene

Werke , zumeiſt vergriffen , aus dem Gebiete der Kunſt und Vibliophilie . 222 Nummern .

W . Heffer & Sons , Ltd . , Cambridge England . 1925 No . 251 Catalogue o
f

Second -Hand Books . Containing many items of interest to the Librarion , Student and
Collector , and including Books , Corrected Typescripts and Proofs from the Library o

f

the
late Joseph Conrad . 2966 Nummern ,

e
in
e
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Leopold Heidrich, Wir» I, Spiegclgnsse 21 Antiquarintsnnzciger 1925, Nr. 1,
345 Äcummern.

Rudolf Hönisch, Leipzig, Gustav Frcytag-Straße 40, Heftig: Ncucrwcrbungen inter
cssnutcr Bücher, 287 Nummern.

Karl K Faber, München: Mnrienplatz 25/11. Katalog Ib. März 1925. Die Fundgrube,
Deutsche Literatur bis 1870, Vorwort: Fritz Strich, 1224 Nummcru,

K. F, Köhlers Antiquarium, Leipzig, Täubchenwcg Nr, 21, Neuerwerbungen nuti
quarischcr Bücher 1925 (Jänner) Heft 314, Deutsche Literaturgeschichte uud Sprache, 1495 Nuiniuer»
— Hcst 317, Philosophie. Dcutschc Klassiker: Lcibuiz, Knut, Fichte, Schölling, Schopeuhaner,
Nietzsche, 894 Numnicrn,

Clara Landau, Berlin W 15, Katalog IV: Illustrierte Bücher des XV, —XIX. Jahr
hunderts, 307 Nummern,

Friedrich Meyers Buchhandlung, Leipzig, Georgiring 3, Antiqnarintskntnlog Nr, 184
enthaltend unter anderen die Bibliothek des verstorbenen Dr, G, Holz, Professor m, der Uni
versität Leipzig, Germanistik, Romanische Sprachen, Geschichte, Kultur, Kuust, Literatur und
Politik, 697 Nummern.

Antiquariat Meyer >vMittler, Berlin VV9, Voßstraßc 16. Bibliothek Professor
Richard M. Meyer. Katalog IV und V. Linguistik. Nr. 4485—5789 ». — Flugblatt 6, Theater
geschichtc,287 Nummern,

G, Rngoczy, Univcrsitäts Buchhandlung. Freibnrg im Breisgnu, 192,5,
Antiquariatskatalog 21, Geschichtc, Kulturgeschichte, alte rcchtöwissenschnstlicheLiteratur und Bei
wandtes, 669 Nummern,

Albert Raustcin, Schlv.cizcrischcs Antiquariat, Zürich, Rämistraszc 25, Anti
qunriatskntnlog ?!r, 346 (Der ganzen Reihe Nr, 496) Folklore, 3828 Nnmincrn,

Heinrich Roscubcrg, Berlin >V 15, .^antiner Straße 4. Katalog IX. Deutsche Literat»,
in Erstausgaben. Illustrierte Bücher, Alte Drucke, Napoleon. 304 Nummern.

Ludwig Roscnthals Antiquariat, München, Hildegardstrnßc 14. Katalog 164:
Im'UNäKuw, Wiegendrntte bis Ilivö, 419 Nummern. ^

Ella Rudolf, Antiquariat, Leipzig, Täubchenweg 77^, Anliquarialsnnzeigrr Nr. 2ti.
Denlschc uud ausländische Literatur. Klassiker, 441 Nummern, — 27, Dculsche Literatur, Bolls
kundc. Romane, 408 Nummern,

C, F, Schulz eÄ Co, Planen i, B, Anliquarinlskatnlog Nr. 21. Das illustrierte Buch
von, XVI. bis XX, Jahrhundert.

B. Seligsbergs Antiquariat (F. Seufscr), Bayreuth. Antiquariatsk,nnlog Nr. 31«!.
Bayerische — und Wurttemb. — Geschichte, Literatur, Bolkskimde, Kultur und Sittengeschichte,
«unstgkschichte, Theater, Musik, Theologie, Hebraicn »nd Judaica. 537 Nummern,

I, A, Stnrgardt, Berlin >V35, Lützowstraßc 47. Katalog 252. Aulographen («c'usik,
bildende »ud darstellende Künste, berühmte Franc». Goethe, Heine, Strindbcrg. 291 Nummern

Emil Strnßbrrg, Bcrli»»Wilmcrsdors, Holsteinische Straße 1. Katalog IX.
Moderne Borzugsaiisgabc» und Prcssendrncke, Alte Drucke. Illustrierte Bücher, Erstausgaben.
Kunst, 318 Nummern,

Straubing Müller, Weimar. AntiquariatSkntnlog Nr. 2, Alte Drucke, Biblis
graphir, Deutsche Literatur uud Erstausgaben ?c. 263 ?1!>»nmern.

Antiquariat Agnes Straub, Berlin VV 35, Lützowstrnßc 33 36, Katalog Nr. 16.
179 Nummern. — Nr, 17. Interessante Neuerwerbungen, 304 Nummern. — Nr. 2V. Bücher
und Graphik, 543 Nummern.

Utopi», Buchhandlung und Antiquariat, Berlin VV 15, «niser Alle 209, Aatalog Nr. 5.
Bibliothek von Ivukowsky. Kunst. Literatur. Geschichte, 541 Nummern
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Nachrichten.

Gebrüder Stiepel, Reicheuberg, Böhme», Böhmerlaud-Druckc Hrsg, von Alois Bernt und
Otto Kletzl. Erste Reihe, Erster und Zweiter Druck, Frühjahr 1925: 1, Altes deutsches Recht
ans Böhmen und Möhren, Mit einer in Farben wiedcrgegebencn Miniatur aus einer Olmützer
Handschrift. 2, Ter Ackermann aus Böhme», Ein Streit- und Trostgespräch aus dem Jahre 1400
von Johannes von Saaz. Mit UrHolzschnitten von Walter Klemm. — Als dritter Drnck für 1926
wird eine Veröffentlichung aus der Tcplcr Bibelübersetzung des XIV. Jahrhundert« vorbereitet.

Zu Frcmksurt a. M, wurde am 28, und 30, April l, I. das eigenartige Schauspiel „Turbo"
(von Johann Valentin Andreae 1616 verfaßt), durch Dilettanten aufgesührt. Es war keine ganz
leichte Aufgabe, die den Mitwirkenden gestellt war, da es galt, sich in den Geist vergangener

Zeiten zu versetzen. Auch die Zuschauer mußten etwas von dieser Fähigkeit besitzen. Erleichtert
war die Aufgabe für beide Teile durch die ausgezeichnete Übersetzung aus dem lateinischen, die
Prof, Dr. Süß, jetzt in Dorpnt, im Jahre 1907 geliefert hat (Tübingen, Lnupp). Immerhin
wäre eine Aufführung des „Turbo" nicht möglich gewesen, wenn man den ganzen Text zugrunde
gelegt hätte. Es war deshalb eine wesentliche Verkürzung notwendig. Geheimer Konsistvrialrat
1>,Dr. Dechent i» Frankfurt a, M., der schon im Jahre 1903 in einer Anzeige der Christi,
Welt n»s die Möglichkeit einer Aufführung hingewiesen hatte, unterzog sich der Ausgabe einer

Bearbeitung, wobei es ihm hauptsächlich daraus ankam, die vielfachen Berührungen mit dem

Goethcfchcn Fanst-Dramn deutlich hervortreten zu lassen, auf die besonders Erich Schmidt hin»
gewiesen hatte.

Obwohl der Reinertrag für das Goethe Museum in Frankfurt bestimmt war, war die
Teilnahme seitens der Kreise, von denen ein besonderes Interesse erwartet werden konnte, nicht
groß. Die Zuschauer aber, die sich eingefunden hatten, ließen es an Beifall nicht fehlen. Die
Frage, ob Goethe den „Turbo" gekannt hat, läßt sich nicht entscheiden. Doch spricht vieles dasür,
da Herder bekanntlich ein großer Verehrer Andrcnes war und Goethe u. n, die „Chhmische
Hochzeit Christiani Rosenkreutz" Andrcnes gekannt und dieser Dichtung einige Verse entnommen
hat, die er einem Briefe an Frau von Steiu beifügt. Vielleicht regt die Aufführung des Tnrbo
zu einer genaueren Behandlung der literarisch interessanten Frage an, ob Goethe den „entsernten
Better des Faust", so urteilte Erich Schmidt, gekannt hatte.

Die Briefe Jean Pauls, Bon der großen Gcfnmtausgnbe der Briefe Jean Pauls, die
Eduard Bcrcnd mit Unterstützung der Samson Stiftung der Akademie der Wissenschaften zu
München bei Georg Müller in München herausgibt, erscheint soeben der lnngcrwartete dritte
Band, der die entscheidenden Jahre von 1797—1800 umfaßt,

Adolf Pichler-Biographic, Im Auftrage des Tiroler Zwcigvcreincs der Osterrcichi«
schcn Leo-Gesellschaft erscheint Ende 1925 zum 25. Todestage Adolf Pichlers im Berlage
Herder Co, in Freiburg i, Br, die von dem Jnnsbruckcr Gcrmnnistcn Hofrnt Dr, Jos, Ed,

Wackcrnell stark gefördcrte und nach Kesseln Tode von dem Gilm Forscher Univ.Bibl. Dr. Ant,

Dörrer fortgesetzte Biographie „Adolf Pichler 1810—1900".

Die 55, Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner findet vom 29, September
bis 2. Oktober 1925 in Erlange» statt. Anmeldungen von Vorträgen sind bis spätestens 10, Juni
nn den ersten Vorsitzenden Pros, Dr. Otto Stöhlin, Erlangen, Rathsbcrgerstrnßc 9, zu sende».

I» der Handschrift abgeschlossenam 30, März, im Satz am 15, Juni 1925.

Redaktionsschluß siir XX VI /4 : Anfang Juli 1925,

„ XXVII,!: „ Oktober 1925,

Buchdr„^ktti Uar>fromme Äes, m, b H,, Wir» V.



Johann Hartlieb').
über sein Leben und seine schriftstellerische Tätigkeit.

Bon Karl Drescher in Breslau.

V. Der Caesariustcrt.

1. Gesichtspunkte.

Eine Übersetzung des Eaesarius im fünfzehnten A.ihrhundert stellt der da

mals noch in den Anfängen steckenden deutschen Übcrsctzcrtätigkcit schwierige

Probleme. Sachlich zeigt sich die Borlagc außerordentlich vielgestaltig, si
e

bewegt

sich von einfachen Erzählungen, ganzen Vebcuöbeschrcibuugcn mit trefflicher Cha

rakteristik (l>i.^. VII, 16 s«-) 17Z: vita 01iri«tiäni monucki: VII, 3» s« 49^:
Walter von Birbcch) bis hinauf zu höchst verwickelten scholasrischkn Erörterungen
iVII, 1« s« 22>: Art und Wirkung der Gnade; VIII, 1 s8 «H: über Visionen;
IX, 1 s8 105^: über das Sakrament usw.). Stilistisch sehen wir »eben reich-
lichcm Gebrauch abhängiger Sätze (bes. ,-u.i», nt. »»I^uain ete.) eine besonders
starke Verwendung rclativischcr Anknüpfung, von ^>>I. ä>i«oIu.tus, des Participiums,
des Gerundiums (weit zurücktretend des e. I„l'.). wodurch die Darstellung
eine die Übersetzung erschwerende prägnante Kürze und Zusninmcngcdrängthcit er

hält. Und außerdem kennt die Übcrsetzungslechnik jener Zeit noch nicht die stren
geren Anforderungen von heute, si

e

is
t vielmehr genügt, mit vorausgeschickter

«uutstio >>en?voI«ntiae iHnrtlicb, vgl. oben S. 349, xu wu^n nu,n ilom >>p«teu
äls i<K Kan-, Stainhöwcl, Bocmecios berühmte Frauen, Drescher, Lit. Bcr.,
Nr. 205, S. 38: . . ä>r ,Ii,!«t>» >>ü,I>I«)in nit von «ort ?.u «ort, «umler von
sin ?u »in ß«tüt«<'In>t nut: ders. Esop e,t. Oesterley, ^it. Ber., Nr. 117, S. 4,
oit «ort «ort, «onilsr sin u>x «i») aus der Not eine Tngend zu machen:
und durch Zusätze, Weglassungen, Umschreibungen, freiere Wiedergaben im all

gemeinen die Borlagen oft recht willkürlich z» behandeln. Und so werden wir denn
auch, zumal bei einem Werke wie der Caesarius, schon von vornherein nicht eine

getreue Übersetzung erwarten dürfen. In der Tat sind die »ach dieser Richtung
gehenden Urteile bei S.Hirsch, Alexanderbuch, S. 109, 110 direkt zu streichen;

si
e

beruhen im Gegensatze zu andern trefflichen Ausführungen des Buches auf
unvollständiger Bergleichung, und eigene Beobachtungen über .stilistische Umständ

lichkeit' HartlicbS <S. 124 f.
)

hätten Hirsch gegen sein eigenes Gefamturteil schon
mißtrauisch machen sollen.

Vgl. Euphorie» XXV, 225 ff„ W4 ff . SS!' ff., XXVI, 340 ff
.

>
>

Ein lateinisches große« « bedeutet stet« die AiiSgnbe von Strange.

Euvhorion, XXVI. gl
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Auch in Hartliebs Übersetzung ist, entsprechend der Vielgestaltigkeit der Vor
lage, ein Schwanken von trefflicher Wiedergabe einzelner Erzählungen (z

. B. X, 2)

bis zu höchst steifen und schwerfälligen Ausführungen, zumal i
n den scholastischen

Abschnitten, zu erkennen. Die ganze List. VII ist auffallend breit und steif über
setzt, während der, freilich einfachere, Text der letzten Oist. XII sehr gewandt und
flüssig, freilich auch

—
vielleicht drängte Hartiieb zum Ende

— etwas flüchtiger
wiedergegeben erscheint. Im allgemeinen ergibt sich der Charakter von Hartliebs
Übersetzung als der einer außerordentlichen Verbreiterung der Vorlage, und
diese is

t

zurückzuführen auf drei hauptfächliche Ursachen, erstens auf ein durch
gehendes Streben nach möglichster Deutlichkeit, ebenso veranlaßt durch die
häufige Schwierigkeit des Textes als wie die Rücksicht auf den Empfänger des

Werkes Hans Püterich; zweitens auf die schwere, das ganze Werk gleichmäßig
drückende, in Bindungen von Worten wie ganzen Sätzen sich zeigende Belastung
mit synonymen Wendungen (vgl. schon Hirsch, a, a. O. S. 120 f.

;

auch
oben Euphorion XXV, 576 ff.), und schließlich auf den Umstand, daß Hartliebs
syntaktisches Denken sich weniger unter der Form einzelner Begriffe, als viel

mehr der des ganzen Satzes vollzieht. Diese Gesichtspunkte sind später noch im

einzelnen zu betrachten. Und da dnrch die sich ergebenden Abweichungen von der

Vorlage auch die Persönlichkeit des Übersetzers mehr heraustritt, so können wir

hierdurch gelegentlich auch neue Rückschlüsse machen ans den Übersetzer selbst.

Zu bemerken is
t

noch, daß bei der außerordentlichen Fülle der Belege, um
die Untersuchung nicht zu sehr aufzuschwellen, stets nnr eine kleine Zahl der

charakteristischsten gegeben werden kann; wenn 8(tran^e) und ^snnsbruc'K)
übereinstimmen, erscheint der lateinische Wortlaut nach 8 zitiert, wenn nach ^

,

so is
t dies stets besonders angegeben.

2
.

Hartlieb als Persönlichkeit.

Für Hartlicb enthält der Cnesarius eben „«o vil Mutter ler und l,ei«>nll . ,

als mkm in <1er Ks)IiKen ^e», K
,

ifft ininlert ern'mleu Kan" loben S, 349) und
seine Übersetzung soll man ..mitwiln allen Kutten uncl erffermlen men«-Ken"
<a, n. O.). Religiöse und lehrhafte Zwecke linben ihn also zur Abfassung der
Übersetzung bewogen nnd immer und immer wieder unterstreicht er diese Gesichts
punkte. Besondere Verehrung zollt er der Gottesmutter Marin, der er ja mich
sogar eine Kapelle gestiftet hatte (s

. oben Euphorion XXV, 234, 589 f.), der ja

auch die ganze vist. VII gewidmet is
t

(cle sa,n«tk
Nä, ia>. Und dieser Verehrung

gibt er in allen möglichen Zusätzen Ausdruck, wobei auch gleich hier schon, wie

auch spater in andern Beziehungen, immer wieder die außerordentliche Reich
haltigkeit der sprachlichen Wendungen auffällt, über die Hartlieb verfügt (^tranSe,
S. 2: nomen eins, Bl ^r sMsser')^ rmm ^>Inrig,^ benennet: 2 eum?!

pi-o,'e» 5b l1or««IK«i> slioeli^eledten Ii)-me1Ki>,m?mI pitten: 8 einsquo ^enetn«em
12" ssiner lieben mutter juriser vo^tMn Klarie^ 12 Alan«, 15- vunn Mria
säsr Iie^li^ nnm^; 14 patronn toret mater

,lei 1?b der K)'ineIKimi<nn gestillte

se^ sdes cl^ ^vvl ^virclix lnttibtit'inv sez^ ? 36 Dominum 35b ^^m- trknvcn

s/lie K)'meIKüni<:!nn ^lurmm^: 36
Domina, 36" reine msZt Klarin: 46 virx«

bekttissima 42" <lis »Ilersäli^t KewseKe ma,^t Niirii^ 52 Keutas Virsini
46b unser lieben fnnren srler Kttni^in in K^nie! und enl^: 65 Metern« esiviti

^
>

Die eckigen Klammrrn bedeuten stets Zusätze Havtlirbs, runde sind Zusähe des Bcrf,
oder Auszuscheidendes,
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55a auff seiner lieben mutter (der ewigen junckfrawen ] haubt ; 73 beata
virgo 60b die mutter Gots und aller parmherczikait und diemüttikait ; 15 beata
virgo 18b d

ie [mutter der parmherczikait ] junckfraw Maria ; 23 de Domina
nostra 25b von unser lieben frawen (der hymelkünigin ] ; uſw .

Alles , was mit der Kirche direkt und indirekt zuſammenhängt , iſt ihm

„heilig “ : 6 quo audito g
b

d
o

der heylig pischof vernam ; 11 Pascha monachus
factus 14b zu den heyligen ostern den heyligen unnsern graben orden ;

2
1 revelationibus 23b heyligen offenbarungen ; 31 sacramenti 32a heyligen

sacrament ; 32 digitis 33a heylig finger ( sc . der Maria ) ; 48 Ecclesia 43a hey
ligen kristenlichen kirchen u . ö ; 57 eos ( sc . die schuhe ) domini Waltheri
non fuisse 50a an her Walthers heyligen füessen ; 60 dies Dominicus 52a heylig
suntag ; 65 Evangelium 55a heylig Evangelium ; 76 confiteri 626 mein sund
erschlagen müg (mit der heyligen peichte ] ; 81 martyrum 69b heyligen
martrer ; 86 adventus 74a heyligen advent ; 99 domini sepulchri 82a das
heylig grab ; 121 Domini praecursorem 98b (gross heyligen sand Johannsen ]

Gots tauffer ; 128 Est enim ( sc . dens ) 104a derselbe heylig zand ; 128 non
absque magno sacramento 104a nicht an grossen . . . heyligen syn ; 141 con
fessorum 114a heyligen peichtiger ; 1

3
6

u
t

Abel 110b der heylig Abel ;

136 u
t Prophetae 110b die heyligen propheten ; 136 u
t Apostoli 110b die

heyligen zweltfpoten ; 360 inungi peteret 240b begertt des heyligen oels ;

184 verba 150a die ( fünff heyligen ] wort ; von einem einfachen , frommen
Bürger Rono heißt e

s

S 7
5 (Zuſat nach „muniri ) 62a [und gab damit auff

seinen heyligen geist ] ; 133 beatum Judam ( de
r

Apoſtel , nicht der Jünger
Fichariot , de

r

Verräter ! ) 1086 der heylig zwelffpot sand Judas ; 134 apparens

(ders . ) 1086 erschain ir . . sand Judas . Gleich dahinter heißt e
s aber von

Judas ſchariot 134 duodenarjus numerus per Judam diminutus 1084 erwelt

* a
n Judas [des goczverräter ] statt , ei
n

Zeichen , daß Hartlieb den Unterſchied
zwiſchen beiden Judas wohl kennt .

Auch weiter kehrt Hartlieb jeine Frömmigkeit (vgl . auch Euphorion XXV ,
356 f . ) hervor (117 specialiter diligebat 95b den sy in Got lieb hett ; 102 vic
toriam deo suo (heidengott ) ascribentes 84b irem abgott zu eren (als ob der
selb ir falscher Gott unserem waren Gott , Christo dem herren , mit gewalt
obgelegen wär ) ; 107 episcopus . . attulit 88b der . . pischoff . . pracht [das
heylig lieb sacrament zu im ] : 108 venerunt cum aromatibus , ut ungerent
Jesum 89a kömen wärn [ zu dem heyligen grab Christi ] , seinen [heyligen ]

leib zu salben , (das wol zehalden is
t
; 166 semel offerebatur in pretium

135a das ainmal geopffert ward für uns alle a
n

dem heyligen chreucze ;

241 casu 187b geschicht (oder von willen gotz ) ) ; 345 super tumbam dormiunt

(nach J ) , Hartlieb ſtärker 235a die sein grab berürten , und gelegentlich gelingen
ihm dabei Stellen von großer Zartheit : 168 osculatus sum a

d

o
s

suum ( sc .

das christkind ) 137 ich chüst e
s lieplich und froleich für sein mynnikleichs

mundel ; 168 cum posui 137 das lieb chindel .

Beſonderen Wert ſcheint er auf Neuſchheit zu legen , und das würde mit
jener derberen Außerung aus den ,warmen bädern “ übereinſtimmen , die wir
ſchon kennen (vgl . Euphorion XXV , 239 : ,und mir , schreiber , nur wein und
futt a

n teuflf ) : 21 sine virtutibus 23b und ander tugent fund keuschail ] ;

7
8 nominat se 64b nennet sich [ da bey irm kewschen namen Muria ] ; 81 con

tinentium 69b frummen menschen , die sich vor unkewsch behütt und ent
halden haben ) : 113 perfectionem vidualem 92b die volkomenhait dermenschen ,

31 *
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dy sich in kewsch enthaltend ; 113 distinctus saphiris 92b mit edeln saphiren
ausgeteilet, (das is

t

mit der frucht des fleischs der kewschaitt und rainikait
gezieret ) ; 113 virginitatem 921 , die junckfrawschafft (und ir ktwschel ; 171malae
vitae 139 « die ſunkewsch ] pösz lebens sind ; 184 habeant lumbos praecinctos
149a d

ie süllen ir unkewsch verpinden und absneyden und sich kewschlich
hallten ; Dist . XII , 8 ( zu S 323 ; hier nach J ) in superbia , in avaritia e

t luxuria
226b in hoffart und geitikait und in (der snöden unkewsch ; 324 criminosus
227a ain grosser sünder (mit unkewsch und anderm übel ] .

Höchſt bemerkenswert iſ
t Hartliebs Bibelkenntnis 1 ) .

Žujäße , betreffend Altes Teſtament : 136 u
t

Abel 110b als der
heylig Abel , (den sein pruder Kayn unschuldikleich ermort ] ; 196 in Exodo
158b in dem puch Exodi (des ausgangs der chinder von Israhel aus
Egipten land , do die Gott speist in der wüsst mit dem hymel prot ) ;

313 in Exodo 1718 in dem puch [Moysi ] , das man nentt das puch des
ausgangs ; 3 diluvium 7

a syntflucht komen sold , (die werlde als vormals zu

vertilgen ] ; 91 silex ille 778 flinss und kisling . . , [den Moses mit der ruten
slug ] ; 91 regis filia 7

7

des kynigs ( Pharao ] tochter ; 119 qui Jacob cum
timore revertenti 97a als dem patriarchen ] Jacoben , do der wider in das
land seiner gepurt ziehen wolt (und auff dem weg als flüchtig war und
seinen pruder Esaw hart besorgt , das er alte schuld a

n

im rechen würd ) ,

d
o . . 26 Jacob Patriarchae similem visionem 27a dem heyligen patriarchen

Jacob , von dem wir lesen , das er des gleichen (auch e
in laitter von erd

uncz a
n

den hymel gelangen und die engel daran a
b und auff steigen sah ;

2
6 aiebant 27a sprachen (als Jacob in Bethel sprach ] ; 196 in judicum

158a in dem puch der Bibel , das genant is
t

das puch d
e
r
] richter :

195 legitur d
e manna 158 * lesen , (das in der alten e
e

in der wüstung ] das
hymel prot (den juden ] ; 136 alii propter zelum legis ut septem fratresMaccabei :

alli propter fidem Christi ? ) 110b etlich von lieb und behaltung des elichen gesecz
als Judas Machabeus (und sein pruder Helsern , die umb e

e und gesecz , die

in gott geboten und geben hett , wider die hayden bis in den tod streiten

und bestunden ) ; 104 Isaias 8
6 [der weissag ] Isaias : 113 in Canticis 9
2

in

Canticis , in dem puch der lobsang : 122 Apocalipsim 100a das puch der
hymlichen und götlichen haimlikait ; 1 in Apocalipsi 5a puch der taugen ,
genant Apocalipsi ; der psalmista iſ

t

immer David ; 96 per psalmistam 80b der
prophet David in dem psalter ; 195 Sapientem 1576 des weisen [Salomo ] .

Und in d
e
r

Stelle 8
7 Nec mirum . Ipse e
st speciosus ille forma prae filiis

hominum , in quem teste Apostolo angeli concupiscunt prospicere , gibt e
r

die Herkunft des erſten Teiles d
e
s

Zitats ſogar von ſi
ch aus ganz richtig a
n :

745 Und des was nicht wunder , (das sy in so stätiklich ansahen , wann e
r

der is
t , von dem der weissag David in dem psalter spricht 3 ) ; Ey wie

schön is
t

e
r

a
n

seiner menschlichen gestalt und form vor allen menschen
sünen , in den die engel begernt stätikleich zu sehen , als sand Pauls ( ! )

spricht ' ) ) . Zugleich zeigt ſich aber hier eine Grenze ſeiner Bibelkenntnis , der

,Apostolus “ iſt ih
m

ſtets ſchlechtweg Paulus , während dieſe Stelle b
e
i

Petrus

ſteht . Auffallend 165 in prima epistola Tessalonicensibus (Hartlieb 1348 richtig

1 ) Vgl . beſonders hier ſeine Zuſätze .

2 ) u
t septem – Christi fehlt J .

3 ) Pi . 45 , 3 .

4 ) 1 . Petri 1 , 12 .
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unds
andren

martausend maydul
Glauben

96eato Petro,penis für Bar

zu den chorinten ( = 1 . Kor . 11 , 26 ) , 'übereinſtimmend mit cod . C (Coloniensis ,

nach Strange II , 165 ) ' ) .

Neues Teſtament : 2
7
5

beato prothomartyri 2048 sanct Steffan ;

8
9

domus summi pontificis 766 dasselbe was des ( juden ] pischoffs [ Anne ) ;

109 sicut Philippo eunucho 896 als sand Philippus dem eunucho [auff " seinem
wagen auslegt die prophezeien , die Ysaias , der weissag , von Christo
schreibet , der sich noch seiner ere dasselbs tauffen lyess ] ; 108 sanctarum
mulierum 89a der heyligen frawen Marie Magdalen und irer mitgeferten ] ;

8
1

a Magis 70b von den heyligen drei künigen ; 130 apostoli sui ( sc . An
dreas ) 105b sand Andreas erzaigt (den e

r

a
b

dem mer aus dem schiff zu

im rüfft und erwelt zu einem zwelfpoten ] ; 184 Lucas 148b der ſevangelist Lucas .

Sonſt iſt ih
m , wie geſagt , de
r ,Apostolus ' ſchlechtweg d
e
r

Apoſtel Paulus . 27 illud
Apostoli 28 (sand Pauls des ſheyligen zwelffpoten : 96 / 97 ebenſo 80a : 87 – 74b ;

165 - 134a u . Ö . und zu 114 nesciens virtutem in infirmitate perfici weiß e
r

die
richtige Herkunft und näheren Umſtände anzugeben : 92b verstund nicht (den spruch ,

den sand Pauls von im selber spricht ] ? ) : Nam virtus in infirmitate perficitur .

Die krafft des menschen wirt in kranckbait der anfechtung volpracht .

Auch mit kirchlich e
in Überlieferungen erſcheint e
r

ſehr vertraut

(132 limina beati Thomae adire 107a zu sant Thomas grab in India
wallen ; 219 limina beati Jacobi petivit 176a zu sand Jacob ( in Galiczen ) ;

136 e
x sacra legione Thebaeorum 110b der heyligen Thebeyer [Mauricy

und die mit in gemartert wurden ) ; 136 v
ir

unus e
t dimidius 1114 leichnam

eines andren martrer ſaus sand Maurici geselschaft ] : 151 undecim millibus
121a der aynlef tausend mayd [ Ursule und irer gesellschafft ] ; jede Gegend
zolle dem Heiligen , der ſi

e

zum Glauben gebracht habe , beſondere Verehrung ,

jo nach Caeſarius d
e
r

Rhein u
m Bonn 134 beato Petro , per quem regio nostra

conversa est a
d

fidem . Dieſe Nennung läßt Hartlieb , als für Bayern nicht
paſſend , weg 109a solt aber ain zwelffpott für den andren geeret werden ,

das geschäch wol mügleich in den landen . . da y
r

yegklicher sein volck

zu dem glauben pracht hatt ; 335 sacro igne tactus e
st gibt er wieder mit

231a d
a

kam in a
n die pflag sant Anthoni ? ) .

Hartlieb kennt natürlich auch die Orden : 212 d
e

ordine Praemonstra
tensi 170b des fweissen ordens Praemonstratensen 354 ordinis Praemon
stratensis 238b ainem priester weiss ordens ; 8 ordine Cisterciensium 11b den

(grawen ) orden von Cistercy ; 230 in ordine Cisterciensi 181a in dem orden
sand Bernharts , und wenn wir ſehen , wie beſonders breit und eingehend e

r

Dist .VII , 6 , de
n

Streit der Ziſterzienſer mit Papſt Innocenz mit vielen Zuſätzen be
handelt (vgl . di

e

folgende , in beſonders breitem Kanzleiton wiedergegebene Stelle :

8 (nach J ) : hoc adiiciens , ut primo o
m 11b : und legt auch dazu ( sc . der Papst )

nium ordinis negotia expedirentur . von besunderen gnaden , das fürbas und ewik
leich alle die sach desselben unsers grawen
ordens , die in dem römischen päbstlichen

hoff gebandelt wurden , das die selben unser
sache vor allen anndren sachen in den selben
römischen hoff solden ausgericht und g

e

fertigt werden ,

1 ) Dies eine weitere wichtige Stelle zur Feſtſtellung der unmittelbaren Vorlage Hartliebs .

2 ) So richtig : II Cor . 12 . 19 ; vgl . Vulgata , Luthers Werke , Weim . Ausgabe . Bib . V ,

675 , 5 . Luther überſetzt : ,Denn meine kraft ist in den schwachen mächtig . '

3 ) Antoniusfeuer , hölliſches oder heiliges Feuer , Kornſtaupe , kommt vom Genuß mutter
fornhaltigen Brotes .
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Chinnalilig

auben .
Sebrail

virginibun in d
Gringt

b
e
i

vill ,
b
e
m

ſo könnte man faſt auf den Gedanken kommen , daß Hartlieb zu den Ziſterzienſerni

beſondere Beziehungen gehabt habe . Dagegen d
e
r

schwarz orden “ ? Schon die
Stimmung des Caeſarius gegen ih

n

war nicht günſtig . Vgl . 319 in exequiis

cuius abbatissae nigri ordinis 225a pey dem tod ainer apptesin swarcz ordens

(diejem wohnen die Teufel b
e
i
) , und iſ
t

ferner darin eine Bosheit Hartliebs
gegen dieſen Orden zu ſehen , wenn d

ie Wendung 9 v
ir nigerrimus (der den

gottloſen Grafen Wilhelm init einem Knüttel tod ſchlägt a
ls

e
in hölliſcher Geiſt )

mit 67 ein chloster ( ! ) swarczer man überſetzt wird ? Ebenſo berührt Ordens
verhältniſſe d

ie Bemerkung 180 clericatum desereret , factus e
st miles 146a der

(was dazumal ein accolitus und hett e
in weich ) und ward darnach zu ritter .

Gottesdienſtliches kennt e
r

natürlich genau : 224 singulas horas
canonicas 178a das s

y all syben zeitt in der kirchen ; 170 in canone 138b in

die stilmesse , canon genant , kam , ebenſo 187 — 1528 ; 168 factaque esset
transsubstantiatio 1366 und d

a

e
r

in der stilmesse die fünff haimlich wort
Christi gesprochen hett zu der wandlung ) ; er kennt das Bekenntnis d

e
s

Athanaſius (112 e
t

chorus psalleret fidem Athanasii 92a und der chor den
psalm des glauben Athanasy ( quicunque vult salvus esse e

tc . ] sungen ) ;

e
r weiſt auf kirchliche Gebräuche (148 quod beatam Mariam Magdalenam Ec

clesia in letaniis anteposuit virginibus 1196 so hatt die . . kirch . . Mariam
Magdalenam in der letaney ( d

a

man in der vassten die heyligen mit be
nennen anrüffet ) , den junkfrawen . . ) und bringt bei d

e
r

Erzählung der Wahl
eines beſonderen Schutzheiligen aus den Apoſteln (Dist . VIII , 56 und 61 ) merk
würdigerweiſe auch eine von Caeſarius , vielleicht kulturhiſtoriſch bemerkenswerte ,

abweichende Schilderung des Vorganges . Bei Caeſarius ( S 129 ) werden die 1
2

mit dem Namen der Apoſtel bezeichneten Kerzen einfach „altari imponuntur ' , die
gläubige Frau dann nomen per caudelam extrahit . Bei Hartlieb ſind die
Kerzen auf einem ,rad oder umb swaiff befeſtigt , das man ,umbtraibt “ oder

,umbwendet * (105a ) oder auch ,umbtrenelt (1086 ) , d . h . wagrecht in drehende
Bewegung verſekt !

Auch Hartliebs bekannter Judenhaß - e
r

ſollte ja 1442 dem Herzog

Albrecht d
ie Vertreibung der Juden angeraten haben (vgl . Euphorion XXV , 234 ,

584 ) – bricht gelegentlich durch : 92 passionis Christi improperia 78a Jhesu
Christi marter leiden und smächkait (dy im d

y

juden angelegt haben ) ;

109 sputis cretata 90a mit . . der (unflätigen falschen juden ] spaicheln be
strichen ] ; 312 Judaei 221b die ſlawben juden . -

Was Hartliebs weltliche Kenntniſje betrifft , ſo kommen wir dabei auf
Geſichtspunkte , di

e

ſchon von Hirſch , a . a . D . zum Teil erörtert wurden . Das Ärzt
liche tritt nur gelegentlich , aber doch deutlich heraus (vgl . Hirſch , S . 96 f . ; oben
XXV , 341 ff . ) . Von d

e
n

Einwohnern von Damiette , die das Chriſtusbild durch den
Rot ſchleiften , heißt es S 102 (VII , 26 ) bloß graviter sunt puniti . Hartlieb er

zählt (84a ) : das alle die selben in der stet gemainkleich grosser drüse a
n

irn hälsen gewunnen , das in die häls verswullen und weder essen noch
trinkhen mochten und also starben was ir schuldig daran warn ' . Und d

a

in d
e
r

Vorlage dieſe Strafe erſt im folgenden Kapitel erwähnt wird , muß ſi
ch

Hartlieb ſomit wiederholen 85a : liess e
r

in y
n

iren hällsen ayss und drws
werden , das sy ir chost uſw .

Manches ſchildert e
r

draſtiſch deutlicher 3
0

in locis naturae secretioribus

3
1
b a
n

der haymlichen stat (des mastdarmes , da durch des menschen not
durfft zu stule geht ] ; ähnlich 2

5 propter necessitatem naturae 20b der natur

ir
n hälsen : „ da
s

a
lle d
id 02 . ( VII , 26 )Damiette

, die das Si
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notturfft darzu trang das er auff steen und zu stule geen müsst ; ebenſo
137 – 111b ; 25 paralytica 26a an henden und füssen krumpp und lam ;

150 oculos palpebrantes 120b die kranchen swirigen und flüssigen Augen ;
breit auch d

ie Schilderung , wie der Biſchof von Salzburg d
e
n

Unflat des Áus :

fätigen behandelt 107 – 885 . Und bei den ärztlichen Bemerkungen läßt er gerne
die lateiniſchen Worte ſtehen : 116 fomitem ( sc . carnis ) 946 des fleischs enzün
dung , das zu latein fomes haisset (dagegen bildlich heißt e

s

116 e
x peccati

fonite 94b aus dem unflat der sünde ) ; 145 crisim fecit 117b d
o graiff er zu

der cher , das zu latein crisis haisset ; 31 fistula 32a das y
m

die selbe
fistula ; das Rezept 1

8 accipe barbam Jovis , fuliginem e
t

sal gibt er wieder

20b nym e
in chrawt , das barba jovis ! ) haisst und dar zu flug synter und

salcz . Und b
e
i

der Überſetzung von 108 tantam circa se sensit flagrantiam

aromatum 89a d
o empfand e
r umb sich allenthalben so krefftigen , süssen

und edlen gesmachen als vont confecte oder edel salben , die erst von einer
appoteken dar kömen warn , werden wir uns erinnern , daß Hartlieb ſelbſt eine
Apotheke beſaß ( v

g
l
. Allg . dtích . Biogr . X ) !

Auch ſonſt prunkt e
r ganz gerne mit lateiniſchen Worten , ohne daß man

– wenn e
s nicht zur Erleichterung d
e
r

Überſetzung iſ
t (203 comes sophisma

faciens 164 d
o

nam e
r

im e
in furbart mit verdeckten worten der beschwörung

zu latein sophistrey worten ) – den Grund recht einſieht (200 d
e campo

sanctae Mariae 162a chloster genant zu latein campus Marie zu tewtsch
genant Marie felt ; 165 viaticum 133b zu latein viaticum genennet , das zu

dewsch ein wegweis haisset ; 121 versificaretur 99a macht sy versz in latein
genantmetra ; 121 versibus prosequi 99a latinisch verss und metra zu machen .

Einflüſſe der Kanzlei in Titel und Stil (vgl . ſchon oben Euphorion XXV ,

582 ) ſehen wir , wenn e
s heißt 7 Haderardus 10a sein vorgenanter herr und

pastor , herr Harderach chorherr ; 203 loquendi licentiam , petivit 164b rüfft
den kayser a

n

ze pitten das e
r

im (von seinen kaiserlichen gnaden ) e
r

laubt . . ; 203 Domine 104b Herre ,mächtiger kayser , ewr gnad ; 21 de huius
modivisionibus 24a von derselben matery sölcher offenbarung ; 31 fili 31b aller
liebster herr und su

n
.

Juriſtiſches erkennt man : 203 quare capitis 164a facht ir [ zu meinen
hannden ] ; 203 caperem 164a gefangen [ zu ewern hannden ) ; 203 cepisset
164a gab im den [ zu seinen hannden ) ; 203 licentiam 1646 Hab d

ir unnsern
willen und erlaubnüsz und gancz sicherhait ; 203 si eum laeseritis 165a is

t ,

das ir den ſunschuldigen ritter , den ich auff ewr sicherhait zu euren

genaden herpracht hab ] in ychte laidigt (oder straffet a
n

seinen leib , eren
oder gut ] , so mocht ir . . ; 203 a

b

e
o bona tenebat 164a habt von mir

zelehen e
r und gutt [und secht des also zu , das mich der ritter wider

Got und recht angreifft und mich und die meinen raubet und beschedigt

a
n alles recht und a
n sach ] ; 304 e
x legibus e
t decretis 218b in geistlichen ,

oder weltlichen püchern .

Weiter geographiſche Kenntniſſe : 31 per . . civitatem Traiectensem

32a zw Utrecht in latein Traiectum genennet ; 122 in Lutere monasterio
dioecesis Treverensis 99b chloster genant Lautter (das jetzt genant ist Kaysers
lautter ? ) ] ; 139 in Norwegiam 105a in [das verre und wilde künigreich )

1 ) Barba Jovis , auch Buch v . d . v . Kunſt ed . D . Ulm . c . 32 ; hier aber von D . Ul
m

nicht verſtanden ; ſie ſchreibt Barbon jonis ( ! ) .

2 ) Das iſt falſch ; es iſt vielmehr das vornehme Frauenkloſter Fraulautern bei Saarlouis .

e
re
m

1
6
4

hannden ) ;chait ; 20
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Norweyg ; 250 gens Latinorum surrexit contra graecos 1918 erhoben sich
die nydern Walhen (als Frigaul und Ysterreich ] wider die Kriechen ;
6 super fluvium Loganum 10b auff dem wasser Logan ?).
Griechiſch kennt er nicht: 136 martyres enim graece , testes dicuntur

latine 110b die marterer zu latein [!] gesprochen , bedewttet in kriechischer
zung a

ls

v
il

a
ls gezeugen ; 165 eucharistia id est bona gratia 134a auch zu

lutein eucharistia zw dewsch a
ls vil gesprochen a
ls

e
in gutte gnad ; auch

der lateiniſche Kalender liegt ihm nicht ſehr 255 tertio Kalendas
Februarii 184a a

n

der dritten Kalender februarii ; 252 tertio idus Januarii
1915 a

m dritten ydus des hornung [ ! ] ; 188 erant cal . octobris läßt er weg (153a ) .

Dann eine literariſche und eine beachtenswerte volkstümliche Erinnerung :

325 Arcturus 227b künig Artus ; 276 in loco ( iſt in der Hölle ) quo moriens
iacebat speciosum valde puerum accipiens . . 2046 nam gar ain schönes kind

(aus dem mund des verschydın ) und ſchließlich ſind noch einige Stellen be
merkenswert , in denen Hartlieb einen perſönlich eil Standpunkt einflicht :

118 : Theodoricus [ sc . archiepiscopus ] . . 96b : . . ward e
r abgesaczt (mit rechte ) .

depositus est .

171 : Territus miser 139a : Der unsälig durftig priester e
r

schrack hart , ( als pilleich was ) ,

257 : Quid dicturi sunt homines . . ? 1941 : Was sol thun ain mensch . . ?

( sc . wenn die Tiere jogar gehorchen ) ſo sie
solten sich schamen ( sc . die menschen ) ] !

323 : homo pessimus erat sic superior . 226b : er war gar a
in pöser amptmann

( al
s

sy dann a
ll

sein ) ,

und v
g
l
. in der Einleitung Hartliebs ſein Urteil über d
ie Wahrheit des Caeſarius

Erzählungen : ,und o
b nwn dise [BI . 1b ; vgl . oben S . 349 ] geschrifft alle

erdicht wäre , das doch nit ist ' . Und S 30 nach den Worten Ex quo nobis
verecundia incutitur etc . ſchiebt Hartlieb eine lange Philippika e

in ſtatt d
e
r

Worte

si ibi desides e
t negligentes fuerimus , gegen d
ie , welche infolge ihrer Trägheit

bei der Meſſe nicht , wenn nötig , antworten und ander hantraiché tun wollen .
Und reizvoll ändert Hartlieb ,wenn bei Caeſarius ( S 179 ) ei

n

v
ir fide e
t opere parum

catholicus e
in Wunder miterlebt : 145b ein christenlicher man des glauben

und der werck , alſo bei Hartlieb d
ie chriſtliche Geſinnung , bei Caeſarius gerade

das Gegenteil (parum catholicus ) a
ls Beſtätigung der Glaubwürdigkeit des

Wunders ! Und 330 ſtatt : plus peccat . . monachus quam saecularis . Idem
intelligas in sexu femineo 229b a

in priester sünd vester und mer dann ain
laye in ainer sünd , und fügt hinzu : Also ist auch von allen obern etc .

Selbſtverſtändlich iſ
t

e
s

auch , daß bei einer Überſetzung von ſolchem Ums
fange in der damaligen Zeit auch Flüchtigkeiten , ja völlige Fehlüberſeßungen ſi

ch

zeigen ; ic
h

ſetze einige ausgewählte Beiſpiele hieher , nur u
m

zu zeigen , bi
s

zu

welchem Grade dies hier auch bei Hartlieb der Fall iſt ? ) .

1 ) E
r

kennt alio den Fluß nicht als , Lahn ' .

2 ) Hiezu gehören nicht d
ie

Fehler der Abſchriften , wie folgende : 262 De gulosis 196b von
den süssen , kurz vorher ſchon mit ,füllern überſetzt ; 293a filia . . sacerdotis 213b von der
tochter desselben priesters ( sc . tochter der schwester ) ; 248 in administrationem 190a in

ain wainen ( sc . wundern ) ; 258 valde zelant 194a sind vast eysern auff y
r

weib ( sc . eyfern ) ;

323 facimus balneum 226b in ain layd machen ( sc . bad ) . Dieſe Fehler werden beim Tert
druck richtig geſtellt .
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95 quod cum fecissent ambo 79a (vorher wurde Schweigepflicht geboten), Hartlieb
überſetzt: Do sy das payd also mit einander redten ; 158 navis . , nisi per t (h)emonem . .
fuisset aversa 127a ob das ( sc. schiff ) her Thoman nicht abcheret ; 89 sola tunica indutus
atque discinctus 76a nur mit einem rock bedecket und ein gürtel ; 144 quam barbarus
101a das Barbarus , der hayden ; 4 cum scypho pixidem percussit 7b mit falſcher Wieder
gabe des ,cum slug dem priester die khebsen (darinn gots leichnam lag ], mit sampt (!)

dem kopph piers aus der hant ; 6 cilicium 1) secum 9a sein härein hemd cilicium ; signum

de cilicio suo 9b und von dem herrein hemde cilicio ; 19 in ulteriorem ripam 21 über dasselb
wasser [in einen andren pach ') ) ; 58 exemplum non longe quaeram ; 51 ein ebenpild wil
ich nicht versuchen (falſche Beziehung des non ') ; 248 pagani circumsteterunt 1902 yil christen
umb den lauff stunden ; 222 in fornacem 177b in ainen turn ; 324 in ecclesia Palernensi
227a in der kirchen zu Parys ;

ferner ſehr charakteriſtiſch :

276/ 7: In eodem coenobio quodam fratre 205a : In demselben chloster was ain
fautore , nomine Warnero , conversum aliquem conver's mit namen Wernher , denselben
quidam ex fratris calumniati sunt sine causa . neytten . . ettlich prüder unverschult . . Es
Contigit . , ut frater idem moreretur et iam geschach , das derselb pruder sterben began
dictus Warnerus interesset . . und ainer seiner durchächtler darpey was

und halff peten ,

Bruder Wernher iſ
t

alſo b
e
i

Hartlieb gar nicht der Heter , ſondern der Verfolgte !

3 . Zuſäße und Erweiterungen .

Das ſi
ch räumlich a
m meiſten bemerkbar machende und neben d
e
r Syn

onymit hervorſtechendſte und zugleich tiefgreifendſte Mittel , durch welches Hartlieb
den jeweiligen Sinn ſeiner Vorlage zu bewältigen ſucht , bilden ſeine Zuſätze
und Erweiterungen , die ſich in verſchiedenen Ausmaßen über das ganze Werk

hinziehen . Da werden zunächſt direkte Erklärungen gegeben :

7
1

conversus quidam 58b ein convers , (die man pärting nennel ] ; 83 homo . . in

terior 71b der inwendig mensch , (das ist die seel ] ; 113 distinctus saphiris 925°mit edeln
saphiren ausgetailet , das ist mit der frucht des flaischs der kewschaitt und rainikait g

e
zieret ] ; 165 sua membra 134a alle seine glider , (das sint , a

ll

frumm und gerecht christen ,
die sein glider sind ) ; 167 sacramentaliter tantum 136a allain sacramentleich , das ist leipleich

und nicht geistleich zu der spll ; 167 Sic non manducans manducat et econverso 136a Und
also geschicht e

s , das ein mensch das sacrament empfächt und nicht empfächt , und wider ,

der es nicht empfächt , der empfächt e
s . (Das solt du also versteen : Der gocz leichnam

allain sacramentieich empfächt , der empfächt in nicht geistleich , und widerumb , der in nicht
geistleich empfächt , der empfächt in sacramentleich , das ist leipleich , nicht zu der deel 1

57 transmitti supplicavit 50a liess e
r pitten , wann e
r hofft : wurden im dieselben , es solt

gesundt pringen so e
r sy a
n

ir ( ! ) füss legte ] ; 78 Quibus illa dicebat 64b in sprach zu

die frawe , die nach der par gangen was , das was d
y junckfraw Maria und sagt in ) ;

1
2

cachinantes 15a mit chutern , [ als o
b sy vor freuden lachtenl ; 22 Certe , inquit non ero

similis ego , quae virgo sum , viduis . . 24a Dieselbe sprach zu mir : Sicherleich ich wird

nicht gleich , des ich e
in junckfraw pin , den frawen die witiben sind , als o
b sy spräch :

Scholt ic
h

mit einer sölichen gleichen lon emphahen ? ) .

Maſſenhaft ſind die Belege dafür , daß der Zuſammenhang nochmals ver
deutlicht , d

ie Geſamtlage wiederholt und jo klarer herausgeſtellt oder auf Er
wähntes verwieſen wird ; es kann aber nur eine kleine Auswahl gegeben werden :

1 vidit 5
a gesehen ſi
n

dem geist ] ; 176 d
e

iactura 143a über das werffen des sacra

ments [ , das er in das wasser getan hett ) : 330 calciis supradictis 229a die [vorgemellen

newen schuch ( , die vast wol geflickt warn ] ; 157 magistra 126b y
r

maisterin , (die sy aus

1 ) Dede a
u
s

cilicijchen Ziegenhaaren .

2 ) Verwechſlung mit rivum ?
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der metten hyess in slaffen gen , als voran gemelt is
t
] ; 132 reminiscens 107b geben hett ,

(als voran berürt ist ] ; 193 minime licere 156a im nicht zimleich noch erlaubt wäre , (auch
also das heylig sacrument zu empfahen ] ; 140 pecuniam postulatam abtulit 114a und war
fro und gab im ſumb denselben zaum , der sand Thomans gewesen solt sein , und doch nicht
was , das gelt ; 131 sanctus Jacobus . . sustentavit me 106a sand Jacob hielt mich auff mit
seinen henden dasmir der strang chain lait mocht tun ] ; 143 En video illum 115a und ich
sich in [das mir der stranck nicht schaden mag ) ; 8 nuncio Innocentius audito 11b Da
dieselben potschaft dem pabst Innocentio [von unser frawen wegen durch den benanten
Rynerium ) verchündet was ; 28 Quem cum amovere vellet 29b Und , ' do also dieselben
verdros des chindleins ligen auff dem corporal , ] do wolt sy es dannen gehebt haben ; 119
Hoc miraculum cum recitatum fuisset regi ; 97a Do das Zaichen und wunderwerch dem
künig . . gesagt ward , (wie die vorgenanten sechs rilter von irem gepett der haiden zukunfft
nicht fliehen wo 'ten und stille lagen a

n

ir
m gepet nach gepot ires vorgenanten maister ) ;

132 Non , inquit . te cognosco , sed cappam 107b Ich erchenn dich nicht , aber die chappen ,

(die d
u treyst , die kenn ic
h

wol , die ist mein gewesen ) ; 104 si primum verum non esset
86a Wär das erst nicht war , das ist das sich Gott nicht in krancker menschen gestalt uns
erzaiget und erschin ] ; 10 iniuriam 14a unrecht , (das ir man Wilhelm durch ir anpringen
dem vorgenanten unser lieben frawen chloster angelegt hetil ; 171 cum exire vellet , de ostio
ecclesiae 139a Do e

r wolt aus der kirchen [ zu der frawen geen und Christum , Marie sun ,

in seinem mund zu dem pösen fürsacz trugl ; 334 confratribus 231a sein pruderſ , die
pilgrini ] ,

und ganz beſonders eingehend :

9
9

memoriae occurrerunt 825 kom im in gedächtnüss die vorgeschriben getät , (das

e
r

seines vatter fötter , den er in seinen handen gefangen und sein swert über in gezogen
het , lo

s

und ledig liess und im sein huld gab , dem heyligen chreucz und dem , der daran
uns erledigt hat , dem herren Christ , zu eren , als er in dann d

o mit gepeten und e
r

mont heti .

Dann veranlaſſen auch vorhandene Tertanregungen eine ganze Reihe von

Zuſätzen und nähere Ausführungen zum beſſeren Verſtändnis :
172 se communicare velle simulans 170b und sagt , wie sy ser kranck wär , und

pat . . ; 139 Estne hoc e
x aliqua eminentia sanctitatis 112b Dasselbe is
t

von der höhe irer
heylikait oder von welchen andern sachen , (des wolt i : h gern von dir underweiset werden ) ;

130 a
d

substratorium 105 zu einem understrew , den s
y

sich dar auff strewen oder in dem
wintter durch wärm willen darauf steen wolden . . ) ; 202 Cometiam tenebat d

e
Renhecke .

Cui propter absentiam 1648 die graffschafft von Reynhecke innhett und besass [ , und
des e

r

selber die selben grafschafft nicht hewsleich besas und zu Lösen sein wonung hielt ] ;
168 e

t

converso 136b und wider umb (die weil er ( 137a ) sach die gestalt des prots , als
lang sach e

r

chain gestalt des minnickleichen chindleins ) ; 138 martyres , · per capsellam
112a die – martrer . . [der gepain er an seiner seitten trug in einem seckel ] ;

dann ſtark rhetoriſch und emphatiſch gefärbt :

175 Aiuro te , diabole , per eum , quem in manibus porto 143a Ich beswer dich ,

tewfel , (der d
u

in den wasser mit deinen teuflichen trugnüssen und falschhait dirz gegen .

würtig volck durch dein falschpoten , die auf dem Wasser geend , verweysen und von irm
rechten gelauben pringen woldest , und ich gepeut dir , in kraft und macht des , den ich . . .

Beſonders draſtiſch treten dieſe Zuſäte auch auf bei ſchwierigen , philoſo
phiſchen oder dogmatiſchen Stellen , wo e

r

ſich hin und herwendet und erklärt ,

u
m

d
e
m

richtigen Sinn näher zu kommen . In dem folgenden Beiſpiel gibt er

den Gedanken ſogar dreifach wieder :

2
7 : cogitaret d
e abysso aeternae prae 29a : auff die gruntlosen fürschickung

destinationis . und fürsehung der chünftigen gerechten

menschen gedacht , das zu latein haisset
praedestinacio , das Golt alle , die behalten
schullen werden bis auf den leczten men
schen yczund und alle zeitt ,
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und ganz eingehende Zuſäße fügt er bei in dem ſchwierigen Kapitel VIII , 1 de
diversis distinctionibus . Hier iſt S 81 von der dreifachen ,visio intellectualis “

d
ie

Rede . Die beiden erſten Arten ſucht er langatmig zu erläutern und überſetzt :

8
1 : Quam quidam dicunt esse triplicem , 69a : Der ersten , die sehung der ver

aenigmaticam scilicet , nunfft oder gemüts (nach gleichmuchung eines
quam dinges , das weder leipleich noch pildleich
habent gesehen wirt , sunder in dem gemüt und
viatores , verstentikait betracht wirt und gesehen , als ob

e
s mit den leiplichen augen gesehen würd ) .

Solich sehung habent die wegfertigen lewt
oder lauffend poten . [ So s

y

die strassen
wandelt , so betracht e

r
( ! ) in seinem gemüt :

Also schier kum ich auff den weg oder auff
die strass , do und dort gelegen , als er im

dann dasselbe vormals eingepildet hatt . Und
also sicht e

r

denn die selben weg mit der
sehung seiner verstendikait und gedächtnüss

und nicht mit leiplicher sehung der augen ,

wann e
r

dannoch auff die selben weg nicht
kömen ist , nwr das er s

y

in seinem gemüt und
mit den augen seiner vernunfft beschawet und
betrachtet . ]

praesentialem , qua utuntur cives , et Die ander sehung [69b ] des gemüts und
verständikait haisset die zufällig sehung als
die menschen gemain kleich ir notdurfft be
trachten [und in irer vernunfft beschawen ,

was s
y

schicken , raten oder fürsehen wellen ,

das nement s
y

in dem gemüt für sich , und
beleibert darauf , als ob s

y
das mit leip

lichen augen auswendig sähen ) .
mediastinam , Die dritte sehung der vernunfft oder des
quam habueruntAdam e

t

Eva in paradiso . gemüts baisset die mithellig sehunge , die
selben haben Adam und Eva in dem para
deys gehabt .

Bei der dritten Art verſagt ſi
ch Hartlieb e
in Beiſpiel anzuführen , ver

mutlich weil d
ie Vorlage e
in

ſolches ſchon hat (Adam und Eva ) ; er greift aber

in der Überſetzung vollſtändig fehl , weil er die Ausdrücke ,viatores “ und „cives “

gänzlich mißverſteht . E
s ſind ,viatores “ nicht die laufend poten ' , ſondern die

, ,Erdenbürger “ im kirchlichen Sinne , ,cives nicht d
ie Bürger dieſer Welt , ſondern

d
ie ,cives patriae coelestis “ ! Die erſten haben nur dunkle , unvollkommene Vor

ſtellungen und Sehungen (aenigmaticae ) , die , cives ' ſehen von Angeſicht zu An
geſicht (praesentariae ) , beides nach dem Wort der Bibel ( Vulgata . Weim . Ausg .

Bibel . Bd . V , 661 ( 1 . Cor . 131 : Videmus nunc per speculum in aenigmate ,

tunc autem facie a
d

faciem ) . Die Sehung Adams und Evas iſt eine in der

Mitte ſtehende (mediastina ) , da ſie einerſeits Menſchen ſind und doch den Herrn
erblicken können . Bei Caeſarius folgt dann ſelber d

ie Erklärung der visio spiri
tualis “ als einer ſpekulativen , von Gott geſtützten Erfaſſung des Überirdiſchen ,

der Hartlieb eine weiter verwirrende Überſetzung gegenüberſtellt :

8
1 : Quid e
st

visio spiritualis ? Visio in - 69b : Was is
t

d
ie

verstentleich oder synn
tellectualis sive mentalis est , quando nec cor - leich sehung ? Die verstentleich oder synnik
pora nec imagines rerum videntur . . , sed in leich sehung ist die , wenn weder leipliche
incorporeis substantiis intuitus mentis mira noch bildliche ding ( 1 ) mit leiplichen augen
Dei figitur potentia . gesehen werdent , sunder in unleiplichen

wesen des gemüts sehung die wunderleich

mächtikait Gots mit einpildung gesehen wirt .
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Die Überſetzung gerät in d
ie Frre durch Hartliebs Auskunftsmittel , be
i

'ſchwierigen Stellen d
ie Begriffe nach ihrem Fnhalt wörtlich zu überſegen (vgl .

auch unten ) , di
e

Stelle iſt aber nicht ohne Reiz , wenn man ſieht , wie man da
mals ſolche ſcholaſtiſche Leiren zu meiſtern ſuchte . —

Eine andere Gattung von Zuſäten hat den Zweck den Ausdruck zu verſtärken ,

plaſtiſcher zu machen und d
a

werden denn auch Einzelzüge ſelbſtändig zugefügt .

Stärker :

1
3 peccatis gravissimis 16a in grossen sünden stinkend ) ligen ; 317 (nach J ) misit in

puteum 2 :24b warff er in [die tyeff der grausamlichen hell ] ; 321 mox flamma erupit 226a solich
flam und gestanck , das die sälig fraw nahentt verdorben wasl ; 91 conpunctio 77a eins
menschen herczenlich ) mitleiden ; 350 ut coluber 237u als ain (wütend g

y
.fftig ] slangen ;

Plaſtiſcher , Allgemeines durch konkretere Züge erſetzend :

1
5
0

qualiter imago haec regyret se ; 12
0

wie sich das pild (mit seinem anilicz von
der want zu uns gemachsam umbreydet ; 143 Sicque disparuerunt 115b verswunden sy

( vor seinen augen ] ; 331 licet 2301 Ja , man list der ding v
il ; 26 sola iaceret 27a allein

( a
n

irem pette 1 .ranck lag ; 145 infirmatus 117a mit kranchait nidergefallen [ zu pette ) ;

157 dormiturus 126a zu slaffen (nider in sein petstatt ) ; 132 sicut barbarus 107b in frömder
haydnischer watt ; 129 sed iteruin idem occurrit 1058 und als s

y

aber ein kerczen ergraiff ,

d
o

kam ir aber der lieb heylig zwelifpot sant Andres ; 302 daemones istos 217b (das geraicz ]

der tewffel ; 94 amplexatus est 79a slug sein arm umb sy (und umb iin hals ) .

Verſchiedene Einzelzüge werden zugefügt :

143 domine quis estis ? 116a Lieber herr , wer seyt ir , das ic
h

euch mocht erchennen .

Das wolt ic
h

gern . 238 huiusmodi levitates 185b solich leichtikait (als tanczen , fideln ,

pfeiffen ] ; 255 nescio cuius generis aviculam 193a ain redenden vogel , ( ob das wär spä . h ' ,

die tohen oder alster ) , ways ich nicht ; 26 ministris 27a zw kirchen was bei dem gots
und unnser lieben frawen dienst und bey der kerczen weihung ] ; 77 contendebam 63b auftlaynt
ich mich . . (mit ubelhandeln , slahen und rauffen für all aniler ] ; 193 ut nullam in iudiciis
respiceret personam 156a das e

r

in dem rechten chain person für die andern ansach
ſueder freuntschafft , adel noch nyetung der gaben , nur die gerechlikait allain ) ; 34 tantas
sanitates 34b grosse zaichen mit gesunt machen (und püssung aller geprechen hruncher
menschen . . . ]

Des weiteren ſucht Hartlieb auch ſpringende Darſtellung ſeiner Vorlage auss

zuebnen und deutlicher machende Zwiſchenglieder einzuſchieben . Nur einige Beiſpiele :

E
in

157 coelos vidit aperiri wird zu 126a [ ilo ward die vorgenant tochter ir augen
auff zuhymel heben . . . D

o

sach s
y , das . . . ; 127 naviculam subverterunt 104a das raubschiff an

einer seitten nyder druckten , das sich das schiff schöpfte und gancz undergieng ) : 194 Re
vertimini , Episcope , revertimini . Videte , si habeatis . . 157b d

o hyesz in der kranck her
wider zw im rüffen . Der pixchoff chert wider umb und maynt , er würd im die sünd des
todstags peichten , und so er zu dem kranchen herren kom , do sprach e

r

zu im : ) Herre , be
sehet , . . ; 4 mare transierunt ambo et ante Dauiatam mortui sunt ambo la Und also [hub er

sich gehorsamlich mit sampt dem vorgenanten priester , seinen g•ferten auf den weg und ]

schifften miteinander über mer und kamen für ein belegte statt genant Damiata ) .

Dieſe Neigung führt dann weiter dazu , auch andere Angaben , teils aus
der übrigen Erzählung ſi

ch ergebend , teils frei hinzugefügt , einzuflechten :

1
3

studuisse 16a e
in student [ zu Paris ) was ; 152 furata est illum 1
2
a die stal im

denselben kampp (und hat in noch ) ; 127 iussit eum nobis transmitti 103b schuff er uns
denselben (zand zegeben , als e

r uns auch worden ist ; 153 quod pene semper clausum
erat 123a die allzeit wolgesperret und auch die selb zeilt gesperret was ; 89 in domum . . .

amplam e
t hyemalem 76b in e
in weites haws ( in ei
n

sumerlauben , di
e

doch ] winterig was ;

und von ſolchen freien Zuſätzen iſ
t

dann nur e
in Schritt weiter ,wenn Hartlieb gelegent

lich überhaupt ſeine Phantaſie ſpielen läßt , jo bei IX , 48 ( S 202 ff . ) ; de milite ,
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qui virtute communionis in duello triumphavit ( = 1648), das nur eine ganz
freie Nacherzählung mit ſehr ausgedehnten , ausſchmückenden Zuſätzen iſ

t , und hier
hat er wieder , wie ſchon früher beobachtet wurde ( Euphorion XXV , 587 ) , beſon
deres Vergnügen , Sturm und Unwetter auf Meer und Waſſer frei auszumalen .

Ganz eigener Zuſatz , Maria betreffend , 2 nach : tentationes compescit , 6a ver
treibet . . die anfechtung der pösen geiste . [Die ungewiter und unstümkait
des meres unnd anndren grossen wilden wasser vertreibt und stillet ir nom
angerüffet ) ; 130 tanta tempestas 105b (vgl . die Alliteration ) ein gross ( unge
stümes ] ungewitter (und unbeschaidner starcker wynt ] ; 127 Nam Prior . .

in flumine Rheni maximum evasit periculum 1048 d
o was derselb unnser

preyal auff dem Rein ( in grossem ungewitter und sturm wynt in den sorgen
des tods mit den andren allen in dem schiff . Do rüfften sy a

n

den lieben

herren sand Johannes und seinen heyligen zand gegenwärtigen ( d . H . jie

führten den Zahn als Reliquie mit ) , do gelegt sich so pald dasselb unge
witer , das in nichcz a

n

irem leben geschach 'und das wasser des Reyns
ganz gestillt ward ] . -

4 . Weglaſſungen .

Was Hartlieb von d
e
r

Vorlage wegläßt , läßt ſich a
n Maſſe mit ſeinen

Zuſätzen nicht nur nicht vergleichen , ſondern gibt auch e
in völlig anderes Bild .

Zunächſt etwas ganz Äußerliches : er ſetzt die Streichung der Kapitelverweiſungen

und perſönlichen Erinnerungen des Caeſarius , wie ſi
e J ſchon begonnen hatte

(vgl . oben S . 352 f . ) , fort , wenn auch nicht ganz konſequent (118 audies in

distinctione duodecima capitulo quinto 96b wirstu hernach wol hören uſw . ;

247 in distinctione septima capitulo tertio 189b fehlt ; IX , 32 ( = 189 ) Et
sicut ipse confessus e

st mihi , adhuc enim vivit 153a fehlt ) ; Namen ver
ſchwinden ( 166 u

t

dicit Eusebius Emissenus 135a u
t dicit Eusebius ) , Verſe

läßt er weg , wohl weil er ſie nicht entſprechend überſetzen kann (141 u
t

habes

in hymno etc . , andere gibt er in Proſa wieder ,vgl . 2 Cuius preces b
is vitia = = BI . 5b

und den Herameter (315 quae in sequenti versiculo comprehenduntur : Pix ,
nix . . 224a bloß : - sind namlich newn tayl : Bernhardus [ ! ) , schnee uſw . ) .

Literariſche Verweiſungen , di
e

ihm vielleicht unbekannt ſind , werden geſtrichen

(144 quam barbarus , sicut in miraculis sancti Nycholai legitur , tulit 116b das
Barbarus der hayden . . auffsaczt ) , ei

n abfälliges Urteil des Caeſarius über die
Jahrmärkte entfällt ( 50 nundinas illas execrabiles 4

5 auff e
in jarmarckt ) .

Dann ſehen wir verſchiedene Weglaſſungen bei kirchlichen Dingen , d
ie

zweifellos einen vornehmeren Geſchmack Hartliebs verraten . Die mit einem Zitat
aus Hiob 3

2 , 19 verſehene Stelle von dem Prieſter , dem e
s vor andächtiger

Bewegung den Bauch faſt zerreißt , wie der Moſt im Faſſe beinahe tut (189 ut

esset venter eius , sicut scriptum est in Job , quasi mustum absque spiraculo ,

quod lagunculas novas dirumpsit - - 1534 ) , fehlt , und ebenſo das damit zu
ſammenhängende und gleich darauf folgende Zitat nach P

f
. 116 , 16 – 17 . Der

Arzt Hartlieb ſtreicht XII , 48 : von dem angenehmen Geruche des Magister Petrus
Cantor , deſſen Grab geöffnet wird ( 354 [nach J ] aperta tumba tam suavis odor
illius efferbuit , ut pares omnium illius flagrantia reficerentur ) . 195 heißt e

s :

neque panis ( sc . im Sakrament ) inter dentes neque saporem inter fauces
sensit , sed ipsum sacramentum sine masticatione per guttur eius in ventrem

defluxit , sic ut . . omnia eius interiora etc . – der ganze Verdauungsweg wird
alſo gezeigt . Hartlieb 1588 viel zurückhaltender : das ir das sacrament in dem
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mund a
ls

e
in hönig zeflos , aus dem mund in iren leib , also das aller ir leib . .

Daß irgend e
in Vogel ausdrücklich das Gebet lernt (255 nescio cuius generis avi

culam , quae e
x

assiduitate audiendi , eandem absolute satis proferre didicerat
orationem ) , iſt ausgelaſſen . Das franke Kind ſchreit nicht nach d

e
m

Sakrament

(200 fortiter clamavit ; Date mihi corpus , date mihi corpus Domini ) , ſondern
161b e

s pitten ward , umb das heylig sacrament , das im das solt geben

werden , und ebenſo entfallen d
ie

beſonderen lateiniſchen Bezeichnungen in d
e
n

beiden folgenden Belegen , vielleicht weil er ſie im erſten Falle als ſtörend , im

zweiten (Wanze ) als etwas geſchmacklos empfand (191 quot hic reposueritis
particulas ? Sic enim hostias vocare solent 154b mit der zal des heyligen

leichnam christi ; und ferner 215 cymex , qui vulgo pediculus parietinus
dicitur , apparuit in e

a ( sc . hostia ] decoctus 172a d
a ersachen sy , das ain

wancz darinn gepachen war ) . Und ſchließlich gibt er zwei Stellen ſo ſehr vers
einfacht wieder , daß e

r augenſcheinlich nur a
n

der Überſchwänglichkeit , init
welcher dieſes Kapitel ( IX , 31 , Mönch Ulrich ) überhaupt etwas ausgeſtattet iſt ,

Anſtoß genommen haben kann (188 animam virgineam efflavit , quae a coelestibus
paranymphis suscepta , in aethereum thalamum a

d nuptias agni et ad
amplexus sponsi deducta e

st 153a d
o gab e
r auff seinen kewschen gaist

und starb ; 188 u
t

tanta gratia dignus si
t , u
t

verbis eius non credere ,

si tibi propalaretur , sacrilegium iudicarés 153b bloß : das e
r wol solicher

gnaden wirdig is
t ; 188 terrae commendatus est 1532 und ward darnach

begraben . -

Nun aber beginnt etma ſeit der zehnten Diſtinktion eine immer deutlicher
hervortretende Neigung Hartliebs , überhaupt zu kürzen . Augenſcheinlich zog ſi

ch

die

ausgedehnte Arbeit doch etwas zu lange hinaus . Die ganze Verweiſung auf die ſchon
VII , 3 erzählte Geſchichte von der großen Überſchwemmung in Friesland mit den
erneuten Zahlenangaben verſchwindet (BI 189b ) , Zitate werden gelegentlich nur mit
den Anfangsworten angegeben (obeni Dist . X , S 234 ſind d

ie
beiden Verje

Luc . 21 , 25 — 26 vollſtändig zitiert , hier hat Hartlieb bloß d
e
n

erſten Teil des
erſten Verſe8 183a , die gleiche Stelle iſt ſpäter ebenfalls gekürzt zitiert 247 - - 1896 ) .

Beim Kapitel X , 39 beſchränkt er ſich gegenüber J und den neun Druckzeilen von S
auf zwei Zeilen , welche bloß d

ie

tatſächliche Angabe einer Kreuzederſcheinung ent
halten , vermutlich weil d

ie

beiden vorhergehenden Kapitel den gleichen Inhalt
hatten , und das eine Kapitel bei Caeſarius ebenfalls bloß den Tatbeſtand in

i

drei Zeilen brachte . Die Kürze des Ausdrucks mehrt ſi
ch (225 testimonium

castitatis atque conversionis 1938 der sach zeucknüss ; 357 (nach J ) vitio
avaritiae deceptus 2328 mit geittikait ; 357 de poena avaritiae 2328 von der
geitikaitt ; 357 d

e poena luxuriae 2328 von der unkewsch ) , beſonders dann

in der zwölften Diſtinktion , di
e

auch ſchon bei J ſtark gegenüber der andern Über
lieferung gefürzt erſcheint . Dieſes zum Schluſſe -Drängen aber gereichte der Übers
ſetzung nicht zum Schaden (XII : 340 nisi quod communis monasteii regula v

e
l

maiorum cohortantur exempla 233a das der gemain conventt helt und thun
sol ; 343 debitum carnis solvit 234b starb ; 346 (nach J ) sed consolans eum
defunctus ai

t

235b der : tod spruch ; 346 laeta voce dicentem 235b der sprach ) ,

und a
n der folgenden Stelle 344 / 45 (nach J ) : Respondit : Sic et si
c , Gertrudis

a
d

commemorationem beatae virginis in terram se iuxta me postravit et finita
collecta abiit . Abbatissa . . ſagt Hartlieb nur kurz 235a sagt ir , das geschehen
was . Die apptessin . . . , ſo daß wir hier eigentlich direkt eine Umkehrung ſeines
früheren , im vorigen Abſchnitte gekennzeichneten Verfahrens vor uns haben .
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5. Die eigentliche Überſebung .

Hartliebe Überſetzung ſchwankt zwiſchen Gegenſätzen . Auf der einen Seite
gelegentlich eine faſt völlige Herübernahme der lateiniſchen Wortfolge in faſt ſtla
viſchem Anſchluß an das Original (vgl . unten : lat. Einfluß ), auf der andern
Seite zeigt ſich e

in Hinüberſchwingen zu breit ausladender , gut geführter Er
zählung , bei Stoffen , welche dem Überſetzer ſichtlich Freude machen ( ſo VIII ,

59 = S 132 von Gerhard , d
e
n

der tewfel von Indien in einem Augenblick

nach Hauſe führt = 1066 ; X , 2 = S 218 von Winand , der in einer Stunde von
Jeruſalem nach Lüttich kam = 175b ; VII , 3 = S 4 die Überſchwemmung Fries
lands = 7

a ; VIII , 66 Hartlieb 65 = S 137 die Erſcheinung der Heiligen in

der Luft vor Alcazar = 100 ; VIII , 27 = S 102 die Strafe d
e
r

Damiaten wegen

Schändung des Kruzifires = 846 ; IX , 48 [wie überhaupt die ganze zweite Hälfte
von Dist . IX ] = S 203 von dem Ritter , der durch die Kraft des Sakramentes

im Zweifampf ſiegt = 164a ; IX , 12 vom Sakrament , das , in d
e
n

Fluß ge
worfen , die Reger ertränkte = 142b uſw . ) . .

Ebenſo ſehen wir dann d
e
n

Gegenſatz zwiſchen den flüſſig wiedergegebenen

kleineren Kapiteln der zwölften Diſtinktion , und den ſchwierigen , ſchwerfälligen
und dazu nicht immer treffend wiedergegebenen abſtrakten , ſcholaſtiſch -kirchlichen
Erörterungen ( I , 16 [ 17 ] : Mönch Chriſtian von Hemmenrode , die theoretiſierenden
Bemerkungen über das Entrüdtſein = S20 vgl . 22b ; I , 16 = S 22 über d

ie Arten
des himmliſchen Verdienſtes (meritum vero constitit . . ] = 24b ; VIII , 4 = S 83
über Träume und Sehungen . Das letzte Kapitel d

e
r

zwölften Diſtinktion ( = S 363 ) ,

die Herrlichkeit des himmliſchen Jeruſalem ſchildernd , iſt ebenfalls durch d
ie ab

ſtrakte Art d
e
r

Vorlage wieder zum Teil nach früheren Kapiteln recht ungelenk uſw . ) ,

und auch zwiſchendurch hat Hartlieb gelegentlich im einzelnen ſteifere Wendungen :

4 arte pugil 7b ei
n

man in der kunst schirmens mit dem schwert ; eine neu an
gelegte Befeſtigung überträgt e

r : 371 ) aedificavit castrum 36b1 ) ei
n

vessten von

neuen dingen ; 123 inter natos mulierum 100b under kindlein menleichs
samens von weiber leib geporn ; 85 secum ratiocinando 726 Er ward im selber

wechselred , frag und antwort seines gemüts berüren , als o
b e
r spräch ;

198 sacrae communioni non interesse 160a nicht doselbs gewesen in gegen

würtikait der empfahung des (wirdigen ] sacraments ; 108 Deinde quod . .

89a darnach is
t

das ein sache , das . . uſ
w
. )

U
m

nun aber der ſchwierigen abſtrakten Stellen Herr zu werden , wählt
Hartlieb , abgeſehen von dem ſchon oben erörterten Mittel der Zuſätze , wie auch ſchon
oben angedeutet , den etwas bedenklichen Weg allzul wörtlicher Überſetzung
der entſcheidenden Begriffe . Das kirchliche Verdienſt (meritum ) . des Chriſten erſcheint

bei Caefarius ( = S 22 ) bei Hartlieb 24b :

Meritum enim consistit :

penes gratiam efficaciter , der Ton zu dem ewigen leben , der ligt be

quämleich a
n

der gnade Gottes ,

penes liberum arbitrium occasionaliter , zufällikleich a
n

den freyen aygen willen ,

penes virtutes formaliter , und ligt gestaltleich bey den tugenden ,

1 ) Einfache arabiſche Zahlen bedeuten ſtets , wie erneut hervorgehoben werden ſoll , die
Seitenzahl der Ausgabe von Strange ( = S ) ; Blattzahlen mit a oder b die Seiten der deutſchen
Überſetung in der Handſchrift .
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bei Hartlieb 24b :bei Caeſarius (= 22)
Meritum enim consistit :

penes motus virtutum essentialiter , bei den bebegungen der tugenden . . . we
senleich ,

penes opera virtutum instrumentaliter 1). bei d
e
n

wercken d
e
r

tagenden . . . ligt es

werckchzeugleich .

Ebenſo gibt e
r

179 cum fides via si
t

a
d speciem mit 145a seind das is
t , das

der gelaube e
in weg is
t

zu der gestalt ( d . i . Erſcheinung ) . Als d
e
r

Bäckers
frau das Brot zu Miſt verwandelt wird , heißt e

s

bei Caeſarius 231 Extrahens
vero panes , cum reperissent formam non substantiam , extimuit , während e

s

bei Hartlieb viel undeutlicher lautet 181b Da sy die gestalt ( sc . des Brotes , die
Laibform ) aus dem offen dett , da erschrack sy . . und ſchließlich wird das
Hiobzitat 2

1 , 13 aus 331 Ducunt (nach J ) , in bonos dies suos e
t

in puncto

descendunt in infernum zu 229b : Die sunder vertryben in gutten tagen und
wollusten ir zeitt , und werden in die hell versenckt in uim puncten ? ) ! -

Dieſen Beiſpielen gegenüber geht aber in weitgehenderem Maße und durch
den ganzen Tert das ſtete Beſtreben Hartlieb8 , auch ohne direkte Zuſätze , durch
den Ausdruck ſelbſt ſeine Darſtellung deutlicher , plaſtiſcher , greifbarer , überſichtlicher

zu geſtalten . So ſet er konkretere Ausdrücke ſtatt der allgemeinen :

290 coelos penetrare 2128 durch die wolcken , dazu 8
9

flavum 76a ein wolkenfarbe
het ; 75 moriturus 62a so e

r mit dem tod arbait ; 104 agonizantem 86b in den zügen mit
dem tod arbeiten ; 274 moriens 203b a

n

dem tod pett ; 305 moreretur 219a da der am tod
pett lag ; 344 nuper defuncto 231b neulich vergraben was ; 213a quo 171 a aus dcs mund ;

265 praeoccupatis eius ( sc . der Schlange ) itineribus occisus est 1988 der erslug sy der
man der frawen zwischen iren pain .

E
in beſonderes Mittel aber , de
n

logiſchen Zuſammenhang herauszuarbeiten
und eine möglichſt deutliche Verknüpfung der Säge zu erzielen , iſt d

ie durch
gehende Wiedergabe lateiniſcher Pronomina oder relativiſcher Anknüpfungen durch
ſubſtantiviſche Ausdrücke , eine Gewohnheit , wie ſi

e

z . B . Wenzlau , a . a . Q .

S . 67 f . auch bei Johann von Neumarkt hervorhebt . So heißt es :

3 eadem 6
b

dieselben ir genad hilff und guttut ; 15 eam 18a diesselb muter der parm
herezikait ; 16 hunc vigilans 19a Denselben münich hatt der . . wachend münch ; 18 Qui
21a Und d

o

derselb gestochen ; 25 Cuius latera 26b Dir selb lailler scitten ; 85 quid potissi
num eligeres 726 wer dir dieselb offenbarung aller liebste ; 155 ille cessit 124b d

o

waich
derselb gross swär stain ; 143 Hic beatum Nycholaum 115b Der selb jung chnab hett den
heyligen S . N . ; 168 Quid fecisti ; 137a Wes begyneht ir mit dem chindlein ; 81 quod
postulas 70a dieselben dein fragung ; 82 Quem 70b dasselbe lieb kindlein ; 93 Qui 786 Der
milte Got , . ; 110 per quas 90b durch die selben syben tugent und aigenschaffte ; 162 Is . .

1 ) Caeſarius nennt ſeine Quelle : , e
x Regulis Theologiae . E
s

ſind , worauf mich Herr
Franziskanerpater Ambroſius Styra freundlichſt aufmerkjam macht , die Regulae Theologiae des
Alanus ab insulis ( † 1202 ) . Hier werden (Migne Patr . Bd . 210 , Sp . 669 ) dieſe Zujammens
hänge eingehender erörtert : ,Libertas enim arbitrii occasio est meriti : penes enim liberum
arbitrium est velle vel nolle : nec ipsum est efficiens causa , sed a

d

hoc faciens , non suffi
ciens . Virtus vero est causa formalis meriti , ex qua tamquam e

x

forma procedit motus ,

quo meremur . Ipse antem motus essentialitan meritum est , quia penes ipsum motum proprie
consistit meritum . Gratia vero efficit , quod ipse motus est meritum , sine gratia enim nullus
motus , vel opus erit meritum : et ita penes gratiam consistit meritum efficaciter . Opus ex
terius est quasi causa instrumentalis meriti : et ita penes opus consistit ipsum meritum
instrumentaliter .

2 ) Luther : ,Sie werden alt bei guten Tagen und erſchrecken faum einen Augenblic vor
der Hölle .
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e
in
e
r

Stelle

u
it di
e h
e
m

descen

,

werdye

converso . . diem praefixit 129b Do sprach der wegfertig man ; 320 De quo 226a Von dem loch
fragt sy . . ; 332 respondit 230a Der ar

m

cardinal sprach ; 340 Ille vero 233a Der selb mönch ;

145 : qui eum e
x parte altera circumstetere . 117b : dieselben drey umbstunden den selben

kranchen schuler . .

Man ſieht hier auch d
ie Vorliebe für e
in verdeutlichendes ,derselbe ' , dem

ſi
ch

ebenſo e
in

zurückweiſendes ,vorgenant ' zur Seite ſtellt .

Raum in Betracht dagegen kommt die Beibehaltung des Pronomens oder
gar umgekehrt d

ie Einſetung des Pronomens für den Subſtantivbegriff ( 18 Quem
20b den mocht e

r ; 192 a
it infima 155b sy antwurt ; 132 in oculis uxoris

107a das in iren augen ) .

Neben der Verdeutlichung d
ie Verſtärkung : (343 mox liberabor 234a von

stund a
n erledigt ; 114 carnes meas 93a zugleich mit glücklicher Berückſichtigung

des lateiniſchen Plurals : mein kranchen glider des fleischs ) , er löſt abſtrakte
Bilder mit Geſchick auf (158 ariditatem suae Diocesis 127b das die dürren
herczen befeuchtett ; 281 desertis castitatis e

t

innocentiae castris 207a a
ll

sein e
r , wird und kewschait verlyess ) , ändert auch einen Vergleich 175 f . illi

sancti quasi plumbum descendentes 143a als d
y

wären stain ) und e
s gelingt

ih
m

(vgl . auch d
ie Seeſturmſchilderungen ) , auch ſelbſtändig d
ie poetiſche Färbung

einer Stelle ( 203 longas regibus esse manus 165a das des und eines yeglichen
kaysers gewalt und swert weyt und lang sneydet . . ) . Wortſpiele ſucht e

r

wenigſtens durch Antitheſen wiederzugeben : (285 in militia n
e

dicam in malitia
209a in der ritterschaft , ich main nit die ritterschafft Gotts , sundern in

der welt üppikait ) , ſeßt lebhaftere Wendungen e
in : 85 Quid ergo ? 73a Ey

wie e
z dann zu versten ? ; 22 ut quid ? 24b Ey , warumb chestig wir uns

denn ? ; 144 E
t

illa ; Deliras ? 116a Die fraw sprach : Wie is
t

dir geschehen ?

Pist du abiczig worden ? ; 153 Beneveniant nobis 123b ; Willekomen und
vil wol komen süllen uns sein . .

Was Hirſch , a . a . D . S . 123 , Hartlieb als pedantiſche , papierene Steifheit
vorhält , daß Caeſarius ſein Werk a

ls Dialog zwiſchen Monachus und Novicius ,
Hartlieb aber a

ls

einfach geſchriebenes Buch empfindet , fällt deswegen nicht ſo
ins Gewicht , weil Hartlieb dieſe Auffaſſung von vornherein aufnimmt und kon
ſequent feſthält , vgl . noch : 272 audientibus gratiora 202b so hörn sy die leser

dester lieber . . .

Und u
m

ſeiner inneren Überſetzungswirkſamkeit willen ſetze ic
h

dann auch

den ebenfalls ſtiliſtiſchen Geſichtspunkt des Wechſels zwiſchen der direkten und

indirekten Rede hieher , weil Hartlieb in beſonderer Weiſe , um eine lebhaftere Dars
ſtellung zu erreichen , di

e

fühler erzählende indirekte Rede mit Bewußtſein und
überaus häufig durch direkte Rede wiedergibt , ſo b

e
i

Gebet , Anweiſung der

geiſtlichen Oberen , Zank u
ſw .

51 : dicens se vinum pro aqua ministratum . 46a : ,Du gibst mir wein für wasser . ' ( d . h .

Quod cum ille negasset , asserens se hau der Herr schilt ! ) Der chnecht stund des
sisse aquam de situla , . . . in laugen und sprach : ,Herre ich han . . ,

il wo
l

koncezig
wordent

p
a
s
?116a D
id ? 24 " B
y : 85 "Quichette
,sunde

4
5 : dicens se non posse audire neque ser .

mones Hieronimi . .

42a : sprach zu im : ,Lieber herre und vater ,

ich mag nicht gehören die predig . . ' .

5
3 : a diabolo se liberatum clamitans 47a : und sprach . . mit lautter stymm : ,Gott

sey gedanckt , ic
h

fin erledigt . .

Euphorion . XXVI 3
2
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56 : abbas moram improperaret 49b : er sprach : ,Wie kompt ir so gar lanck
sam

Caeſarius geht nach direkter Rede zur Erzählung über, Hartlieb ſeķt d
ie

erſtere fort :

7
7 : . . nullum laedam . Elegitque diem 63b ; das ic
h . . nichts . . laydigen w
il

und
sabbati . . erwell mir dazu den sampcztag . . '

Ebenſo :

7
8 : minas addens ( sc .Maria ) , si negligeret , 64b : (fortſeyend : ) , . . . . Versaumpt er das , es

tu im nicht gut .

134 : Conquerens se a
b

e
a ( sc .Apostel Judas ] 108b : warum hast d
u

mich gestern ver
schmähet ?

Die Äbtiſſin heißt das Kind ſchlaffen gehn :

157 : ad exeundum impelleret 126a : und sprach zu im : ,Gang für dich
slaf ' en als vormals , dein zeilt is

t hyn . “

349 : peregrinus promisit , quia numquam
inebriaretur

236b : zu dem engel sprach der pilgrim . . :

Lieber herr , helfft mir , ich swer euch ,

das ich ewikleich kain wein mer trincken
wil ?

Umgekehrt läßt aber Hartlieb , auch gegen die Vorlage , bei kurzen Geſprächen
von geringerer Bedeutung , zunächſt indirekte Rede eintreten , und bloß die legte
wichtigere Antwort erſcheint dann direkt :

5
0 : Estne inceptum ? Dicentibus illis : etiam , 44b : di
e

fragt e
r , ob der turney angehaben

respondit : Quis fortius ibi facit ? Dominus wär . S
y

sprachen , es wär geschechen . Er
Walterus , inquiunt . . fragt , wer das best d

o getan hett . Sy
sprachen : Herr Walther . . ,

7
3 : cum diceret : cur modo rides ? Respondit :

cur non rideam ?

60a : fragt , warumb er . . gelacht het , er ant .
wurt : Solt ich nicht pilleich lachen ?

342 : cum . . diceret , unde tam subito a
d
-

venis e
t quid quaeris ? respondit ille :

Mortuus sum . .

234a : fragt in , von wann e
r

käm . E
r sprach :

Ich pin tod . . '

Oder e
r

bleibt in geeigneten Fällen der Vorlage gegenüber in ſachlichem

Berichte , ſeyt ih
n ſogar ſelbſt e
in :

347 : Volentem intrare . . communicant e
t

236a : Wer dar ein geen wil , der dwtt sein
inungunt . Videbitis , inquiunt , hac nocte . peicht . . S

y

sagen , das er in der selben
nacht sech ,

202 : respondit : cum denuo venerit a
d

te . .

hostiam e
i porrigas non benedictam . .

163a : und sprach zu im , wenn sy fürbas

zu im käme . . , so solt er ir ein unge
segnet oblat raychen . .

220 f . ei suasit dicens : Anno revoluto , eodem
die e

t

eadem hora . . iterum minuas .

176b : und ryet im , das er gleich über ain
jar . . das plutt lyess gleich auff derselben
ader . . ,
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geht dann aber doch beim Höhepunkt eines Geſpräches nach Einſchiebung tatſächs
licher Erweiterungen in die direkte Rede zurück :

194 : aegrotus eum (sc. den bischof ) revo - 157b : do hyesz in der kranck her wider zu
cavit , dicens : ,Revertimini, domine , Epis im rüffen . Der pischoff chert wider umb
cope , revertimini. Videte , si in pixide und maint . . . do sprach er (sc. der
habeatis corpus Christi ? kranke ) zu im : „Herre , besehet die püch

sen, ob ir noch unnsers herren leichnam
darinne fyndet .“

So läßt Hartlieb d
ie

direkte Rede durchaus a
ls das Stärkere wirken .

6 . Reichtum der ſprachlichen Wendungen .

Geradezu überraſchend erſcheint bei Hartlieb die Vielſeitigkeit ſeines ſprach -

lichen Ausdrucks . Hier iſt nichts von ſtets ſi
ch wiederholenden , verknöcherten Wen

dungen (die Synonyma haben eine eigene Geſchichte ) , mit großem Geſchick weiß

e
r

aus d
e
m

Zuſammenhang heraus einen beſonderen Ausdruck zu finden ; der
gleiche Begriff , das gleiche Wort der Vorlage wird zwanglos immer aufs neue
anders überſetzt ( 4 iniuriam g

b frävel und lesterung ; 10 iuiuriam 14a pös

gewalt und unrecht ; 68 quantae virtutis sunt unguenta 56b wie grosser
krefft und fruchtperkait ; 316 similis domino in omni virtute 224a gleich

in aller zucht und gehorsam , 293 cuius virtutem 2136 ir dienst und leyden

(darin beſteht hier d
ie virtus ! ) ; 327 adulteria . . virtutes iudicans 228a eprechen

sein a
in

lob und eer [ sc . nach ſeiner Meinung ] ; 358 tantam virtutem tribuit

[ sc . deus ] 240b solich krafft und vermügen gab ; 358 cuius [ sc . Christi ]

virtute 240b durch sein krafft und tugentt ) ; oder : 234 erunt . . et in terra
pressuras gentium 1834 und auff der erd geschicht nottnuss und zwanck
der menschen ; 247 erit in terra pressura gentium 189b e

s geschehen auff

der erd kestigung der menschen .

Um nun aber im Zuſammenhang e
in Beiſpiel der Vielſeitigkeit des Aus

drucks bei Hartlieb zu geben , greife ic
h

das ſo häufig vorkommende Wort ,visio ' ,

d . i . die Sehung , Erſcheinung in ihren verſchiedenſten Formen , heraus und
verfolge überſichtlich ſeine Wiedergabe durch die verſchiedenen Abſchnitte .

Dist . VII :

2 : eius ( sc . Maria ) visione nulla visio dignior 5
b : über ir sunne chlares angesicht oder
ansehung is
t

chain sehung wirdiger ,

1
2 : visio omnis 15b : alle dieselb sehung

2
1 : cum d
e huiusmodi visionibus conferremus 24a : von derselben matery sölcher offen

barung ze red kömen

2
6 : sancta virgo in visione hac . . Jacob

Patriarchae aequalis quem similen via
sionem . . . vidisse .

27a : die . . junckfraw in derselben sehung

oder Türkömung zu geleichen sey . .

Jacob , von dem wir lesen , das e
r

des
gleichen . . sah

2
7 : non possum visionem apostoli huic prae -

ferre . . .

99b : sand Pauls . . sehung oder enzuckung
der (vorgeschriben enzuckung der junck

trawen ] fü
r

geseczen

2
7 : ta
m

manifesta e
t

sublimis erat visio 28a : Dieselbe enzukchung und sehung

3
2
*
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Dist. VIII : „de diversis' visionibus.“ Hier ſteht d
e
s

öfteren zunächſt

bloß sehung “ ; 3 . B .

8
0 : distinctionem diversarum visionum 68b : d
ie unterschaydung mancherlay se

hunge

8
0 : per quam humanae visioni condescendat

coelestis exercitus
686 : dar durch der menschlichen sehung die
hijmlische schar . .

8
0 : de diversis visionibus 66a : (Regiſter ) von manigerlay geistleichen

sehungen und fürkömen .

8
1 : visionem intellectualem

8
1 : Quid e
st risio intellectualis

69a : verstentlichen sehung

69b : Was is
t

d
ie

verstenileich sehung oder
synnleich sehung

81 : visionem quarumlibet rerum 69b : die sehung oder beschawung allerlay
dinger ,

8
3 : visio nocturna 71b : Die nächtleich sehung in den trawmen ,

und ſo weiter in dieſen Kapiteln BI . 72a . . 72b . . 74a , daun :

9
3 : illa visione 78b : ob er dieselben offenwarung

9
4 : visio Domenicae passionis 79a : di
e

sehung und betrachtung des . . .

leydens . . . Christi

112 : Ecce si
c . . Dominus visioni nostrae 92a : wie . . Gott unserm begern nachhenget

condescendit .

123 : de ta
m

clara •visione cogitare coepit 100a : und ward gar vast noch dem selben
fürkomen gedencken

129 : nunc . . subnectas visiones . Mon :

Licet . .

Apostoli per visionem multis appareant . . .

104b : sag mir . . von den versprochen se

hungen . Mon . : Wie . . di
e

beyligen zwelf
poten fyl lewten fürkömen und erscheynen

Nachdem längere Zeit dann wieder bloß „sehung gebraucht war , erſcheint :
141 : Quanta si

t
in visionibus beatorum con - 114b : wie gross die trostung der heyligen

fessorum consolatio peichtiger sey , damit sy . . in iren e
r

145 : qui mihi visionem hanc retulit 117a : mir das fürkömen und sehung selber
gesagt hatt

1212 : dasselbe wundersaichen150 : haec visio miraculosa (das Bild der hr .

Katharina , das verſchoben war , dreht ſi
ch

richtig )

152 : causa foret illius visionis (Erſcheinung
von zwei junckfrawen )

123a : was sölich scheynung bedewtten möchte

158 : scalam , per quam humanae visioni
sancti condescenderent , cuius duo latera
duo dixi genera visionum . . Quae est illius

[ sc . visionis ) interpretatio ?

127a : dadurch dem menschlichen gesicht (hier
alſo in urſprünglicherer Bedeutung ! zu augen

die heyligen a
b

und auffgestigen sind .

die zwo seitten . . sind bedewttend zway
erlay sehung oder beschawung . . Wie is

t

die auslegung des fürkömens oder sehens
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Dist . IX :
168 : cum nescis cui visionem revelasset . .
(Chriſtus war als Kind erſchienen) quodam
die de auctore tantae visionis

137a : Er sagt darnach sölich geschicht und
sehung . Eins . . tags ward er gefragt nach
dem , der solich wunder und verwandlung
gesehen hett . .

169 : visionem exposuit (nach J ) . . occasione
eiusdem visionis

138a : alles, das er also in der mess gesehen

hett , . . von sölichs sehen wegen .

170 : de visione quam de interrogatione ter -
ritus

138b : erschrack . . der frag und auch des
sehens

170 : personam tanta visione dignam ! Gott* 138b : die selben personem , dem
soliche gnad getan hett

140a : Hör nun von den würmlein172 : audi nunc de vermiculis visiones

178 : eandem visionem nequaquam sibi ad
iudicium , sed ad consolationem concessam
speravit . (Abt Daniel ſieht Blut im Kelch.)

145a : nam er im des nicht sorge , das ez im
zu urtail . .

147a : ob solicher sehung und wunderzaichen . .182 : de tam mirabili visione (vergoſſener Meß -
wein wird Blut im Corporal)

190 : Hoc sequens visio prodit . 153a : Das offennwart dir das hernach ge

schriben exempel

197 : Unde frater ille 159b : Und von sölichem für könen und sehen
nam . . der pruder

Dist. X :

219: p
e
r

risionem nocturnam

220 : Miratus d
e

tam manifesta visione

176a : der sach des nachtes . . das er
176a :wundert in doch , das er das so offenlich
gesehen hett

In dieſer zehnten Diſtinktion beginnt nun d
ie Wiedergabe von , visio mit

,gesicht ' , welche alſo d
ie hauptſächliche Wiedergabe durch „sehung ' ablöſt und

allmählich bis zum Ende d
ie

herrſchende wird (vgi . ähnlich unten den ſubſtanti
vierten Gebrauch des Adjektivs S . 523 ) :

220 : si . . stolam vidisti , vera est visio . . 176 : so is
t

mein gesicht war . . von stund
Mox quasi de visione certificatus . . a

n

ward e
r

vertröst , das dicz gesicht
recht wäre

Dist . XI :

273 : . . huiusmodi visionem vidit . . et cessavit 203a : da was ain convers . . sehentt ain
risio figurativo , (Ein Bruder hat ei

n

Ge - sölich gesicht . . da hörtt auff sein gesicht .

ſpräch mit Maria )

275 : divinas videre visiones ( ei
n

blinder Bruder 204a : das er offt die göttlichen gesicht be
hat Geſichte ) scha wet

276 : visionem revelare dignatus est 204b : ai
n

pruder . . dem het Gott verlyhen
das gesicht

279 : quid est quod in gloria civis coelestis

· visa est macula ? Mon . : Propter viventes
visio eadem ostensa est .

206a : was is
t , das gesehen ist in dem wir

digen man ain makel und fleck ? Mon . :

Durch die lebenden ist im diser makel
erzaigt . . .
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Statt des allgemeinen Ausdruckes iſ
t

alſo hier aus d
e
m

Zuſammenhange

heraus das Beſondere aufgenommen .

284 : Visio haec sicut et subsequens (Erſchei : 2088 : Das gesicht und das darnach sind mir
mungen bei Sterbenden : ſchwarze Männer
und Raben )

290 : compunctus d
e

visione , (Seele a
ls

weiße
Taube )

212a : e
r

ward vast in sich geschlagen und
sprach . .

296 : referens si visionem 2152 : sagt im alles , dos er gesehen hett

304 : visum intelligens 218b : verstund gesicht und bedewttung

Dist . XII :

321 : retulisset visionem satis terribilem (Graf
Wilhelm erſcheint aus dem Fegefeuer )

226a : gar ain grausamleich gesicht

340 : in testimonium tam manifestae visionis . . 233b : zw zewgnws aines sölichen grossen
gesicht und zaichen

346 : se fuisse in purgatorio , id est in ca -

rentia divinae visionis ( d . h . ohne Gott zu

sehen ! )

235b : das er . . gemangelt hett der besehung
Gottes

Hier ſteht ,visio ' wieder in urſprünglicher Bedeutung d
e
s

wirklichen Sehens ,

und ſomit erſcheint auch die Überſetzung wiederum eine andere . Ein verſtorbener
Bruder erzählt einem Lebenden , de

m

e
r aus d
e
m

Fegefeuer erſcheint , daß e
r Gott

noch nicht ſehen könne . Von der Erſcheinung ſelbſt aber heißt es :

[ zu 346 ] nach J : Mane visionem abbati reci - 235b : Des morgens sagt er de
m

appt sein
tavit gesicht ,

347 : nec . . Dei visione fruantur 236a : Gott nit gesehen mügen

347 : multi reversi snnt , quorum visiones . . 236a : so sind auch vil wider kömen . Der
conscriptae sunt selben sag beschreiben dann . .

Aus dieſer außerordentlich vielſeitigen Wiedergabe eines freilich inhaltreichen
Begriffes mit ſeinen ſtets aus dem jeweiligen Zuſammenhange gewonnenen Schattie
rungen erkennt man auch wieder deutlich den trop allen Mängeln hohen Wert
von Hartliebs Überſetzung , beſonders für die damalige Zeit .

7 . Synonyma .

Die Unterſuchungen über die Bedeutung und d
e
n

Einfluß der Kanzlei
ſprache , von welcher d

ie Synonymit einen Teil darſtellt , knüpfen ſi
ch a
n

den Namen .Konrad Burdachs 1 ) , und auch der erſte Hinweis Szama

1 ) Seine Äußerungen über dieſe Probleme , doch ſtets nur ſummariſch und andeutend ſchon
ſeit 1886 : Anzeiger f . dtich . Altertum und dtích . Lit . 1

2 . Bd . 1886 . S . 100 f . ; Centralblatt f .

Bibliothefsweſen . 8 . Jahrg . 1891 . S . 464 = Vom Mittelalter 3 . Ref . 11 . S . 103 ; Zur Ges
ſchichte d . nhd . Schriftſprache = Feſtgabe f . Nud . Hildebrand . Lp39 . 1894 . S . 307 - 69 ; Dtích .

Lit . - Ztg . 1898 . 24 . Dez . Sp . 1963 f . ; Sit . - Ber . d . Berl . Ak . d . Wiſi . 1905 . 27 . April . S . 455
und 1909 . 1 . April . S . 520 ff . ; Vom Mittelalter z . Ref . 31 her : Der Adermann aus Böhmen .
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tolskis'), den schon Edw. Schröders in der ersten eingehenden Würdigung einer

deutschen Synonymik zustimmend hervorhob, geht, wenn auch nicht ohne weiteres
erkennbar, auf mündliche Mitteilungen Burdachs zurück^). Die Anregungen Bürbachs
erscheinen wirksam in der schon oben herangezogenen Arbeit vonWeuzlnu^), zum Teil

auch bei Straußb). Hirsch, a. a. O. S. 120 f. äußert sich über die in Hartlicbs
Aleranderbuch hervortretenden Synonyma nur ganz flüchtig. Ich selbst konnte von
Burdach, auch bezüglich des Problems der rhythmischen Satzschlüsse (c-urüus) wert

vollste Anregungen nnd Hinweise empfangen und sogar die Druckbogen seines

neueste» Buches") benutzen, wofür ic
h

ganz besonders herzlichen Dank abzu
statten habe.

Seine zerstreuten Anregungen und Bemerkungen zunächst zusammenfassend,

hat Burdach zuletzt ^
) in einein Akndemievortrag, dann in den soeben erwähnten

Untersuchungen über die schlcs.-böhm. Bricfmuster^) gezeigt, daß die Verbindung

sinnähnlichcr Werke als stilistische Manier, wie si
e

sich in der Prosa der Kanzleien,
Luthers n»d anderer Schriftsteller des 14. bis 18, Jahrhunderts zeigt, nicht altes
volkstümliches Erbgut sei"), sondern zurückgehe auf den Schulbctrieb der mittel
alterlichen lateinischen Rhetorik, die wiederum unter frühantikem, altsophistischcm

Einflüsse steht. Entscheidend auf die Ausgestaltung dieser mittelalterlichen Rhetorik
wirkte die altröinische ,Iilil?t«rü^ ml Ilerenninin', ein rhetorisches Vchrbuch, das
lange Zeit Cicero zugeschrieben ward uud, mit dessen Jugendschrift ,cie inventiono'

jahrhundertelang unauflöslich verbunden, außerordentlichen Einfluß ausübte. In
glänzender Weise zeigt Bürbach, Schles.-böhm. Briefmustcr, S. 57— 130, den
Einfluß dieser Hcrenniusrhctorik dnrch das ganze Mittelalter Kindurch.
Wir sehen hier ihren Einfluß auf die gegliederte Periode, die Figuren der

Rede, den wechselnden Sntzrhythmus, die synonymische Häufung „dem Mittel
alter und der Renaissance zu verschiedenartiger Anwendung übermittelt", wir

sehen weiter die Entwicklung zur mittelalterlichen Neimprosn, zu den Gebilden der

S. 16ö f. — Ii» zweite» Teile der Ausgabe des Ackermann sollte das ganze Problem der symmetrische»
Häusling sy»o»ymische» Ausdruckes »»d das damit znsnmmcichangendc der rhythmischen Satz»
bildung, nnmeiitlich des rhythmischen SatMiSgniigcS Kursus) noch weiter in gröstcrcm Zusammen
bange zur Erörterung komme», doch»lichten, dn die biographisch literarhistorische Darstellung über

Erwarten anschwoll, mit Rücksicht ans die gegenwärtige Notlage diese «ursu«u»tcrs»ch>,»ge» aus<

geschiedenwerbe», Ei» Teil davon is
t

verwertet i» der Akadcmieabhandlimg von 1!)23, anderes

wird vo» B, seinerzeit gesondert veröffentlicht werden,

l) Sicgsr, Szamntolski, Ulrichs vo» Hnttc» driitschc Schriften, Bcrl, Diss,
IM, S, 19 ff,

— Dan» vollständig Quelle» »»d Forschungen, 1,XVll, Straßburg 1891. S, 19 ff
,

>
) Edw, Schröder, Iac, Schöpver von Dortmund und seine deutsche Synonymik. Mar«

imrgcr Univ, Progr. 1889, S, Ms,

') Die gleichzeitigen »ulersuchimgc» vo» P
,

^oochiuisohn, A»S der Vorgeschichte der i>or>
mularc »nd deutsch rlistorie», Ztschr. s

,

dtsch. Alt, Bd, 37, <1U93,) S, -24—121 blieben leider
zunächst ohne Folge,

Fr, Weuzla», ,^>vci ttnd Dieigliedrigkeit usw, Halle 1906,

°) Br, Strauß, Der llbersetzer Nicolau« von Wyle. I>»I»sstr», «XVIII, Berlin 1912,
Vom Mittelalter z. Ncf, Forschungen zur Geschichteder deutschen Bildung V

,
1
. 1
,

Teil,
Berlin 192«, Weidmann. (Schlcs. böhm, Briefniuster a, d

.

Wende des 14, Jahrhundert«, Her,
unter Mitwirkung vo» <H»st. Bcberincycr vo» Konr. Bürbachs

') jt, Burdach, Zwei' und inehrglicdrige s»no»y»,ischc Ausdrücke der deutschen Prosa,
Sitz,»Ber, d

. Bcrl, Ak. d. Wiss, 1923. 26, April. S. »4 (erscheint vollständig in de» Sitzung«,
berichten),

') Schlcs, böl,m, Bricsmnstcr, Einl, K„p, I
, S, »5 ff,, 98 ff., 104 f., 11« ff, »ttd cbenda

». Beberineycr. S. 202 f,

»
)

Noch H
,

RUckcrt, Gcsch, d
,

nhdtsch, Schriftsprache, Leipzig 187S. 2
. 129 ff
. »nd P
.

Pietsch,

Martin Luther und die hochdeutscheSchriftsprache. Breslau 1883. S. 116 ff
.

hielten si
e

dafür.
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Hroswitha und andern Denkmälern bis zur „humanistischen Rhythmik Petrarcas
und des Ackermanns aus Böhmen').
In diese Überlieferung hinein stellt sich nun auch Hartlieb mit seiner Caefarius-

übersetzung. Aber man erkennt sehr bald, daß hier die Prosa Hartliebs — auch
in Brandan zeigten sich Ansätze, Euphorion XXV, 576 ff. — doch andern Gesetzen
folgt, als die der mehr i

n

äußerlicher und erstarrter Anwendung stecken gebliebene
der etwa gleichzeitigen Frühhumanisten Wyle^), Schlüsselfeldcr (Arigo)»), Stainhöwel.
Indem wir aber die nach rückwärts führenden Fäden aufzeigen, werden wir

auch zugleich erkennen, daß Hartlieb das Überkommene keineswegs bloß starr
und verknöchert verwendet wie etwa Wyle (Strauß, S. 158), sondern daß er,
indem er die überlieferten Formen benutzt, si

e

auch zugleich gelegentlich erweicht,

umbiegt und si
e

so neuen Entwicklungsmöglichkeiten zuführt.
—

I. Wie eine dicke, schwcrlastende Schicht legt sich die Synonymik auf die
ganze Cacsariusübersetzung, und der Gebrauch der Synonyma is

t der zweite
Grund (vgl. oben) dafür, daß der deutsche Text dem lateinischen gegenüber

so verbreitert erscheint. Anderseits aber gibt wiederum der Charakter der Borlage
mit seinen vielen gehobenen, ins Rhetorische gleitenden Stellen direkt Veranlassung

zu solcher Synonymik, und zwar erscheint zunächst besonders diejenige Art, die Strauß,
a. n. O. S. 169 ff, als zweite Gruppe anführt, die eigentlichen eolores rkewri-
eules, die der rhetorischen Wirkung dienen, durch welche, wie ic

h

schon Euphorion XXV,
578 f. sagte, ,nur ein prunkender Mantel um die Rede geworfen wird, ohne daß
der Inhalt eine wesentliche Bereicherung erführe'. Da aber diese Art synonymischen
Gebrauches hier im Caesarius besonders hervortritt (das gleiche is

t

auch bei der

reichen Synonymik des Aleranderbuches zu beobachten), stelle ic
h

si
e

hier voran.

Bei dein Umfange der Übersetzung is
t die Fülle der Beispiele eine ganz außer

ordentliche, nur eine verhältnismäßig kleine Reihe von Proben können hier auf
gezeigt worden. Als besondere Musterbeispiele dieser Art verweise ic

h
zunächst auf

Hartliebs eigene Vorrede (oben S. 359 f. abgedruckt), ferner auf seine Widmung
an Kaiser Friedrich III. zur Übersetzung der ,86«row mulisi um' (oben S. 342 ff.),
sowie auch auf das letzte Kapitel und dann das Schlußgcbet, das Hartlieb von

sich aus hinzufügt:

Beginn des Schlußknpitcls:

24Z«> Leicl nnnsgrm pueli nvvn enci 2« Aghen ist, so solle» wir lZott, äer »Her en<i
unZeenttgr »nl'imsk ist, Feüe«, clks er gurek />a? «n<i mein an/u«?-r, allen

und das Schlußgcbet:

^4^b^ //«^ ^//e«« 6H?i'«/e, «un, un^emlter pilcier »Her fori», dir sev ^ss»^t
«- unck Anack umb die nunger deiner tatt, dsu'inn äv? die »nuen luens^Iiavtt «x,?-,,«/,

«>e»t «»ck Krn«< so g»r mit vätsrlirli» kiei «»ck clns <li«K «n<i /«7>/><c>»r«K

nnsiizzliok kleiner ßi,»cten vvitler,^elt-, tail »,it uns dein sunder 5?'//?' unck «'«»v, gas wir diser
gutten be)'ss>iel A«?!z/e««en taMö^i? z^e^cken,dsniit nir erliingen dein Iiilt? et«.

Ich setze dann noch eine Reihe weiterer Proben hichcr, natürlich nur solche,
bei denen nicht schon in der Borlage gelegentliche Doppclbildungen stehen (die auch
naturgemäß erscheinen), die aber für uns nicht in Betracht kommen.

Tie Ausgabe von A. Bcrnt und K, Burdach (Bom Mittelalter zur Reformation, III, I.

Berlin Ii>17,

>
) B. Strauß, a, n, 0, S, 157 ff.

°) K. Drescher, Arigo, Quell, und Forschq, Nr. 81, S. 80 ff.
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a) Zweifache Bindung :
Nominal : 8 quaedam allodia 11b ettlicb ir hoffe und gülter ; 15 more 18a nach

syten und gewonhait ; 22 meritum 24b verdienen und lon ; 25 cibus 26b leiplichen speise

und chosten ; 28 scientiam 29b kunst und wissen hait ; 34 tantas operatur sanitates 34b gesunt
machen und püssung aller geprechen ; 36 instinctu 36a einplasen und schünttung ; 42 castiget
40b kestig und straffe ; 85 audi . . opinionem non assertionem 73a Hör davon mein maynung
und wänung nicht bestättung oder bechennung ; Zuſatz 78b mit des pabst urlaub und er
laubnüsz ; 105 tuguria leprosorum und 107 leprosorum lares werden gleichlautend überſetzt
86b der aussecziyen (menschen ) hewser und wonung und 88a der armen siechen kranchen
und auch ausmerckiger lewt (alſo vierfach !) heuslein und uonung ; 138 in lingua potentes
112b redhafft und gesprüchig ; 149 abstinentia 120a vasten und auffhaltung von essen und choste;
152 schismatis 122b da zwayung und krieg ; 206 in lutum 167b in das horbig mur und chott.

Von der zehnten Diſtinktion an nimmt d
e
r

Gebrauch d
e
r

Synonyma jedoch
ſichtlich a

b , iſt aber immer noch erheblich .
225 cum doloribus augeretur 193a ir , weetag und geprech ; 222 graves inimicitias

177b gross vech und krieg ; 295 d
e

morte iustorum 214a dem tod der gutten und gerechten .

Gegen das Ende werden d
ie ſynonymiſchen Bindungen inhaltlich gegen d
ie

Vorlage entſchieden freier geſtaltet .

281 saeculum cum concupiscentiis 207a die welt und all ir torhait und gespenst ;

360 mitis 240b frölich und lachent ; 361 propter nequitiam 241a pöss list und poshait ;

341 probabitur 233b beweist 1 ) und auslegt ; 333 per invidiam 230b in neyd und hass ;

332 avarus 230a zach und geittig .

Adverbial :

2
3 nuper 254 newleich und in einer kurczen vergangen zeitt ; 92 postea 7
7
b

syder
und hernach .

Bei einigen häufiger vorkommenden Worten neigt d
ie Wiedergabe ſchon faſt

zu feſtſtehenden Bindungen ; ſo be
i

passio :

5
2 passionem 49a leiden und pitter marter ; 88 passio 75b marter und leydung ;

8
9 passio Domini 75b marter und leydung ; 89 de . . passione 76b leyden und marter ;

100 passio 83b marter und tod ; 101 passionis 83b marter und leidens ;

gloria :

275 gloriam 204a e
r

und glori ; 352 in multa gloria 237b in grossen eren und glori ;

353 gloria corporis 238a die e
r

und glori , die . . ; 356 gloria praeparata 239a er und glori
beraytt . .

poena :

1
7
6

poena 143a pein und puess ; 203 poena 165a pein und puess
oder :

1
6 poena 19a pesserung und püessung ; Zuſatz ( 169 ) 138a ir sünde pesser und püsse .

Verbal :

5 hac visione cognita 9
a

des . . offenbarung innen und ze wissen ward ; 21 con
cessum 23a verlihen und erlaubt ; 7

4

sanata 61b dieselb (schuld ) abgenomen und gehailet ;

121 cumque moritura 99a . Do uns die zeitt ires sterbens und schaydens von diser werlde
kom ; 143 morieris 116a mit tod abgeen und sterben ; 136 alii propter zelum legis 110b die
umb e

e und geseca , die in Gott gepoten und geben hett , . . bis in den tod streiten und b
e .

stunden ; 139 esse martyrem 113a ein martrer wirdiger . . uär und sey ; 201 coniicio
162b zusammen werfen und versten mag ; 205 se signavit 166b het s

y

sich chreuczigen und segen

1 ) 3m Anfang wird probare ſtets mit bewähreu ' überſetzt .
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mit dem chreucz ; 270 conversatus sum 2015 geredt und getädingt ; 311 expirasset 221b ge
starb und erst verschyed ; 310 stupraverat 221a enttert und benam ir magttum ; 289 congre
gati fuimus 211a zu samen vergatten und komen ; 349 deditus vino 236b verlecket und
geraiczt auff den wein uſw .

Aiyndetiſch :
29 coelum apertum 30a das sy den hymel offen sach , über unser samnung auff getan .

b ) Dreifache Bindung :
109 multiplici percussione 90a mit manigerlay aechtung , verratung und smehung ;

128 cibis delicatis 104a guetter , edler und zarter chost ; 199 sensum 161b sein synn , krafft und
vernunfft ; 203 inferebat iniurias 164a vil unrechts gewaldes und beschedigunge ; 230 amara
181b saurikait, layd und pitlerkait ; 292 extraxerunt 213a sy zugen in aus . . (mit grossem
jamer und arbait und laid ) ; 334 pro peccatis 231a schuld ,missetat und sünd ; 363 discordia
241b krieg neyd noch hasz ,

und hier wird Hartlieb ſehr hübſch auch einmal durch d
ie Synonymit zu falſcher

Überſeßung , ohne daß e
r

e
s merkt , verleitet :

306 : clericus quidam nobilis et dives , quae 219b : das was ain reicher , edler und mäch
duo multis vitiis subiiciunt . tiger priester faljo dreifach ! ) , die zway

( sc . Eigenſchaften ) machen v
il grosse sünd

und übel .

Dreifache Bindungen entſtehen auch leicht , wenn d
ie Vorlage auch ſchon

zwei Begriffe bot :

2
3

vir bonus e
t religiosus 25 ain frummer , gutter , geistlicher man ; 26 tantus decor ,

tanta gloria 27b solich zier , er und lobsamkait ; 16 tam ordinate e
t

tam composite 18b orden
leich , wolsitikleich und mit ganczer zucht ; 189 non solum mundas , sed lucidas 153a rayn
und liecht , scheynig {hennde ) .

c ) Vierfach :

2
2 magis vos esse humiles . . 24a dester mer diemütigt [als die , d
y

sich von ir
n

sunden bekert , gepessert , gepüsst und gediemütigt haben ) .

I a . Hierzu ſtellen ſi
ch nun , von Wenzlau , a . a . O . als Zweigliedrigkeit höheren

Grades bezeichnet , di
e ſynonymen Sätze :

1
6 respicere non curavit 19a den sy nicht besach und y
m

auch nicht iren segen
gab ; 24 interdictum accepit 35b dir bestett und nicht vor deinen augen flüchtig wird ;

4
6

noveris pro certo 42b das in warhait wissen und genczleich gelauben ; 46 annuit eius
petitioni 42a das erlaubt im der appt und gab im des urlaub ; 52 cuius fama clarissima
46b grossen nomen hat und gross geleumütigt ist ; 65 cum vidisset 55a und d

o

e
r

das
alles gesehen und aigentlich gemerckt het ; 102 traherent 84b in der stut slaipphen und

in dem khot umbziehen 143 coepit infirmari 115b in cin kranchait viel und legt sich nyder
siecher und krancher ; 137 obsederunt 111a belegten und umblegten s

y

mit besess 144 vellem
116b wolt ic

h

gerne und gross begir (hab ] : 152 obtinuit 121b ward der von derselben frauen
aptessin gewert und die im das erlaubet ; 202 fastidire 163a ward derselben speise gancz
ablassig und die versmähen ; 320 Dei filius exspiravit 225b da gottsun sein end nam und
sein geist auff yab ; 233 lutum calcando 183a in dem mur wuten und in den kot traten ;

330 (nach Jl multo gravius puniat 229b noch svärer straff " und sy laiblicher peynig :

336 quomodo haberet 231b wie e
r

möcht und wie es im in stünd ; 336 libentissime supplebo
231b willikleich erfüllen und mänikleich genug thun ; 351 quando anima mea egressa est
237b als ich gestarb in ainem augenplick , als mein sfel schyed von dem leib .

Dreifach :

101 illarum contemptores 83b die seiner marter vergessen , selten daran gedenckent
und die versmehent ,
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Zu der Gruppe dieſer rhetoriſch wirkenden Synonyma ſind dann aber auch
zu rechnen a

ll

d
ie

feſten Beſtandteile der Überlieferung , welche z . B . von der
Rechts - und Kanzleiſprache geliefert ſind :

7 litteris 11a bullen und brieven ; 61 verbis 53a worten und werchen ; Zujat VIII , 21

( S 9
9
) Schluß : 821 los und ledig ; 203 pecunia 164a gut und gelt ; 204 terram habens

165a der burg erbeund aygen het ; 203 si eum laeseritis . . 165a a
n

seinem leibl , eren ]

oder gut ; 206 in stratis quam in domibus 167a in haus , hoff und gassen ; 291 uxorem e
t

liberos 212a weib und kind , land und lewtt ; 294 redditus 213b gült und pfiünt ; 299 sub
stantia 216a hab und gutt ; 311 modicum pacis 221b wenig rw oder rest ; 324 possesionibus
237a seiner erb und aygen ; 318 per fidem 225a auff mein trew und ayd ; 325 die
praefixa 227b a

n

dem benanten und gesaczten tag ; 341 statu 234a stand und wesen n . ö . ;

7
8

iudices 648 richter und schöffen ; 243 custodivit Zuja 188 vor schand und schaden ;

207 a
d

confusionem 167b schantt und gespött ; 207 gratiae 167b lo
b

und lo
n
.

Kanzlei
137 relata sunt a

b his 111b erberg und wolgeporn edel lewt ; 164 a
d

sacramentum
131a zu der materi und ebenpilden ; 328 dominus meus 228b mein herr und vatter u . ſ . w . ,

auch andere Bindungen wie aus der Ritterſprache 4
9

tornamentis 44a stechen
und turnieren ; aus der literatur 1

5 psallentes : 18a singen und sagen .

Anderes : 20 saepissime 23a offt und dicke ; 122 quotiens 99a als dicke und
offt ; 122 it

a u
t . . vi
x

99a also das . . offt und dicke ſtellt ſi
ch ebenfalls in

in dieſen Zuſammenhang , und ſchließlich auch d
ie Bindung respondit = antwurt

und sprach ( attap .eefóp .svos Tpotécn ) , di
e

dann in d
e
r

Bibelſprache beſonders
angeſiedelt wurde und auch hier die ganze Überſetzung durchzieht .
Nur ſtreifen will ich d

ie

auch hiehergehörigen Litotesiynonyma (vgl . ſchon
Euph . XXV , 583 ) , die Bindung d

e
r

Poſition mit der Negation , Reſte d
e
r

alten

Rechtsſprache :

3
0 celans 31b verswaig und nicht sagen wolt , 48 deleatur 43a dy süllen ausgetilgt . .

von dem puch der lebenden und nicht geschriben werden ; 73 subsistere non possunt
375 nicht geschaffen sundern danne weichen müssen ; 76 occideretur 62b meinten . . zehannt
ertötten und nicht lenger leben lassen ; 144 quia hodie morieris . . 116a wannd d

u nicht lenger
geleben magst , du stirbest noch vor undergang der sunnen ; 362 ut sententiam differret . .

supplicavit 241b patt . . . das er seins zornes verga88 und nit mer plasen liess -

II . Als zweite große Gruppe ( vo
n

Strauß , a . a . O . S . 158 ff . an erſter
Stelle behandelt ) ergeben ſi

ch nun hier diejenigen ſynonymen Bindungen , welche
nicht bloß redeſchmückend wirken ſollen , ſondern d

ie

in irgendeiner Form eine vers

deutlichende , auch verſtärkende , ergänzende , kommentierende Wirkung in Erſchei
nung treten laſſen , und hier erkennt man auch deutlich d

ie lebendig wirkende

Seite a
n Hartliebs Überſetzertätigkeit , wie ſi
e

ſich im Gebrauche der Synonyma
ergibt . Denn nicht die Verwendung der Synonyma a

n

ſi
ch erſcheint hier als das

eigentlich Maßgebende , ſondern der Umſtand , daß zumeiſt eine Bindung gerade

ſo oder ſo aus dem jeweiligen Sinne , d
e
r

jeweiligen Umgebung heraus g
e

wählt iſ
t .

Ganz äußerlich freilich wirken noch d
ie Bindungen , die ic
h

zunächſt hierher

ſtelle ( bei Strauß , Nr . 1 ; Euphorion XXV , 576 ) , in denen e
in lateiniſches

Wort mit dem deutſchen gepaart erſcheint , aber auch ſi
e wollen erklären und

verdeutlichen .

2 creaturis 5
b

creaturen und geschepphen ; 26 processionem 27b processen und
umbgang ; 27 visitator 28b visitator und obrister ; 26 ornamentis 27b zierten und ornäten ;

3
8

eosdem circulos 37a dieselben czirkel und eyerein pant ; 7
2

visitare 396 visitirn und
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besehen ; 73 conversus 60b pärting und convers ; 81 exemplis 70a exempeln und ebenpilden ;
81 formis 70a formen und gestalten ; 82 propheta 70b weissag und prophet ; 109 pellis
89b dieselbe heylig hawt und sein chlares fel (sc. Christi ); 144 formata 116b formiert
und gemalet ; 183 digne conficientium 148b wirdikleich conficiern und segen süllen ; 215ma
culam 172a ain flecklein und makel ; 219 magnificatus 176a grossgemacht und gelobt ; 304
legistae 218b aus legisten und juristen ; 317 in pulverem 224b zu ryteln aschen und pulver ;

318 tyrannorum 2.25 tyrannen und wütereich ; 327 tornamentis 228b in den streitten und
turney ; 336 in proximo festo 232a nächsten fest und hochzeit ; 355 ad gloriam 238b zu
den ewigen frewden und glori ; 358 oculis glorificatis 240b den erlorochten und glorificierten
augen u. 1. W.

Und hier tauchen zuerſt auch d
ie Bindungen init ,oder auf - völlig

gleicher Inhalt bei verſchiedenem Ausdruck , im Gegenſatz zu jenen andern Bin
dungen mit oder ( . unten ) , bei denen 'oder ſeine ausſchließende Wirkung
hervorkehrt . Und hier iſ

t

beſonders zu beachten , was Hartlieb a
ls völlig gleich

bedeutend zuſammenbindet .

2 visione 5
b angesicht oder ansehung ; 12 hora 15a hor oder stund ; 24 sacrista

25b sacrista oder e
in

custer ; 27 dyadema 29a dyadem oder künckleich kron ; 51 cartula
45a zetel oder ein priefel ; 57 coturnos 50a pettschuch oder viltschuch ( ! ) ; 60 forum rerum
venalium 52a kirchtag oder kirchweich ; 81 viatores 69a vegfertigen lewt oder lauffend
poten ; 81 - Zuſatz 69a die sehung der vernunfft oder gemü ; 85 fasciolis 73a tüchel oder
wintlein ; 100 effigiatori 83b gestaltmacher oder maler ; 101 campanarius 83b glockner oder
mesner ; 117 praepositus 95b probst oder innhalter ; 128 apostolus 104b sendpot oder zwelf
pot ; 163 viator 130b pylgrem oder uegfertiger man ; 214 digne conficientes [ sc . sacramentum
177a wirdikleich enpfacht oder handelt ; 118 castrum 96a die verste oder das gesloss ,

Dieſe oder -Bindungen aber fallen wiederum zum Teile mit den a
ls

nächſte .

Gattung zu beſprechenden – und - Bindungen zuſammen , bei denen etwa e
in

weniger bekanntes , dialektiſches oder veraltendes Wort neben einem
anderen geläufigeren , zumal ſchriftdeutſchen , ſteht :

4 pugil 7
b
_ schirmer oder fechter ; 5 pixidem 8
b

khebsen oder das guld in v
a
s ;

2
9 radii 30b sunnestram oder sunnestreime ; 32 radici 33a stumpp oder wurczeln ; 32 / 33 – 3u

jav : 33a wurczen oder drum ; 57 virgam 50b als eines hütmanns oder eines herter gerten ;

81 gradu 69b sprüssel oder stapphel (öfter ) ; 91 petra 77a flinss oder stain ; 91 petrae scissio
77a die aufftuung des stains oder kliebung des flyns ; 248 spes vitae 190a zw seinem leben
gedingen oder trost hett ; 127 tria habens cornua 103b hat drey zucken oder wurczeln ;

153 scrinium 123a schrein oder sarch ; 152 a quo [ sc . a pectine cum impediretur 1 :22a der
selbe champ oder sträler irret ; 196 eloquia 159a gespräch oder khosen ; 167 sapore 135b ge
roch oder gesmach .

II
I
. Da hier nun ſchon einige Beiſpiele vorausnehmend gegeben ſind , kann ic
h

d
ie

und -Belege dieſer Gruppe (Paarung eines dialektiſchen uſw . Ausdrucks
mit bekannterem ſchriftdeutſchen = Strauß , a . a . O . Nr . 2 ) beſchränken .

9
1

silex 778 flinss und kisling ; 193 clamoris 156b des tummelns und schreyene ,

ebenſo 193 – 156b : 198 festinaret 160b eylt und gahet ; 226 in castra sua 179b in ir gezelt
und horr [ ? ] ; 233 nec procedere 1838 verrer noch weitter nicht komen ; 275 desiderio
204a gedingen und fürsacz ; 294 pulchra 214a schön und gemaytt ; 302 vox 241b doss und
schall ; 319 tantum arenae 225b so vil sannt und grye - s ; 329 concubitur 229a zyttert und
pydenipt ; 333 cruciatur a

d

mortem 230b auff den tod gepfrengt und gefangen ; 363 sapiunt
242a s

y

smecken und riechen .

D IX cap . 8 erzählt Caeſarius eine Geſchichte von den Bienen , di
e

der

Hoſtie in ihrem Stocke einen Altar qus Wachs bauen ( de apibus e
tc . ) . Für apes

braucht e
r

auch vermes , vermiculi , ſo überſetzt Hartlieb 172 Audi nunc d
e ver

miculis 1408 ſüberſchrift ] Audi nunc de vermiculis oder pinn . Hör nwn
von den würmlein , di

e

man pyn nennet ; vorher c . V
I
(171 ) bruta animalia ,
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vermes et reptilia 139b unvernünfftige tyer , würm oder pyn und bemüht ſich
dann noch einmal vermiculi beſonders zu erläutern : 173 vermiculi 140b die
würmlein , vögelein , pyn oder peyn genennet . —

IV . Es mögen ſich anſchließen d
ie

deutlich hervortretenden Belege , bei denen

d
ie Bindung als Metapher (Strauß , N
r
. 4 ) und a
ls by @ cò . Ougiv (Strauß ,

Nr . 7 ) erſcheint .

Metapher :

3
7

incarceratus 36b eysen und fäncknusz ; 114 per stimulum 92b mit dem stickel
und anfechtung ; 137 multitudinem 111b der bayden macht und streitman ; 203 longas re
gibus esse manus 1158 des kaysers gewalt und swert weyt und lang sneydet u

ſw .

Hendiadys :

6
6 mysterium ( d . i . heimliche Bedeutung ) visionis 55b die haimlichkait und may

nung ; 93 familiaritatis [ d . i . liebevolle vertrautheit 78b lieb und haimlich kait ; 106 mira res
gross ding und wunder ; 106 de naribus eius , qui leprosas 87b a

n

des . . nasen und unflat ;

139 cum praedicatores illi conducticii gemietete geldsammelnde prediger ] 112b die selben
samner und samnung beständler und prediger ; 145 candidae canitiei 117a sneueis und gra ;

156 diaboli ludibrio (betrügerisches wirken ] 125b von würcken und betrügnüsz des pösen geistes ;

oder er ſchafft ,wieder aus dem Zuſammenhange ſchöpfend , die ganze Bindung allein :

134 omnia [ sc . vasa e
t supellectilem 109b unser armut und hausrat ; 268 cuius

labores [ sc . fleissige ] 200b vleys und arbait ; 288 foetorem (gräuliche g . ) 210b gestanck und
grawen ; 338 spe [tröstliche ] 232b hoffnung und trost . -

V . Jett beginnen d
ie Belege , di
e

weitaus ſchwieriger unterzubringen ſind ,weil
die Grenzen zwiſchen d

e
n

verſchiedenen Arten o
ft

nicht ganz ſcharf zu ziehen ſind ,

und ſelbſt Strauß , noch gefördert durch Behaghels Rezenſion 1 ) von Wenzlaus
Buch , iſt dieſer Schwierigkeit einer reinlichen Scheidung nicht immer ganz Herr
geworden . Und hier können wir zugleich Hartlieb auch deutlich bei ſeiner über
ſetzungsſchöpferiſchen Arbeit beobachten .

Ic
h

ſetze zunächſt d
ie Fälle hieher , in denen e
in allgemeiner Begriff mit

einem beſonderen gebunden erſcheint (Strauß ,Nr . 6 ) , indem ſowohl zu dem Worte
der Vorlage , je nachdem das allgemeinere ,meiſt das Abſtrakte , ſowie das besondere ,

meiſtdas Konkrete hinzugeſetzt wird .Wir ſehen b
e
i

Hartlieb beideMöglichkeiten vertreten .

a ) Das Beſondere wird hinzugefügt :

2 vincula 6
a parnt und eysenhart ; 8 possessiones 11a gümer und besiızıng (dagegen

in anderm Zuſammenhang mit einer Spaltung des Begriffes 337 possessiones 2328 mit
äckern und uyesen vgl . inten ) ; 28 fructus arboris 29a die früchte derselben este und ires
baumes ; 3

9 tempus 38b ettliche tag und zeitt ; 67 consolationes 56a aufhaltung und erczney ;

7
1 coniugialium 59a ochs und tyern ; 70 tibi faciam 58b dir tun und , ze lon geben ; 82 finierat

70b von seinem mund gelassen und geendet ; 117 sibi deputato 96a im zugehöret und in

seinem namen geweihet ; 135 illaesam 109b unversort und unverprunnen ; 193 sine sacerdotis
ministerio 156a raichung und hilff ; 142 mortuus 1154 tod und erwürgt ; 152 bella 122b krieg
und prannt ; 228 utensilia 180a geschirr und hacken ; 364 a

d

meritum proficiant 242a gnad ,

pesserung und guts beschäch und in zu hayl kum ; 276 superbianti 204b sein geuden und
hoffart ; 329 non prosunt vobis beneficia ista ? 229a ist uns das nit verdienen und almusen

( da
s

Wort eleemosyne ſteht kurz vorher in der Aufzählung d
e
r

Verdienſte ! )

b ) Das Allgemeine :

2 a
d

confessionem reparantur 6
a

zu der peicht bewegt und mit rer und puss zu

Gott wider pracht ; 21 virginem 24a nicht junckfraw noch unschuldig von sünden ; 107 cum

1 ) lit . - B
l
. f . germ . 11 . ro
m
. Phil . 1909 . S . 273 .
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foetidissimo vomitu 88bmit stinckendem grossen unflat und undeuung ; 167 grano 135b khörner
oder prot; 168 scientia litterarum 136b chunst und wissenschaft der schrifte ; 197 pacem
159b das zaichen und den kus des frids ; 184 illuminare non valent verbo praedicationis

149a nicht mügen gelern und mit predig underweisen und erleuchten ; 294 cum nihil habeam
213b so gar plos und arm (an anderer Stelle : 294 nude = 213b ploz und nackend ) ; 303 con
vivium 218a grosse wirtschafft und fest ; 323 horam 226b tag und . ie stund ; 326 os inferni
227b loch und muntt der helle ; 330 eiulatus 229a hüln und klagen ,

A
ls

eine beſondere Weiterentwicklung dieſer Bindung kann man e
s auf

faſſen , wenn dann d
ie ſpeziellen Ausdrücke überhaupt nur noch allein auftreten ,

und der allgemeinere in der Vorlage ſtehen gelaſſen wird ( bei Strauß nicht vors
handen ) . So wird hier gleichſam der allgemeine Begriff in ſeine einzelnen Teile
geſpalten , und man kann den eigentlichen Charakter dieſer Synonyma , die aus
dem offenbaren Streben nach Deutlichkeit der Wiedergabe und Greifbarkeit des

Ausdruckes hervorgegangen ſind , erſt dann klar beurteilen , wenn man ſi
e immer

mit dem Wortlaute der Vorlage wieder innerlich zu einem Ganzen verbindet .

Wird das unterlaſſen , ſo können ſi
ch völlig falſche Beurteilungen einſtellen , indem

als bloße color rhetoricalis erſcheinen fann (possessionis ; äcker und wyesen ) ,

was überlegte verdeutlichende Anderung des Ulberſeßers iſ
t .

2 famulantum 6
a

dein diener u
n
d

dienerin ; 1
1
3

christo reconciliantur 1
6
b

zw gots
genaden hulden und rechten glauben ; 3

3

curam tibi adhibeo 34a dich besehen und gesund
machen ; 37 vinculum 37a fueszeisen und hanteysen ; 78 super pulchritudinem corporis 64a v

m

seines geraden , starcken und wolgeschicklen leibes wegen ; 142 misericordia 115a in parm
herczigen wercken und nölen (also misericordia = werck + gesinnung ! ) ; 203 damnare
164b zu dem tod verurtail und in kaiserlich achtung tun ; 206 in tanta profunditate 167a in

die tieff . unsauber kottigk gassen ; 280 quod me aedificet 206b mich pesser und sterck ;

293 cuius virtutem 213b ir dienst und leyden (aus beiden beſtand hier d
ie 'virtus “ ) ; 317 nihil

illi (dat . ) prodest ( sc . lacrimae e
t gemitus ] 224b dein petten und gutte werck ; 337 posses

siones 232a mit äckern und wyesen . -

V
I
. Ebenſo wie h
e
i

Wyle erkennt man auch hier die ſtarke Ausdehnung einer
Gruppe , be

i

der e
in Teil d
e
r

Paarung den andern in irgendeiner Weiſe kom
mentiert (Strauß = Nr . 8 ) , und zwar entweder durch direkte erklärende Häu
fung d

e
r

Begriffe (alſo nicht bloß zum Schmucke ) , durch Appiſitionsſtellung oder

durch Bezeichnung der Richtung , nach welcher der Begriff der Vorlage d
e
m

ganzen Zuſammenhange nach weiter verſtanden werden ſoll (Angabe von Art und
Weiſe ) , oder d

ie gepaarten Glieder ſtehen im Verhältnis von Grund und Folge ,
Zweck oder Abſicht .

a ) Direkte Erklärung oder Häufung :

2
5 hospitalis erat valde 26b gastperlich , die elenden zu hehausen und beherbergen und

kostgeben ; 7
7

inermem 64a a
n alle wer , ungewappnet , gar plossen : 79 professores 65a das

alle unnsers ordens bechenner und versprecher und gehorsamer , die sich darin von der
welt bekert und ergeben habent (also noch weitere Kommentierung durch den Relativsatz ! ) ;

198 inordinate 160b für einen übel stand und wider ordenlich gewonhait , für unzimlich ;

352 magnam mercedem 238a grossen lon , wird und das ewig leben

b ) In der Appoſition :

1
2
5

hospitalario 102a irem puln , dem spytaler und h
ü ' ter des heyltumbs .

c ) Die Sinnesrichtung angebend (Art und Weiſe ) , und hier ſind d
ie

kommentierenden Zuſätze meiſt mit ſicherem Gefühl und guter Würdigung d
e
s

eigentlichen Sinnes aus d
e
m

Zuſammenhang gewonnen .

1
8

beati viri vitam 20a desselben säligen mannes leben und würckung ; 77 quia
gratiam apud filium obtinebit 63b gnad und säld ; 89 congregati susurrebant 46a b

e
y
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einander stunden und zu einander ir häls reckten und raurten ; 118 ad munimen provinciae
96b zu des landes notturfft und hut und beschirmung (welch letztere die 'notturfft dar
stellen ) ; 153 rem 123a die sach und offenbarung ; 160 consolationes 128b göttleich trostung
und seiner haimlikait offenwarung ; 174 – Zuſat : 141b gemülbet und zu chlainem staub ge
stossen ; 271 vigilantibus 202a die in seinem dienst wachen und arbaytten ; 305 causa
219a ursach und schuld ;

d ) Grund und Folge ; eines v
o
n

beiden erſcheint hinzugefügt .

0 . ) Folge :

7 cuicum resisteret 10b d
o

der . vicari desselben seins singens widerwärtig was und
für sich seinen angehebten gesanck volbracht ; 25 in nauseam verteretur 26b der leiblichen
speise gancz abtrat und darab als grawen empfieng ; 14 bene decere 17b zimleich und pilleich
wär ; 89 antidotum 76a erczney und vertreibung ; 94 turbationem 79a betrübnüs und an
fechtung ; 99 deus pendens misertus est mundo , ut mei misereamini . . 82a gehangen und
gestorben is

t

und aller Welt sein parmung erweist het , das ir euch . . erparmet und lebent
lasset (guter Gegenjatz des misereri : aus Erbarmung jelbſt ſterben – andere leben laſſen ! ) ;

291 ne viđeam desolationem huius monasterii 212b die erstörung und verlassenhaytt .

B ) Grund :

9 cum esset in violenta possessione 13a mit gewalt und a
n recht an sich gezogen

hett und unrechtleich besäss ; 12 tremere . . atque pallescere 15a erschricken zittern fund
erplichen ward ) ; 40 a quo beneficiatus erat 38b davon e

r
lehenschofft und vil fürdrung

hett ; 113 quantum sit necessarium 92b Und wie nucz und beschirmung ; 134 a
b

e
a con

temptum 108b in zorn und verschmähung ; 318 foetente 224b fawl und gar stinckend ;

) Zwed , Abſicht .

229 cur reverteris frater ? 181a pruder , warumb kerst du umb und fleuchst die arbayt ? ;

124 solebat visitare ( sc . canonicus quidam 101a pflag ze geen und freud mit in ze suchen

sc . den chlosterfrawen . -

VII . Die von Strauß a . a . D . aufgeſtellten Geſichtspunkte wurden , ſo weit ſi
e

auch hier in Betracht kamen , herübergenommen , damit iſt aber d
ie Reihe unſerer

Paarungen doch noch nicht erſchöpft . Schon bei Brandan (Euphorion XXV , 580 )
hatte ic

h

noch eine dritte Hauptgruppe hierhergehöriger Bindungen feſtgeſtellt , die

ic
h

d
ie vermehrende nannte , bei welcher der Inhalt der Paarung nicht bloß

bedingungsweiſe , wie bei der vorigen Gruppe , ſondern tatſächlich eine Ver
mehrung , eine Erweiterung , erfährt . Dort beruhte die Mehrung auf irgendeinem
logiſchen Verhältniſſe , hier tritt ſi

e ſelbſtändig neben den alten Begriff , und daher
müſſen wir dieſe Belege auch zu einer ſelbſtändigen Gruppe vereinigen . Von hier
aus aber geht die Entwicklung ſo weiter , daß ſchließlich die Grenze ſynonymer
Paarung überhaupt überſchritten wird , daß eine Paarung „ jinnähnlicher " Worte
überhaupt nicht mehr vorhanden iſ

t , daß völlig koordinierte Begriffe ganz ver
ſchiedenen Gepräges entſtehen , vielfach einfache Fortſeßung d

e
r

Erzählung ,

zu welcher die Angaben der Vorlage umgebogen werden , nur äußerlich mit ihrem

,und ' an d
ie eigentlichen ſynonymen Wandlungen erinnernd .

Zunächſt gehören als einfachſte Form hieher jene Bindungen mit ,oder

(vgl . oben S . 508 ) , bei denen jedoch ,oder ' ausſchließende Kraft beſitzt :

7
1 quem a
d opus ( sc . die arbeit des ochsen ! ) 59a so e
r

solt in dem pflug oder
wagen ziehen ; 105 contigit transire 86b als offt er für in raitt oder gieng ; 108 flagrantium
aromatum 89a als von gewürcz oder conſecte oder edel salben ; 178 nequaquam a

d

iudicium

se
d

a
d

consolationem 145a im zu urteil ( sc . günſtig ) oder zu übel gezaigt wer ; 321 quin . .

sublatam corrumperet 226a nam sy mit gewalt oder listen .

Dann Bindungen mit und :

2 virentem 5
b

des grünenden und früchtigen zweyes ; 9 stimulis 13a y
m

täglich und
swärlich darin anhäbig ; 29 diu in ordine laboraverant ( sc . die münche ) 30b gelebt und
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gearbait ; 121 quando inchoatum est canticum 98b zu des lobsangs anheben und aussingen ;
88 celeritur 75b snell und gnädikleich (weil es Chriſtus iſ

t ; ebenjo im folgenden : ) 112 ecce
sic copiose dominus 92a gar gnädikleich und genugsamleich ; 132 nupsit 107b einen andern
man genomen hatt uud noch heut heyligen wolt ; 182 aqua in crathera . . recepta est 148a do
was dasselb hantwasser in einem kchopff gegossen und verdackt ; 228 comedissent 180b geessen
und empfangen hetten ; 288 remunerationis . . patientiae 210b seiner geduld und smerczen
lonen wolt ; 326 poenas multum alleviarent 228a mein pein vast ringer und leydlich ;

330 calceos sibi fieri petivit 229a ir schuch machet und anlegt ; 362 quia appropinquaret
redemptio 241b die we arbayt und mu nympt end und e

z kumpt ewr erlosung ; 357 tristem
239a plaich und traurig .

Manche der ſo entſtehenden Baarungen ſtimmen gar nicht völlig : .

111 sacraeque lectioni aurem diligentem adhibens 91a ir oren und angen [ ! ] .

In der Nähe ſtehende Worte d
e
r

Vorlage werden zu Paarungen auf
genommen oder regen ſolche a

n :

9
0 pictancias sibi appositas recusabat 76b die pytanczen . . . gab er von im und

liess die wieder abheben ( d
a aufgetragen ! ) ; 196 liquefactione 159a sölicher zergeeung und

süssikait (kurz vorher ſtand ,dulcedine seu liquefactione ' ) uſw .

Der Sinn einer ganzen Stelle wird zu einer Paarung gerundet :

8 d
e concepto poenitens , ut . . praevilegia roboraret 11a das e
r

darüber puesz
enpfing und solche urtail abschuff ' ; 76 ut se prosterneret a

d

decoilandum 62b das e
r nider

scholt knyen und sich naygen zu dein slag des haubtabslagen ; 101 cum voce increpationis
tam valide tutudit 83b und schafft in mit scharpfen worten und stössen , das ; 125 ad peti
tionem saltatricis occideretur ( sc . Johannes d . T . ) 101b den pitten einer springerin geben
und getöt warıl ; 181 sed non profecit . Quo viso . . 146b Do e

r

des merckt und nichts
geschaffen mocht . .

Tatſächliche Zuſätze verſchiedenſten Inhalts in direkter Häufung ( fünffach ) :

234 restituat vanitatem 183b verleicht e
z gnad , lieb , er , gutt und gesunthait .

Dieſe Wendungen aber haben den Charakter eigentlicher Paarungen ſchon

halb verloren und ſtehen ebenſo ſchon unter dem Einfluß der eigentlichen Neigung

Hartliebs zu koordinierten Bindungen ; vgl . ſchließlich noch d
ie folgenden Belege :

1
3 peccata sua confessissent 16b erchlagten sich irer sünde mit reviger peicht und

empfiengen die heylige sacrament ; 134 palain reprobare tales electiones 109a das der soliche
lossung widersprach und a

n

seiner prrdig das offenleich widertraib , das es nicht sein solt . . ;
und faſt auseinanderbrechend

146 confessores , quos . interpellaverat , eleemosynarium lanci immiserunt 117b . . die

e
r angerüfft und in gedient und almusen durch sein willen geben hett ; 199 ut hostiam non

benedictam apportaret 161b ein ungesegnet oblat für das sacrament geben , und in seinen
mund , als ob es das heylig sacrament wär , legen scholt .

Und ſchließlich erkennen wir noch beſonders a
n

einem kurzen Beiſpiel das

Auseinanderbrechen der Paarung und den Weg zu weiterer Entwicklung : 364 mea
responsione 242b dein frag und mein antwort , nur ſchade , daß dieſe Anſäße
hier in Caeſarius , durch d

ie Art der Vorlage , durch das Rankenwerk der übers
lieferten ſynonymiſchen Gewohnheit , noch ſo ſtark überwuchert erſcheinen .

8 . Stabreim und Reim .

Man weiß und ſieht e
s ja auch wieder oben , wie die alten Bindungen der

Rechtsſprache ſich gerne des Stabreims bedienen . Darüber hinausgehend tritt d
e
r

Stabreim aber auch in d
ie übrige Sprache e
in , und auch Hartlieb greift gerne
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dieſes Schmuckmittel d
e
r

Sprache auf und bedient ſich ſeiner in ſelbſtändiger
Verwendung , auch darin mit Johann von Neumarkt übereinſtimmend (Wenzlau ,

a . a . O . S . 100 ) . Aber e
r

benützt e
s viel ausgedehnter und hat augenſcheinlich

Freude daran :

2 apostatae 6a die abtrunnigen und ausgelauffen münche ; 74 canus 61a gra und
greys ; 2

8 intelligeret 29b vernam und verstund ; 37 scire 37a a
n

ein warhait und wissen
kömen ; 51 beneficia 45b gnad und guttat ; 45 abbatein suum e

t

seniores 41b appt und alt
väter ; 62 nimium 53a greulich und grosleich ; 84 nec . . libebat 72b chain lieb noch lust ;

89 susurrabant 76a hälls reckten und raunten ; 107 immunditas 88b unflat und und euung ;

121 gaudio 99a freuden und frolocken ; 156 instratis e
t hortis 125a in gassen und in

garten ; 164 dicere 131b seczen oder sagen ; 182 verum esse 147b wesenleich und warlich ;

184 faciem 149b seinen anplick oder antlicz ; 220 scientiam atque virtutem 176a kunst und
krafft ; 285 levis 209b leycht und lind ; 325 plurimum 227b gar vil und vast ; dignitatis

203a grosser e
r

und wird vol wertt ; 309 discordias , rixas et iras 221a krieg , a [ W ]ang , zorn
und zwitracht .

5
4

iusto Dei iudicio 47b Und von Gots gerechten gericht geschach ; 203 accepta
pecunia comiti 164b gut und gelt von dem graven genommen ; 355 in curia sua d

e ambu
lando 238b in seinem huff oder haus hin oder hergieng ,
und ebenſo ſieht Hartlieb auch gelegentlich einen freundlichen Schmuck der Rede

im Reime ;

6
8

sanctam 57b die vor verwunt und nun gesundt ; 58 tractabitur 51a geachtet und
getrachtet ; Stabreim und Aſſonanz : 102 inermes 84a ungewarnet und ungewappent ; 150 oleum
121a trieffend und fliessend ö

l ; 145 ponderatio . . adiectio 117b desselben . . schuler wegung
und des armen kindleins in sein schorz legung , 205 quantum 166b was ern , nucz und
gucz ; 318 cachinnando subiunxit 225a d

a lacht und kacht und sprach mer u
ſw .

9 . Haupt . und Nebenjäße .

Im Gegenſatze 3
1

den einfachen Säten des lateiniſchen Brandan (und dem
gemäß Hartliebs deutſcher Überſegung , Euphorion XXV , 569 ff . ) ſehen wir im

lateiniſchen Caeſarius verwickeltere und durch Participia , Abl . absoluti , auch
Acc , c . Inf . beſchwerte Saßgefüge vor uns . Und d

a wir auch hier wieder erkennen ,
daß die Grundlage von Hartliebs Stil der Sag a

ls

ſolcher iſ
t , ſo ergibt ſich

hieraus neben den oben behandelten Zuſäßen und Synonymis das dritte Moment ,

durch das Hartlieb8 Überſetung ins Breite gezogen wird . Und ſo treten zu d
e
n

Sabgefügen der Vorlage , erweiternd und verdeutlichend wie Hartlieb8 Art , all die
andern attributiven , adverbialen , partizipialen uſw . Redeteile , je nach ihrer logiſchen
Bedeutung in Haupt - oder Nebenſäße aufgelöſt . Zu einem Verbum finitum ſeßt

Hartlieb , ebenſo wieder wie Johann von Neumarkt d
ie koordinierten Verhältniſſe

bevorzugend , ei
n

anderes , das er etwa durch Auflöſung eines Partizipiums gewann ,

e
in Adjektivum liefert einen relativen Nebenſatz ( conversus ponderosus ' = ,der

convers , der hyelt gar vi
l

von im selb ' ) , ein Acc . c . Inf . einen Nebenſatz mit ,das ' .

1 . Hauptsätze : Hauptſäge werden geſchaffen zunächſt durch Auflöſung von
Partizipien , wenn ſi

e als Attribute des Subjektes erſcheinen ; dabei gilt e
s

gleich , ob ſi
e aſyndetiſch :

126 Quae secretum celare nesciens , cuidam . . prodidit e
t

ille civibus . Qui . . 102b Des
selben mocht er selber nicht versweigen , er sagt es einem , derselbe sagt es . . den pürgern ,

die namen . . ; 49 illis recedentibus , ipse mansit . . 44a dy schyeden von im . E
r

blaib ;

281 frena laxaverat non erubescens domesticam uxoris cohabitationem 207a e
r wyelt kainer

e
r

noch scham , er saczt sich zu haus mit einem sündigen weib ; 286 Qui sciens , quia
diabolus mendax est . . , experiri voluit huius rei veritatem . Divertens igitur . . 210a Da
west nun der priester , dass der tewffel lugenhafftig is

t , er wolt die warhait erfarn . E
r

fürt
dem münch mit im . . ,

Euphorion . XXVI . 33
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oder mit , un
d ' verbunden ſind ; relativiſche Anknüpfung wird ſtets beſeitigt :

. 6 illud e
x parte una tenebam adiuvans 9
b hieltt ich im dasselb hemde und halff

im ; 20 Quae corpus levans et Fridericus . . tumulaverunt 22a dy hub auf . . und begruben ;

2
4

cum multa festinatione surgens oratorium intravit 25b do eylt er ser und gieng snell

in die kirchen ; 27 Quod angelus considerans candelam fregit , superiorem partem auferens

e
t

inferiorem illi reliquens . Sic a
d corpus reversa 28a Der engel merckt dasselbe wol und

brach ir den obern tail . . ob der hant ab und liess ir den andern tail , den fürt s
y mit

ir wider haim ; 124 Levansque pedem tam valide trusit 101a Domit so hub sand Johannes . .

und stiess ; 125 accersiens illam ait 102a E
r

rufft dieselben frauen zu im und sprach ;

8
2

Quam ille colligens ac deosculans intellexit 70b Der münch nam das . . und chuste das .

Do ward e
r

versteen ; 220 Abbas de Lapide . . transiens . . recitavit 176b Der appt von . . ,

der Juer zw ainem capitel und rayt durch . . , der sagt uns .

In größerem Zuſammenhange e
in Beiſpiel :

1
5 : Dei filium . . in bracchiis gestans chorum 18a : gieng ( sc . Maria ) . . in der pärting chor

ingressa est conversorum . Et excitando und trug irn . . sun a
n

irn armen und . .

circuiens , aute quosdam , qui in orationi erweckt s
y

die schlaffenden prüder und
vigiles erant . . , gradum fixit , filium e

i geng von einem zu dem andren . Welche
ostendens a

c

benedicens , devotioni illorem sy dann wachen . . sah , vor den helt s
y

congratulando . Tepidos autem e
t

dormien einen stand und zaigt in ir liebs chindel
tes . . pertransivit , nil consolationis e

is

und gab in irn segen und was sich irer
impendens . . andacht mit frewend . Aber welche . . sy

lass . . fand , für die gieng sy snell und
gab den chain trostung . .

nant

Nur im erſten Saßglied abhängig , dann in Hauptſätze umſchlagend :

7
8 : vigiles . . viderunt . Quinque enim ma - 64b : wurden von den wachtern . . gesehen

tronae effodientes corpus (nach J ] et caput und das auch fünff . frawen . seinen leich
corpori adaptantes posuerunt , in feretro nam ausgraben und stiessen im sein .haubt
mirae texturae purpura subiecta . Ex quibus wider an .und legten in auff e

in par und
quatuor . . candelas ardentes in manibus zugen darüber ein purpur tuch . Der selben
habentes . . feretrum tollentes , quinta . . se frawen vier yegliche ein prynnend kerozen
sequente a

d portam usque venerunt , ibi in der hand und die par mit dem leichnam
corpus deponentes . trugen und die fünffte . . gieng nach und

also trugen s
y

den leichnam für der stat
tor und seczten die par do nyder .

126 : Qui statim reliquias tollentes et ad eccle - 102h : die namen das . selbe heyltum und
siam deportantes , depositori . sua repe prachten e

s

zu irer kirchen . Der kauff
tenti . responderunt . . man vordertt a

n sy . . S
y

antwurten . .

Der Acc . c . Inf . liefert Hauptſätze :

1
0 audiens , dicentem , oportet me recedere 13a Ic
h

muss von der stat scheiden ;

4
5

dicens se non posse 42a und sprach zu im : , Lieber herre und vater , ich mag nicht an
gehören . . . ; 53a diabolo se liberatum esse dicens 47a und sprach : ,Gott sey gedanck , ic

h

pin . . ' ; 134 conquerens se a
b

e
a contemptum . . et proiectum 108b sprach zu y
r
: warumb

hast du mich , versmähet . , und hast mich geworffen ? ,

ebenſo wie der Abl . abs . ; hier tritt das koordinierte Verhältnis beſonders e
in (vgl .

Brandan , Euphorion XXV , 571 ) , wenn der Inhalt d
e
s

Abl . absol . ſi
ch auf

das Subjekt des Satzes bezieht (vgl . weiter unten über der Abl . absol . ) .

1
2 Complosis manibus dicebant 15a d
y

slugen jr hend zusammen und sprachen ;

3
5

te teste 35a des ic
h
[ ! ] zeug pin und gesehen han ; 53 Quibus frustrato labore reversis

47b also warn sy . . gar verzweifelt und hetten sich des verwegen und kerten ; 114 Angelo
vero recedente vel potius disparente , illa 93a Domit verswant der engel vor iren augen
und alspald die selbe sprechend was ; 119 paganis supervenientibus . . magister innuit . .

96b Des komen über in . . der haiden e
in menig . . in winckt ir oberister ; 259 pisces relictis

aquis aridam petiverunt 1958 s
y

zabelten a
n

das land und verliesen das wasser .
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Konjunktionale Nebenſäge werden koordiniert :
16 cum manum posuisset , lectos infirmorum perlustrans , . rediit 18b Sy legt ir hant

auff sein haubt und geng do dannen . . und gieng darnach wider zu im ; 18 cum . . ne
ganti non crederet , tandem . . victus . . respondit 20a Die tochter wolt im des nicht gelauben
und . . ward er aber von ir überkomen und sprach ; 32 Quod cum fecisset digitis ori eius
immissis . . coniunxit 33a Er te

t

das gehorsamleich , unnser liebe fraw senckt im ir . vinger . .

in seinen mund und sacczt im . . ; 117 Quam cum interrogasset . . respondit 95b S
y fragt

sy . . Die , antwurt . ir ; 129 quin a
d perpetuandam eius memoriam versificaretur 99a zu

ewigen sein gedechtnüss . So macht sy vers8 ; 135 Quem cum canonici interrogassent . .

respondit 110a Die chorherren . fragten den selben . . Er antwurt ; 138 Hinc est quod
Achimelech . , cum haesitaret . dare . , David respondit 112a Und darumbe so versagt aby
melech , ze geben . . Darüber 8

0 antwurt David ; 152 Quibus cum respondisset quare . .

subiunxit una 122 Der appt sprach : ,Warumbe ' . Die aine antwurt . .

Aus Relativſäten werden Hauptſätze :

3
3

unam quae caeteris clarior erat 33b die über traff die andern ; . 110 per quas
dona spiriti . . designantur 90b und durch dieselben syben tugent . , sind bezeichent ,

ja ſogar ſelbſtändig werden von Hartlieb in der Vorlage getrennte Säße durch
Koordination verbunden :

280 venit ad lectum meum nescio quid . Cumque primo tetigisset 206b d
a

kam
etwas , ich wais nit was , das berürt . . mein fw88 ; 280 aliquid mali sensi . Tacto vero capite
meo 206b wee , und von stund a

n , als es mein hauppt berürt , da verschyed ic
h ; 280 pedes

eius . In qua , cum sederem 206b zu iren füssen , darauff sas ic
h
. . .

Eine ſubſtantiviſche Wendung wird zu einem Hauptſake gedehnt :

6
5 propter opus suum intrantes 54b do giengen zwen zimerman hinein und wolten

ir werck doselbs volbringen ; 106 simili clamore prohibitus est 87b E
r

ward aber von dem
siechen angeschryen , das er davon lassen solt ; 149 non absque magna fratrum admiratione
120a darob die brider alle gross wunder nam ; 161 causa vero subtractionis gratiae
129b darumb den menschen solich gnad entzogen wird ; 183 nec . . absque sacerdotis bene
dictione 148a mit nichte e

s

werden dann die heyligen wort . . von einem priester darüber
gesprochen ; 159 Cuius fletibus . . placatus . . formam priorem reddidit 137b E

r bewaynt
sölchs , dardurch sy [ ch ) . doch der herre . . erparmt und verwandelt . . ; 266 per trans -
gressionem prothoplastorum 199b uberfarn des gopots , das teten unnsere allt väter ;
321 Maxentii ( sc . vita ) ex lectione , Wilhelmi ex multorum relatione 226a Maxency leben
hab ic

h

o
ft gelesen , 80 hab ic
h

graff Wilhalms . . leben offt hören sagen .

II . Nebensätze : Bei den Nebenſätzen erſcheint al
s

wichtigſte Gruppe d
ie mit

d
o
– ahd . do ( = cum ) , ſeltener als Eingeleiteten . Der Nachſat folgt (oder

geht voran ) mit oder ohne eine zweite Partikel d
o ( = demonſtrativ tum ,

tunc ) ; iſt die Bartikel vorhanden , ſteht Inverſion , fehlt die Partikel , fehlt auch

d
ie Inverſion . Mit dieſer mehr zeitlichen Partikel (Grimm , D . W . 2 , 656 ) ver

miſcht ſich dann noch e
in drittes d
o - - - ahd . dâr auf Ort und Raum bezüglich ,

demonſtrativ = ib
i
, relativ = ubi (Grimm , D . W . 2 , 646 ) .

a ) Ohne zweite Partikel :

4
9

cum . . venissent , . . hortabatur 44a . . do er sich berait und eylt und komen , . .

e
r

ermont die ; 73 Cui cum diceret respondit 60a d
o

in einer fragt ,warum . . er antwurt ;

7
8 Mane cum episcopo haec nuntiata essent , exiens . . deposuit 64b des morgens frü , do

die sach . . . dem pischoff . . gesagt wurden , e
r gieng . . und deckt ; 155 Cuius a
d hoc

cum auxilium implorasset . . illa . . compassa 124b d
o das dieselbe frau also vernam , s
y

darumb e
in mitleyden . ; hatı ; 219 Quem cum noti vidissent , dixerunt 1756 Da in sahen

sein kunden , sy fragten ;

ſtatt Partizip :

7
4

audientes 61a Do das die . . . horten , s
y

wundert . . . ; 140 Quod miles audiens

e
t

it
a

esse putans 114a Do das der ritter vernam , er gelaubt des . . . priester worten .

33 *
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Abl. abſ.:
260 Quibus recedentibus lupa rediit 195a Do sy von dannen giengen , die wiilpin

kam ; 300 Quibus visis illi timore perculsi terram reiicientes fugiunt 217a Da die dieb
das ersachen , sy erschracken seer und warffen . . erd wider auff in und fluhen .

Statt Subſtantiv :
199 propter sensus inopiam illud (sc. sacramentum ) ei dare non auderent 161a do

in dieselben also kranchen und unwiczigen sahen , die wolten nicht verhengen .

b) Mit zweiter Bartikel:
117 nam cum aegrotaret et . . quotidie com- 95b wann do sy kranck ward , do näm sy
municaret , in agonia posita , viaticum sibi tägleich . . und do sy an das leczte irs
dare petiit. lebens kom , do vordert sy . .

144 cum ad domum . . fuisset deportata et . .
ad parietem suspensa ea hora , qua par
tum edidit , . . se vertit .

116b do dasselbe . . zu einer erbergen
swangern frawen getragen und an ein

want gehenckt ward , do wendet . .

152 Quem cum . . retulisset , et ab abbate in
scrinio positus fuisset , ad monasterium
suum devexit , in quo . . sunt susceptae . .
et locatae . In magna ibi fuerant vene
ratione . .

122b : Die . . pracht . . den champp und gab
in dem appt. Do er den . . in den schrein
legt , do liessen sich die . . junckfrawen

füren bis zu dem chloster . Dol ) wurden
sy . . empfangen und an ein . . statt ge

secut, do 2) sy wirkleich geeret . . wurden

153: cum nihil reperissent , territi miserunt 123a : Do sy den aufslussen , do war nichts
darinne . .

23 : cum ostia . . reseraret . . ubi hospitibus
stare moris est, diabolum vidit. Qui cuni
se signaret , nec ille fugeret , mox , ut pro
pius accessit , fantasma evanuit . Tunc . .

se composuit .

25b ; do er . . die kirchen besliesen wolt , und
also kom an die stat , do 2) die geste pfle
gen ze steen , do such er den tewfel . .
Und do er sich . . gesegent, do wolt . der . .
nicht weichen . ., do gieng er näher . .,
so pald verswand . . Do legt er sich . .

280 : Posita est mihi sedes . . iussus sum
redire . . De quo cum plurimum dolerem ,

consolati sunt me dicentes . . Quos cum
iturus interrogassem . .

206b : Da wart mir gesaczt ain stul . . Da
wart mir gepoten , das ich widerkern
solt . . da von ic
h

gross traurn . . gewan ,

d
a

trösten sy mich und sprachen . . Und

d
a

ich y
e

in mein leib wider komen solt ,

d
a fragt ic
h
. .

Mit „als ' :

2
5 : Tempore quodam capituli generalis . .

vidit
266 : Es geschach zw einer zeitt , als sy ir

capitel hielten , do sach sy . .

112 : cum factus fuisset sacerdos . . , sacerdos
quidam saecularis dicebat .

91b : als er in dem orden priester ward , da

sagt , ein lay priester . .

151 : Mox Coloniam pergens e
t

locum reve -

latum . . cognoscens , abbatissam adiit
121b : Und als e

r . . erwachte , do hub er

sich . . gen Köllen und als e
r

d
o

hin

kom , do erkant e
r

aus waren zaichen

die stat , do 2 ) hin im getrewmtwas , do 2 )

die zwen . . begraben liegen .

1 ) ibi .

2 ) ubi .
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Aus Bartizipien :
46 : ingressus ecclesiam vidit . 42a : und do er in dieselben kirchen kam ,

da sach er . .

130 : Revertentes vero Coloniam . . denarios
reddiderunt

105b : Und do dieselben . . wider zu Kollen
komen ,do gaben sy die . . fünf schilling . .
wider

Abl. abſol.:
7 : finita missa cum illum dure argueret . . 106: Do die mense volbracht was, do strafft

in sein pastor hartt . .
23

16 : cum . . ceteris dormientibus diceret o
ra - 18b : do die andern slieffen und e
r

sein

tiones suos , vidit dominam gepett sprach , do sach er . .

Subſtantiv ;

318 : conspectu territus a
it (nach J ) 225a : Da er in ersuch , da erschrack e
r

und
sprach . .

Subordination iſ
t

ſchon vorhanden , aber ſehr geſchickt kehrt Hartlieb in

dem folgenden Beijpiel das Subordinationsverhältnis der Vorlage direkt u
m ,

denn nicht das Schulhalten d
e
s

Adam , ſondern das „ graben und entwerffen "

( sculpere ) auf den Ziegelſtein (later ) iſ
t

hier das Wichtigere :

142 : Adam monachus . . in quadam . . eccle - 115b : Adam , ei
n

münch . . , do der . . zu

si
a

Saxoniae scholas frequentavit . Cumque schul stund in einer schul . . in Saxen

in cimiterio multi lateres essent repositi , land , do warn auff dem freithoff vil
unum e

x

eis tollit et in eo sculpere coepit . zigelstain . Do nam e
r

einen und ward

Quod cum magister . . darein etwas graben und entwerffen .

Do das sein schulmaister . .

Bei d
e
n

übrigen Nebenjätzen ſehen wir , ebenſo wie b
e
i

den Synonymis ,
einen (kleineren ) Teil deutlich a

ls

bloße Umſchreibung oder bloßen Redeſchmuck

wirken , da , wo etwa e
in Adjektiv , Partizip oder Subſtantiv d
ie gleichen Dienſte

getan hätte . Etwa in folgenden Fällen :

3 causa sudoris 6
b

die ursach , darumb das pild also swiczet ; 20 corpus . . . exanime
sacerdotis 22a der leichnam , der entseelt war ; 2

6 responsoria a
d

diem pertinentia 27b die
responss , die auff den tag . . gesungen werdent ; 3

9

scholasticus pueros instruens 38b ein
schulmaister , der die chinder zw schul lert ; 83 somniorum causas 71a von . . ursachen ,

davon die treum bekömen : 140 pecuniam postulatam 114a das gelt , das der priester darumb
gefordert hatt ; 131 apostoli dilectionem 107a die inhiczigen sein lieb , die e

r

zu sand
Thoman hett ; 104 in dialogo sancti Gregorii 86a in den puch Dyalogy , das der heylig
sand Gregori gemacht hatt ; 106 voce raucissima 86b in einer stymm , die vast hayser was ;

284 conversus ponderosus 208b a
in . . convers , der hielt gar vil von im selb ; 315 labor

diurnus 224a die arbaytt , die man in dem tag volpracht hatt ;

verdeutlichender wirken ſchon :

105 e
t

in tali loco sepultum 86b und a
n

sein statt , d
y

ic
h

euch wol zaigen wil ;

171 crucifixoribus 139b die ritter , die unsern herren Christum gechreuczigt habent ; 320 duc
torem 226a den engel , der s

y

fürtt ; 139 martyrem u
ti

ecclesiae defensorem 113 als einen
heyligen martrer , der durch der kirchen recht und freyhait willen gestorben ist ;

und völlig ſolche Wendungen :

2
1

laborare sine virtutibus modicum valet 23b wann . . mit leiplicher arbait , do

bei ein mensch nicht die vorgenanten und ander tugent und keuschait hatt , is
t

im das . .
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Zahlreiche Nebenſätze mit das“ (auch ohne Partikel ) und mit ,wie ' liefert
zunächſt d

ie einfache , ſehr häufig vorkommende Auflöſung d
e
s

Acc . c . Inf . :

6 putans vicarium habere 10a e
r want , es sold sein vicary vil . geld haben ;

8 sciens Řenerium virum esse sanctum 11b e
r wol wesst , dasz derselb Rynerum . . ein

mensch was ; 23 sperans , ministerium . . illi placere 25b hoffte , . . wie ir sein dienst
gevellikleich wärn ; 26 quem . . vidisse 27a von den , wir lesen , das er . . sah ; 111 columbam . .

super caput eius descendere vidit 91b sah , das ein . . taub . . flög ; 125 intelligens cus
todem . . procari feminam , sciensque nil esse , quod 102a do verstund e

r , das der hütter . .

ein frawen lieb hett und auch wol wesst und verstund , das nichts so gross gesein mocht ;

157 coelos [ ! ] vidit aperiri 126a d
o

soch s
y , das sich der hymel auff tett ; 336 virum infi

delem 'posse salvari 231a der appostel spricht , das ain pöser man . . .müg behalten werden .

Überſezungstechniſch wichtiger ſind natürlich d
ie Fälle , in denen ſolche

Nebenſatz -Konſtruktionen auch d
a

auftauchen , wo in der Vorlage andere
Wendungen ſtchen , hier erkennt man dann auch wieder verdeutlichende , vers
breiternde , klärende Abſichten :

3
1

historiam miraculosae curationis recitavit 32a sagt im die wunderliche geschicht ,

wie er wunderleich von seinem syechtum . . erledigt . .worden wäre ; 38 pro ipsa tempestate
Dominam nostram interpellari 37b was pittend unser liebe frawen , dus s

y

dasselbe ungefüge

weter mit iren gnaden zerstört ; 106 simili clamore prohibitus est 87b Er ward aber als . .

angeschryen , das er davon lassen soll , es tät im wee ; 145 qui se . . gloriatur in pane pastoris
117a der sich gerümt het , wie er von dem . . vich hertten mit prot gespeist sey .

E
s

folgt d
ie ganze Reihe der anderen daz -Sätze (Folgeſäte , Abſichts - ,

ſubſtantiviſche Sätze ) :

2
8

e
t . . quattuor mundi partes impleverunt 29a sich also hoch und prait machten ,

das s
y

die vier ennde der werld bedeckten und erfüllten ; 44 defectum passus , cum stare
non possem , a Priore d

e

choro eductus sum 40b kom mich . . 8
0 gross unkrafft a
n , das

mich der preyal aus dem chor . . fürt , wann ich . . nicht gesteen mocht ; 100 Erat autem
pictor e

t . . devotus 83a hett gross andacht . . also das er die figur der marterer . . malt ;

103 compassus illi etiam usque a
d lacrimas 85b dem gieng das mitleiden zu ser zu herczen ,

das e
r

zewainen pewegt ward : 105 comite ignorante defunctus est e
t sepultus 86b darnach

starb derselbe . . und ward ( 80 ) begraben , das dem . . graven nichts davon gesagt ward :

151 Quam , ne super terram caderet , vix retinuit 121a das er chawm mit der hant
empfing , das es nicht auff die erde kom gesprungen ; 310 aliquos ad deiectionem eius
dam operis incitavit 221a verpant sych mit in , das man den paw prechen und wenden solt ;

237 Judaei asserunt eam signum fuisse sui Messiae adventus 185a die juden sprachen ,

e
s wär ain zaichen , das Messias käm ; 211 melius esset verbis tacitis e
t

remota intentione
tantum simulatorie celebrare 170b e

s wär . , niiczer , das s
y

die gleichnüss der mess tetten
und nicht recht mess .

Participia ;

3
9 .vidit dominam . . preces fundentem 38a sach , wie das unnser liebe fraw ir

pitten zu Gott het ; 101 u
t

infirmatus . . sanguinem vomeret 84a das e
r

davon kranck ward
und , . das plut zu mund ausstiess .

Hat d
e
r

Abl . abs . für den Hauptinhalt des Sabes nur die Bedeutung
einer näheren Beſtimmung , ſo ſtellt der Nebenſatz d

ie für ih
n

entſprechende

Form dar :

4
0

submota verecundia . . aperuit 39a d
o ward e
r darinne so verr überwunden ,

das e
r alle scham hindan seczt ; 115 bonum assistente gratia , malum desistente gratia 94b so

e
r

in gnaden is
t
, oder ein pö88 ding , so er nicht bey gnaden ist ; 233 nec tamen motis

pedibus procedere possent 183a und , wie v
il ø
y

zabelten mit den füssen , . .

Und deutlich beſtimmt dann noch der Inhalt der Vorlage d
e
n

Charakter
der folgenden Säße und ihre beſonderen , glüdlich gefundenen Wendungen :
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194 Milites oboedientiam simultantes . . . dixerunt 156b Die ritter täten des gleichen ,
als ob sy des gehorsam wolden sein ; 20 interrogatus de formis angelorum 22b Er ward
gefragt , in wie getaner gestalt er die engel . . gesehen hett ; 50 qui leviter detrahunt illi
51b die unsern orden . . besweren , wie chlain das ist , das die nicht ungestrafft bleibent ;
193 Praecipio te sub interminatione oculorum 156b Ich gepeutt dir , als du wellest dein
augen behalten von mir ausgeprochen , das . . .

10. Änderung der Sabfolge .

Wie Hartlieb der lateiniſchen Wortſtellung enträt und z. B . die Stellung
des Subjekts am Ende des Satzes beſeitigt

(80 per quam coelos (!) conscendere possit omnis christianus . 68b daran ein yder

christen mensch zu hymel gesteigen mag ; 216 modo pinsunt et formant et coquunt uxores
campaniorum (Satzſchluß ) ; 172b dass yecz der messner weiber machen . . ; 285 placita
enim era , deo anima illius (Satzſchluß ) 209a wann sein seel war gott gefällig und
genäm ),

ſo ſchält er auch b
e
i

der Sapfolge , während b
e
i

Caeſarius die ſubordinierten

Teile d
e
r

Satperiode , das Gewirr von Partizipien , Ablat . Absoluti , Acc . c . Inf .

nähere Beſtimmungen uſw . , vom Hauptjake gleichſam umrahmt werden , dieſe
Nebenjätze uſw . heraus , ſchiebt Verbum finitum und Subjekt zuſammen , und ſchließt ,

wenn e
r

nicht weiter koordinierte Verhältniſſe ſchafft , di
e

ſubordinierten Teile

nach Maßgabe ihrer logiſchen Bedeutung a
n

und gewinnt , von der lateiniſchen
Satzſtellung ſo ſich grundlegend unterſcheidend , e

in mehr deutſches Grund
ſchema der Periodiſierung , das natürlich im einzelnen noch den verſchiedenſten

Variationen unterliegt 1 ) . Sehr häufig wird aber auch ſchon in der Vorlage

d
ie ganze Periode mit einem Nebenſaze (Konjunktionalſatz ) eröffnet , und es erſcheint

dann wieder jenes dreiteilige Schema , das wir ſchon von Brandan her kennen

(Euphorion XXV , 571 ) .

Louis de
r

Sagperiode ,
d
u
in . , dom

Hauptſatte u
n
d

Subjekt
zuſammrðinierten

a ) Relativſatz nachgeſetzt :

6
6

christi enim , qui deus est et homo , corpus sumus e
t

membra 56a wannd wir sein
Christi , des herrn , leichnam und seine glider , der ein warer got und mensch ist ; 73 con
versus quidam in Lucka , . . . cuius supra memini , graviter infirmabatur 60a Es war ein
jingling . . . der ward zu Lucka swärlich mit kranckhait umbgeben , von dem ich auch
vormals etwas meldung getan hab ; 198 vidit alium fratrem , de quo supra dictum est , se

quentem 160b sach einen andern pruder im nachfolgen , von dem ic
h

voran geredt han .

6
0 :Quod verbum ille bene intelligens amorem

exinctum gratia beatae Virginis in eius
corde reaccendit .

52a : Das verstand der schuler wol und d
o

mit wider enzündt die gnad unnser lieben
frawen die lieb in desselben schuler

herczen , die im vor . . . erloschen was .

7
7 : imo plurimos a sociorum manibus deprae -

dandos sive occidendos o
b

honorem beatae
Virginis eripiens .

64a : Dasselbe volpracht e
r , das er auch vil

menschen aus der andern schacher , seiner
gesellen , hände procht , die beraubt und
ermordt wärn worden , das tät er . .

1 ) Vgl . Burdach , Lit . Zentralblatt 1898 ( P . Kinguth , Goethes Sprache und Stil im

Alter ) , Sp . 1521 : „ Das nhd . , aus der lat . Kanzleiſprache ſtammende Schema fordert Neihen
folge der Nebenjäge nach dem Grade der logiſchen Abhängigkeit . Nach der alten deutſchen
Syntar entſchied d

ie

Bedeutſamkeit , di
e

Wucht , der Eintritt in das geiſtige Sehfeld über d
ie

Stellung . "
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b ) Konjunktionalſäge :
46 : abbas , sanctitatem illius turbare timens
annuit eius petitioni.

428 : Des erlaubt im der appt und gab in
des urlaub , wann er wolt , sein heylikait
nicht betrüben .

103 : exeuntes de civitate , tum ut christiani
fierent , tum ut mortem evaderent , ad
nostros confugere coeperunt .

--
858 : do wurden ettlich . . haiden aus der
selben . . statt heimlich weichen und huben
sich zefliehen zu den christen . ., vielleicht
in fürsacz , das sy wolten christen werden
oder vielleicht dem tod zu enpfliehen .

---
--
.

168 : et ille , ut missa perfici posset, formam
sacramentalem resumpsit

.
-136b : Do verwandelt sich dasselb chindel

wider umb in die gestalt des sacraments ,
das die messe volbracht würde

-
--
-
--

183 : quod eundem sanguinem , quem sacer .
dos in ecclesia quotidie sumit sacramenta
liter, fidelis quisque in omni loco possit
sumere spiritualiter (Kapitelſchluß ).

-
148a : das ein yechlicher frummen christen
mensch an alter tägleich das heylig plut
unnsers herren geistlich enpfahen mag ,
als das der priester tägleich leipleich in
dem heyligen sacrament empfahen tut.

-
-
-
-

357 : paucis diebus elapsis , ut puto Nicolai
adiutus, et ipse vocatus est .

239b : Nach kurczen tagen ward er syecle
und starb , als ic

h

main von hilff Nicolay ,

seines gesellen . . .

Der herausgehobene Teil wird zum neuen ganzen Saßgefüge :

9
0 : lacrima , quia cito siccatur , torrenti com - 76b : wann die zäher werdent einer celtgüss

paratur . geleichet . Als die güss pald verlaufft und
nicht stätikleich fleusset , also auch wer
dent die zäher der augen schier trucken .

Durch d
ie Umſtellung gewinnt Hartlieb beſſere logiſche (zeitliche , kauſale u
ſw . )

Reihenfolge :

2
7 : dicens illud apostoli , cum d
e

e
a

interro - 28b : und , wenn sy davon gefragt werd , 80
garetur , sive in corpus . . nescio etc . antuurt ( sie ] gleich sand Paulssen , als

derselb (folgt längerer Zuſatz ]

3
1 : et quia medicinam spiritualem corporali

praeposuit , antequam missae essent per
centatae , virtus sacramenti . . fistulam
dirupit .

32a : das er . . fürsaczt , davon geschach , das
ym dieselb fistula zebrach , vor dann die . .

messe volpracht warn .

53 : timens conventus alterum offendere , si

uni venderetur .

47a : besorgt sich , ob s
y

ir einem das selbe
pfärd verchauffen , es würd vielleicht der
ander darumb belaidigt .

264 : Die quadam , cum nudato latere super
truncum succisae arboris reclinaret u

t
. . .

197a : zu ainem tag hett e
r

sich vor weer
genaygt auff ain abgehawen stock und
enplöst (sein ] wunden , das . . . .

Beſonders gerne wird auch d
ie Ortsbeſtimmung , zumal wenn etwas umfang

reicher , zur Entlaſtung gleich zuerſt geſetzt :
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100 : ut gratis expensis tantum receptis in
diversis domibus ad diversa altaria . .
depingeret

83a : also das er in mangen unsern chlo
stern zu vil altern das crucifix . . malt . .
und davon nichts mer zu lon begert als
die chost .

177 : sollemnizantibus e
is . . circa altare in - 144a : sungen bei dem altar , daran ein püch

sanientibus unus ex eis pixidem , quae sen . . stund , do wurden die priester . .

super altare cum corpore domini pen schympfen und gailen , also das ir einer . .

debat , casu evertit umbstiess ,

hiedurch iſ
t

das doppelte ,altare ' vermieden .

282 : veniens invenit eum in eodem loco e
x -

halentem spiritum , quo 'viderat eum par -

ticipasse conviviis angelorum .

207b ; sach in an der selben stat , da er die
engel gesehen hett , aufi geben sein geist .

318 : si quis maximum montem sub coelo

illuc mitteret , ubi anima Wilhelmi es
t
,

antequam

225a : ob yeman a
n die statt , da er is
t ,

würff den höchsten perg der underm
hymel ist , ee das er . .

356 : mentis ostendens signum gloriae , pe
r

239a : an d
e
n

gelidern , damit der dienst g
e

quae illa meretur schehen , da zaigt er sein wird und glori . .

Und ſchließlich gewinnt Hartlieb außer den bisher bezeichneten Umgruppie
rungen auch rhythmiſche Satíchlüſſe ( i . unten ) ; hier einſtweilen :

3
9 : neque fulmina , quorum timore saepius 38a : darumb so sol dyr nymmer hinfür

affligeris , te laedent . chain doner noch ungewiter chainen
schaden , pringen , damit du ófft und dick

in sorgen und fórchten gewesen pist .

132 : sed militi cessit ad gloriam , quod dia -

bolus magis praeparavit a
d

ruinam .

107 : Das , was der pös geist demselben ritter

zu einem fall angericht hett , das kám

im álles zu grossen éren .

343 : cum quibusdam animabus ad liberationem
prosit brevis verborum absolutio . ( Kapitel -

chluß . )

234b : so kurcze wort der absolution mánig
seel hailwärtig máchen .

1
1 . Der Einfluß d
e
s

Lateiniſchen .

Schon oben wurde darauf hingewieſen , daß Hartlieb öfters , und zwar bei
Kapitelanfängen und zumal in der zweiten Hälfte der Überſetzung (vielleicht ver
anlaßt durch d

ie

hier eintretende raſchere Arbeitsweiſe ? ) — auffallend eine Strece
lang wortgetreu d

ie lateiniſche Wortfolge herübernimmt :

164 : Locuturus tecum d
e

sacramento corporis IX , 1 ( 131b ) : Zu reden mit dir von der

e
t sanguinis Christi , cum timore illud haimlichait des aller wirdigisten leichnam

attento , quia . . . und plut unnsers haillands Jhesu Christi ,

8
0

tu ic
h

das mit vorchten , wann . . .

206 : Tempore schismatis inter Philippum e
t

Ottonem , dominus Wido Cardinalis , ali
quando abbas Cisterciensis , cum missus
fuisset Coloniam ad confirmandam elec
tionem . . .

167a : In der zeitt der zwayung zwischen
Philippen und Otten herre Gwydo car
dinal , vor zeitten appt zu Cisterz , da er

gesand wartt in Köln , zu bestätten die
wall . . .
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197 : In claustro , cuius saepe memini , sicut
michi scripsit quidam ex sacerdotibus
domus 'eiusdem , in quadam sollemnitate
Nativitatis Domini, frati es ad . .

159b : In dem chloster , des ic
h

offtmeldung
getan hab , als mir ei

n

priester desselben
haws geschriben hat , das zu einer zeitt
des hochzeitleichen heyligen weinach
tagen , das die prüder . . .

232 : Tempore discordiae inter Ottonem e
t

182a : In der zeitt der widertracht zwischen
Philippum , in oratorium sancti Goaris Otten und Philippen , in die kirchen sant
confessoris , quod situm est in territorio Goars , die gelegen is

t

in dem pystum

Treverensi e
t

est firmissimum . , trans Tryer und ist vast starck , . . dessen die
tulerunt . landlewt . . flöhen ir gut ;

ebenſo Anfang X , 71 ( = S 264 ) = 1976 ; XI , 12 ( S 279 ) = 206a uſw .

Auch das Subſtantiv wird in lateiniſcher Weiſe a
n

die Spitze geſtellt :

Kapitelanfänge :

145 Magister Johannes Decanus . . , cum scholaris esset 117a Maister Johanns , ein
dechant zu Aquy , do d rselbe . . . was ; 146 Bonae memoriae dominus Gerardus , cum tem
pore quodam 118a Iler Gerhart , gutter gedachtnüs , ein appt , do der selb zu einen zeitten ;

149 Venerabilis Theodoricus , cum tempore quodam 120a der erwirdig herr pischoff . Theo
doricus , do derselb zu einer zeitt ; 160 Quidam conversus , qui . . missus est , . . cum die
quadam 128a Ein pärting , der was . . ausgesant , . . do derselb ; 299 Magister Thomas
theologus , cum 216a Maister Thoman , ain lerer der heyligen geschrifft , da er . .

Andere wörtliche Herübernahmen :

8
7 Hic est filius meus dilectus , in quo mihi bene complacui 746 Der is
t

mein lieber
sun , in dem ic

h

mir gefallen han ; 191 Cantabant antiphonam : Speciosus forma prae filiis
hominum etc . 154b . . gesang : du aller schönster in deiner gestalt von allen menschen
chindern ; 49 u

t

d
e

licentia maioris abstinentiae abbati foret importunus 43b das e
r

a
n

ligend was umb erlaubnüss einer abnemung derselben pfrund [ a
n

seinem leib ) .

Weitere Wortſtellung :

148 quod sancti in tantum commendant virginitatem 119b das die . . so grosz achtent
die junckfrawnschaft ; 12 recitatum a

b

Abbate iam dictae domus 15a von des vorgenanten

chlosters Trappa appte ; 39 in quadam sollemnitate dei genetricis 38a a
n

einen hochzeit
lichen unnser lieben frawen tag ; 43 Miles quidam iuvenis a

c

delicatus 40b Ein junger und

· wollustigs lebens ritter ; 63 in multa cordis amaritudine 5
4 . in grosser ires herczen pitter

kait ; 49 ex intimo cordis affectu diligere 44a und aus inniger seines herczen gier lieb
haben was ; 105 universa ecclesiae sacramenta 133b . . alle andern der heyligen kirchen
sacrament ; 276 cum in extremis ageret frater Hildebrandus 204b d

a

a
n

den letzten zügen
arbayt pruder Hilprand .

Genitiv :

200 tantae virtutis est illius desiderium 162a die begier des selben heyligen sacra
ments is

t

einer solichen chreffte ; 27 multo hac excellentiorem 29a höher der vorgeschriben
sehung ;

Dativ :

129 consuetudo est matronis , ut 104b es is
t
. . . gewonhait . . den frawen ;

Pron .

9 domina mea sancta Maria 12b o heylige mein fraw maria ; 48 speciales amici
43b die besundern mein freund u . ö . ;

Präp . :

1
3 cui cura est de omnibus 16a aller sunder in ir gnade hoffende ; 59 in antistitem

electus 51a in bischoff erwelet ; 6 super fluvium Loganum 10a gelegen auff dem wasser
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Loganum (Lahn ) ; 11 fiat voluntas sicut in coelo et in terra 14a also in dem hymel, auch
in der Erde; 30 In te , domine , speravi 30b Herre Gott, ich han in dich gehofft ; 357 Tres
iuyenes . . . . Ex quibus unus . . 239b Drey jungling . . Aus in ainer . . . ;

Infinitio :
5 - (Zujatz) 8a : auch anrüffen d

ie

mutter der parmherczikeit .

Verhältnismäßig ſelten erſcheint der Acc . C . Inf . , weitaus in den meiſten
Fällen iſ

t

e
r beſeitigt ( f . ſchon oben ) . Hartlieb meidet ihn alſo ſichtlich , und

a
n

dieſer Beobachtung können auch gelegentliche Fälle , in denen e
r

den Acc . c . I .

der Vorlage durchgehen läßt ( z . B . 142 e
t bonos mori desideret 115a und das

e
r

auch die gutten begert zu sterben ; 165 quem sub specie panis e
t vini

latere credimus 134b wenn wir den glauben in der gestalt des prots und

weins verporgen sein ) oder auch in leichteren Konſtruktionen ſelber gegen die
Vorlage bringt ( 38 credam miraculo 37b so gelaub ich , das deste pas also
geschehen sein ; 210 aversionem eandem . . . peccatis suis imputans 169b e

r

schäczt es von sünden gethan sein ; 274 orationibus munientes fratris exitum
203b patten flechlich sein end und schydung hailsam werden ; 346 reputans

235b das verziehen der gnad schäczt e
r

sein e
in pein ; 360 severus valde

videtur 2418 däucht in gar grausamleich sein ) nichts ändern .

1
2 . Das ſubſtantivierte Adjektid .

Als ſehr bemerkenswert ergibt ſi
ch

auch d
e
r

Gebrauch des ſubſtantivierten
Adjektivums , der ohne weiteres ſchon im mhd . gebräuchlich war . Augenſcheinlich
kann aber Hartlieb zunächſt ſi

ch

zu dieſem Gebrauche anfangs gar nicht ent
ſchließen und zieht d

ie verbreiternde Verbindung mit einein Subſtantiv – meiſt

„ Menſchen “ , doch auch andere Worte – vor ; ic
h

ſeße nur einige Beiſpiele her ,

aus denen gelegentlich d
ie Steifheit dieſer Wendung beſonders deutlich hervorgeht :

2 iusti 6a die gerechten menschen ; 2 pusillanimes 6a die chlainmütigen und kranck
mütigen menschen ; 3 morientibus — mortuorum 6b den sterbenden menschen – den toten
menschen ; 17 in dormiente 19b in dem slaffenden menschen ; 21 innocentes 23b die rainen
und unschuldigen menschen ; 28 reprobi 29a die pösen und ungerechten menschen ; 30 aegrotis
31b krancken und brechenhafften menschen ; 72 iustus iste 60a derselb gerecht man ; 106 le

prosus 87a ein aussecziger mensch ; 116 id est hominis electi 95a d
a bey ein yeklicher

erwelter mensch ; 124 viatores 101b die wegfertigen menschen ; 167 bonus – malus 135b der
gute und gerecht mensch . . der pös mensch ; 168 circumstantes 136b den umbeteenden
lewten ; 179 circumstantium 145b der umbsteenden menschen ; 207 catholicorum 167b den
gelaubigen christen ; 218 animalibus e

t reptilibus 175a tyern und chriechenden dingen ;

233 militibus 183a reyttender man .

Faſt ſchüchtern ſtehen dann aber zwiſchen dieſem Gebrauche in d
e
n

erſten

Diſtinktionen einige vereinzelte ſubſtantivierte Adjektiva

( 1
9

iustus . . [ et sanctus . . ] 1 ) 21b der gerecht . , und der heylig . . ; 28 iustis 29b gerechten ;

7
0 peccatoribus e
t

iustis 58a den sündern und gerechten ; 142 bonos 115a die guten und
gerechten ; 163 mortui vivis 131 & die totten den lebendigen ) ,

b
is

dann etwa in d
e
r

Mitte des ganzen offenſichtlich e
in Umſchwung ſi
ch voll

zieht , die Bindung mit Subjekt mehr und mehr zugunſten des einfachen ſubjekti
vierten Adjektivs zurücktritt

( 208 mali – boni 168b die pösen - - die gutten ; 230 de perfectis 181b von den
gutten und den gerechten ; 232 h

i qui deintus erant 182a die genötten und betrübten in der kirche ;

. ) Fehlt S , hat J .
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238 fornicatorem 185b ein unkewscher ; ' 281 de morientibus 207a von den sterbenden ;
295 amortuis vivi 214b die lebenden . . von den totten ; 309 miser 210b der arm ; 342 iusto

rum 234a der gutten und gerechten uſw .),

und umgekehrt wie am Anfang gegen Ende nur noch einige wenige Subſtantiva

a
ls

Reſte gleichſam anfänglicher Gewohnheit wiederkehren :

276 iustorum 204b gutten menschen ; 306 superbiam (nach J ; S h
a
t

blasphemiam ) .

219b die hochfertigen menschen ; 314 Zuſatz : 222b Von den sterbenden menschen . -

Aber , wie e
r ſonſt aus dem Subſtantiv häufig einen ganzen Satz macht

( 1 . oben ) , ſo ſieht er anderſeits auch wieder in dem Subſtantivum einen größeren

Begriffsinhalt a
ls in andern Wörtern zumal dem Verb , was ſi
ch

z . B . deutlich
zeigt bei der beliebten Spaltung eines lateiniſchen Verbs in Subſtantiv und farb
loſeres neues Verbum :

1
5

cuius memini 18a des meldung ic
h

vormals getan hab ; fehlt . Hs . ) ; 40 a quo
beneficiatus est 38b davon e

r

lehenschaft und vil fürderung hett ; 84 de qua iudicare debes
72a dein erkantnuss geben solt ; 84 vivere taederet 72a ze leben verdriessen nam ; 112 des
cendentes nobis apparendo 92a die herabsteigen und sich uns hyeniden mit erscheinen
zeigen ; 119 cum illi surgere vellent e

t fugere 96b wolden auff gestanden sein zu der
flucht ; 120 e

a quae providerunt vel praedixerunt 98a was s
y offenbarung und vorsagung

von Gott erschaut und vernonen haben ;

oder :

4
5

dubitative 41b mit zweifelung ; 83 morienti 71a a
n

seinem ennde ; 101b intu
mescente ventre 101b mit geswellung des pauchs ; 214 causa salutem eius impediens 171b die
ursach der irrung seins hails uſw .

1
3 . Participium (und In
f
. ) fu
t
. , Gerundivum , Abl . absol .

Nur kurz will ich ſchließlich noch darauf hinweiſen , wie geſchickt es Hartlieb
verſteht , aus den Bedeutungen des Part . fut . ( Inf . fut . ) , Gerundivums Schattie
rungen und Wirkungen fü

r

ſeine Wiedergabe heraus zu gewinnen , und wie er je

nach dem Zuſammenhange immer andere Färbungen ſeiner Darſtellung zu geben

imſtande iſ
t
.

Part . (Inf . ) fut . :

6 missam auditurus intravit 10a als o
b

e
r

messe hören wolt ; 28 in fine mundi
nasciturus est 29a der geporn sol werden ; 47 quo esset iturus 42b wohin e

r

scholt gefürt

werden ; 8
4

sollemnitatem , ut sibi videbatur , amissurus 72b a
n

seiner hoffnung . . , als in

dunckt , gar verzweifelt ; 147 mane , cum esset profecturus 118b Der morgens frü , do er

dannen seines wegs verrer ziehen wolt ; 316 cum moriturus esset 224a d
a

e
r

sterben wolt . . ;

3
3 dicturus sum 33b das ic
h

sagen wird ; 143 contigit , quod dicturus sum 115b ist . . ge
schehen , das ic

h

sagend wirt ; 147 sciebat se a
d corpus esse reversuram 118b sy wesste

wol , dos s
y

wider zu irm leichnam kömen solt ; 197 cum pacem iam accepturi . . procumberent
159b und d

o
. . s
y
. . des frids . . empfahen solden ; 129 cum esset moritura 105a und d
o

sy . . sterben solt .

Gerundivum :

63 cum parvulam nutriendam tradidisset 54a ir töchterlein . . empfolhen het , das

ir das d
o

selbs gezogen solt werden : 77 depraedandos sive occidendos 64a vil menschen . . ,

die beraubt unnd ermor it wärn worden ; 182 sperandarum rerum 147b der dinge , der man
hoffend is

t ; 146 se vidisset . . sub figura arboris a
b angelo esse praecidendum 1188 als in

eines pawmes gestalt sich sach von dem engel werden nyder gehawen ; 254 mane quasi ad

abluendas carnes . , intravit 192b des morgens gieng er . . und wolten das fleisch abwaschen ;

277 reputans (nach J ) . . innocentiae manifestandae 2058 und vermaint . . das er solt ofj ' en

barn die unschuld .
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Ferner wie glücklich er den ^,bl. »>i«. durch einfache Präpositionen oder
attributive Wendungen in den übrigen Satz einzubauen versteht:

16 un« neAleet« 19» «««Aeiinnime,, eines prnders, 19 ciivin» Kiäti» inspir^nte 21b von
götliober gnääen: 21 «ompli«ätis manibus (— ^) Ad m«'/ üU8»W»,en gelegten

Ksnnclen, 27 (jus perleot« 28 Äa?-na«i; 30 leot« Lvängelio ZI» nne^ ckem evigilg, 28 qui
e» intuents 8ursum ssesnäsntgs 29» 6ie >>?>«a,!Ae,»>/,<gut? «uekseni 42 maniims in eruse
sxp^ngig 40» m»/ »usgespsnnten »rmen geereuo^ten , 65 miss» äietä 54b «as/i cke,- messe;
121 äiotis niätutinis 98b cke,- volprsokten wetten, 85 situ pill^i impeckiente 73» in?'
c/«m K»tt: 145 «unoti8 . , vickentibu» 117» atte? n,«»,i/«c^ . . «t Ae«,e/i/e; 223 «IäU8» f»rn»e«
«ctuoeret 17?b au« i?«^o««em türm gekürt; 358 irreverber»tis oeulis 24()b ««„ «e«,'cH<Ae/-eHen
in 6ie 8un»en,

Weitere stilistische oder grammatische Ausführungen würden die Absicht dieser
Untersuchung, die auf Wertung von Hartlicbs Übersetzcrleistung ausgeht, und
zugleich auch den hier znr Verfügung stehenden Raum weit überschreiten. Für
solche neuen Forschungen is

t dann aber auch wiederum auf die Hartlicb zur Zeit
ucichststchende Handschrift ^ (und ihr Verhältnis zur andern Überlieferung) zurück
zugehen. 5 is

t jn nun, dank dem Entgegenkommen der Jnnsbruckcr Universitäts
bibliothek zugänglich, der umfangreiche Text aber is

t

schwierig zu lesen. Da ic
h

nun schon eine genaue Kollation zwischen ^ und 8
, in welcher auch die bei Hartlicb

gegen ^ fehlenden Stellen angegeben find, besitze, so stelle ic
h

si
e weiterer Unter

suchung gerne zur Verfügung,

14. Satzschlüsse. Rhythmik.

Jn noch viel stärkerem Maße als beim Brnndan sEuphorion XXV, 5«7 f,)

tritt das rhythmische Element hier beim Caesarius hervor ')
, und zwar ähnlich wie

es Wenzlau, a. a. O. S. 12, 77 f. bei Jobann von Neumnrkt feststellte, und wie
es dann weiter, um das glänzendste Beispiel zu nennen, an Vutbcrs Bibelüber
setzung wieder so deutlich hervortritt. Diese Haltung des Textes bei Luther beginnt

man aber erst in neuerer Zeit naher zn beachten.

Kurze Bemerkungen hierüber macht schon Reichert-), dann zum ersten
Male eingehender Rocthe"), der zugleich höchst charakteristische Beispiele aus dem
23. Psalm bringt. Wie stark aber auch sonst, schon im Renen Testament, das
Rhythmische bei Luther hervortritt, zeigen z. B. Stellen aus dem Ev. Matthe),
freilich aus den poetisch-rhetorischen Stellen der Gleichnisse:

« 2^ ,Her«,

hast» nit gute» same» n»sf dei,»c» Acker geseet?

Ivo her halt er denn da« ünkrcmt?'

>
)

Beim Alrranderlied erwähnt Hirth a. ci, O, diese» P»»kl überhaupt nicht. Hier dürfte
auch die Sache andere liege»,

>
) O. Reichert, U,'Mnrti» Luthers deutscheBibel in: Religionsgcschichilichr Polkobttchrr,

Hrsg, von F, M, Schiele, Tübingen 191«, 8tr, 17 s,

>
) G, Noethe, 1>,̂ 'cartin Vutbcr« Bedeutnug für die deutscheLiteratur, Portrag, Berlin 1918,

S, 29- 32. — M. Roethe, Luther in Worms und aus d,r Wartburg. Jahrb. d
.

LutherVesellschast.
IlW, S 22 (nie versagender rhythmischer Fluh), — Pros. 57, Albrecht macht mich freundlichst
»usmcrksam auf i^. .«awernu, Luthers Bibelübersetzung. Leipziger Jll, Ztg. 1917, (149, Bd,
Nr. 3878: vom Wohlklang und NlMhmus seiuer Worte habe die geistlicheMusik große» Richen
gehabt ) — Allgemeiner: jt. Burdach, Tie nationale Aneignmig der Bibel uud die Ansänge der
germanischen Philologie, Halle 1924, S, 4ö f.

<
)

Nach de,» Text der Zrptcmberbibel. Ex, der Stadtbibliothek Breslau.
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und er sprach,

,däs hat eyn feyndt thcin' l)
, Ta sprächen die knechte. . ,

v. 3V:

und zu der ernd >
)

zc«t will ic
h

zu den schnüttern sagen :

,Sämlet zuvor das ünkrawt und bindet es nn bündle,

das man es verprenne, aber den weytzcn sämlel

mir in meine scheuern.'

v. 32 <Zenskorn):

Wilchs das kleynist is
t

unter allen sämen,

wenn es aber crwechst, so is
t

es das grössist

linier dem köl und wirrt evm bäwm, daß da kommen die Bogel
linier dem Hümmel und wönen unter sehnen zweqgcn^).

e. 18, v. 26 :' Verr,

habe gediilt mit myr, ich will kyrs alles bctzälen,
da jäminerl den Herren defsklbigcn knechts und lies >,hn lös,

und die schuld erlies er «Kn aiich,

v. 29:

habe gediilt mit myr, ich will dnrs ällee bctzälcn.

°' v. 28: ^ ^
,wer eqn weyb nn sihet, iihr zu begcrcn, der hat schon

mit »hr die ehe Kröchen in seüncn Helzen,

Und solchen Beispielen gegenüber steigt die Erkenntnis auf, wie ge

fährlich die jetzt angestrebte Modernisierung des Bibcltertes im Grunde doch ist,
da si

e verborgene Reize und Schönheiten der Übersetzung unbewußt zerstören und

schillernden Glanz der Rede unwiderbringlich abstreichen kann/) Für den Historiker
aber ergibt sich die Frage, ob solche rhythmische Gestaltnng des Textes, wie wir

si
e

hier in drei prosaischen Werken, oben bei Johann von Ncumarkls Leben des
heiligen Hieronymus, bei Hartlicb, und dann bei Luther finden, zufällige Parnllel-
crschcinungen aus verschiedenen Jahrhunderten sind, oder ob sich hier tiefere Ent-
wicklungszusammenhänge aufzeigen lassen. Schon in der, teils vor, teils gleichzeitig

!) Später heißt es noch rhythmischer: ,Wöher hat er denn das linkraut?' Er sprach zu
ihnen: > ,dä« hat der scii'id gcthän,' Da sprächen die knechte: ,Willst du denn . .

>
>

Später: ernte,

2
) Später: daß die Vögel > unter dem Himmel kvimncn und wönen imter snmcn j zweiigen,

<
) Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift, — Neu durchgesehen nach den vom Deutschen

Evangelischen Kirchenausschuß genehmigten Ter', Halle 1916. — Die Revision beseitigt z. B. die
Silben mit tonlosem -c, vgl, zum Beispiel Matthäus csp. 13: vis!« eräe) viel eräe (P, ö>;
erfüllet) erfüllt (B. 11): sseköret) gekört sB, 17): Küret) Kört (V. IN: ?es»et> gesät (B, 20);
sä«tt>>siits <B, 24); ^rölieste) Frööts (B, 32): s»uerteis«> 5»uertei<: (B, 33) u, s

, w. Die
Bedeutung dieser Änderungen wird klar, wenn man sich erinnert, daß Klopslock bei seiner
Messiasdichtung aus rhythmischen Gründe'» gerade umgekehrt verfuhr, um desMetrums willen
etwa den Komparativ statt des Positivs setzte,grüne) grünere (ohne daß es sich um Vcrgleichung
handelt), oder gerade die von der Bibelrevision getilgten dreisilbigen Berbalformen suchte (n»II«>«,
m»e>iete, Köret«), Fjir Beobachtungen über den Rhythmus der Sprache Luthers is

t

also der Text
der Bibelrevision leider nicht zu benutzen; von diesem Standpunkt aus erschein! daher die Revision

nicht glücklich.
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mit der Übersetzung des Neuen Testamentes (Septemberbibel), auf der Wartburg

entstandenen Kirchenpostille (1521/22) sehen wir deutlich in den von Luther ge
botenen Bibelzitaten gelegentliche Rhythmisierung und erkennen auch rhythmische

Sntzschlüsse^), sgwghl ois Mllu8 und velox (dieser auffallendcrweise sehr beliebt, trotz»
dein er dem Rhythmus der deutschen Sprache weniger entspricht, vgl. Bebermcyer,
ci. a. O. S. 215 f., S. 534 unten), als auch als tardus (über die Typen vgl.
unten), bis die Tertrhythmisierung dann in der eigentlichen Übersetzung breit und

voll heraustritt. —

Naturgemäß is
t aber diese Rhythmisierung des Textes bei Hartlieb an den

verschiedenen Stellen seiner Übersetzung eine durchaus verschiedene, und zwar im
gleichen Sinne, wie si

e Burdach, (Sitzungsberichte 1909, S. 523) schon für die
Satzschlüsse selbst formuliert hat. Am wenigsten dem Kursus zugänglich erscheine
die rein erzählende Darstellung, ferner die viel zitierende Abhandlung (etwa bei

Caesnrius-Hartlicb die abstrakt-scholastischen Spcknlationen) oder die im Katcchismus-
stil, in wechselnder Frage und Antwort abgefaßte Abhandlung, wie ja des Cnesarius'
Werk letzteil Endes gerade ein Dialog zwischen dem Monachus und dem Novizius
sein soll. Am stärksten tritt naturgemäß das rhythmische Element in den ge

hobenen Teilen heraus, bei Anreden göttlicher oder heiliger Personen, überirdischen
Verkündigungen, den Reden bei den Erscheinungen Verstorbener, exaltierten An
rufungen, Schilderungen erlebten Entrücktscins, Gebeten u. dgl. Eine Znnkrede
deö Apostels Judas (Oi«t, VIII, 61, beziehungsweise 60), bei Caesnrius im ^«e.
c. Ins. : .(.'«MlULi-en« «s . ., is

t folgendermaßen rhythmisiert:

Bl. 18öb: „^Vän'mib K»st du mwk gestern versokmsliet,

da du miek mit dem loss ge^o^en Kest,

und Käst miek Kinder einen svkrsin

in nurn und versekiniikung ^e^urtien ?"

Die Ekstase der Magd:

X
,

11 (8tr. 225): in risum resolatä «I»mävit: 178b; Die mägd s<>Kr»7I^ütt mit Kickender
stFm :

Lose !,mi«»s meus vvnit, e««s ämieus ,,^'ärttiv, ^värtt»!

meus venitl Iig,>uirenti>)tts iüis do <zuo Klein srewnt, der Kuuiptt,
dieeret, respondit ill», . . Klein tre«nt. der Kmnptt.''

!^ie frästen den tvvvte!, von >vei»ers!^retl.
Lr s>,r!,«I, . . ,

>
) Wrim, Ausg. Bd.X, 1
.

1l«iiche»postille), ?l»vus: 81L4: Ke'wte geporenn (Heb, 1,5):

8 235,: gnäden und wärlivvtt (^oh. 1,14); d» ist er entseKIstten ft'lpg. 7,59): 271 in den,

nimen des Ne'rrnnn (Matth. 23, 39), 449 nilol, dSr vursnreekung <(«al, 3
. 29). - Velox:

5>3 «er« t^u gütten «sreken (Tit. '2
,

14); 178 werden Ke>n ende Käden ^Hebr. 1
, IL ;

'.'17 ^dsrinsn dürek xkn «I^vvle iIoh. 1,7); 227 glvwben vnn Svenen nämen (,>oh. 1
, I2>,

— Seltener 1'»rd»s: 305 get^eugnis» «»rliässtig ist (^oh, 2l, 24); 520 werden sie predigen
(Jcs. 60, 6). — In der Scptenibert'ibkl sind diese rhythmischen Satzschlüsse zum Teil bei>
behalte», zum Teil geändert. Ter Velox tritt da zurück. Tie Einzelheiten harren weiterer Ilnt>r

suchimg, — Auch W, «oehler, Einlciluug in die Kirchenposiille. Weim, Ausgabe, X. 1, 2. », I>XV,

vertritt die A»sd>,niu»g, das! di>'Bibrl,itate schon in der Wartburgposlille von Luther als Über»

scher herrühren, die hervortretende Rhythmik licsert hiesür einen neuen Stützpunkt, ebenso wie

Rhythmik und rhythmische Satzschlüsse eine» ncucn Gesichtspunkt bei der Betrachtung de« Ber>

hältnisse« von WnitburgpostiUc und «eptcmbcrbibel liefer».
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Viſion eines Sterbenden : D , VIII, 56 (Hartl . 57 ) :
Sécht, ich sich d

e
n

hýmel óffen 1 ) ,

únd darinne meinen beráiten stúl ,

darauff ich kürzlich sitzen wil . '

Die in ihrem Anfang zitierte Antiphone (cantabant antiphonam , „ Speciosus
forma prae filiis hominum “ ) lautet :

154b : , Du áller schönster in deiner gestált
von állen menschenkindern ,

und der Anfang aus dem Hymnus T
e

deum laudamus “ (VIII , 19 , S 157 ) ;

, ,Dich herren Gót , wir loben . Das Zitat aus der Meſſe IX , 2 ( S 168 ) :

,Puer natus e
st ' wird überſekt :

136b : „ Das chind is
t

gepórn und der sún is
t

uns gében . '

Der Einſiedel ſpricht zu d
e
m

Ritter . VI
I , 32 ( S 41 ) : „ En interesse

volo diei nuptiarum tuarum ' : . .

3
9
b
: „ Ich will auch áuff den sélben tá
g

bei deiner hochzeit séin . '

Antwort d
e
s

Geiſtlichen auf eine Rüge des Vorgeſetzten . I , 5 (87 ) :

, D
e

domina nostra , nonne bona fuit . “ ?

1
0
b
: Ich háb von únser lieben fráwen méss gesúngen ,

is
t

die nicht gút gewesen ,

so ságt warúmb . “ ?

Drängende Rede eines Fliehenden . VII , 16 ( S 1
8 ) : Aperi et sine me

fugere , quia filium comitis occidió :

2
1
a
: Tu mir áuff das tó
r

und làss mich flyéhen ,

wann ich des grafen sún erstochen hán . '

Beginn einer ſtrengen Frage eines Oberen ( D . VI
I
, 11 ) : ,Ego in hac

via vicem gero domini abbatis . . .

1
7
b
: Ich trag aùff der várt den gewalt unnsers óbristen váters . . . !

Demütige Antwort : „Quando prostratus coram altari pro peccatis meis “ :

1
7
6
: Dó ic
h

gestréwet lág a
n

meinem gepét vor dem állter . . .

(Beides pegameter. )

Anfang der Rede eines Einſiedels (VII , 32 ) : , 0 nihil aliud nocet tibi ?

Ego ( sanum = J ] tibi dabo consilium . Per annum istum singulis diebus . . . ,

alſo durch d
ie

kurzen Säße im lateiniſchen durchaus unrhythmiſch :

3
9
a
: , 0 lieber prúder gehab dich wól ,

das alles mág dir nicht gescháden ,

volg mir ich gib dir gúten rátt ,

D
w

sólt v
o
n

héwt und das gancz já
r
. . .

1 ) Schiller , Jungfrau . Aft IV : Ach , ich sah den himmel offen .
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Viſion des ſterbenden Mönches Eiſenhart (XI, 3) : „Ach , quam suavem

noctem exegi; quam delectabili horologio temperando aperum dedi ; quam
dulces et quam concentus audivi . . .' :

2016 : 0) wie e
in

süsse nácht hab ic
h

héint geháppt !

O wie e
in

süsse stúnd hab ic
h volpracht !

Wie súss und wol gedónt gesáng hab ic
h

gehört . . .

Auch im fortlaufenden Terte ſelbſt erhebt ſi
ch

d
ie Überſetzung o
ft

zu
m

Rhythmus ; ſo an Stellen , di
e

in ihrer Aufzählung in der Vorlage ſicherlich nichts
Rhythmiſches a

n

ſi
ch

haben , aber doch beſonders empfundenen , emphatiſchen F1
halts ſind : Breis der Maria I , 1 ; Maria iſ

t :

mons , castellum , aula , templum , thalamus , civitas , palma , cedrus . . .

5
6 : S
y

is
t

e
in pérck , sy ist ein castél ,

e
in sál , ei
n

témpel , ei
n

státt ,

e
in palme . . .

oder I , 38 ( = Hartl . 37 ) S 52 :

eundem servum adiuravit , ne illud unquam alicui hominun , quoad viveret ,manifestaret :

46a : E
r

beswúr den selben seinen knécht ,

der músst im swärlich gelóben ,

das e
r

dávon chainem ménschen sagt ,

so láng bis e
r gestúrbe .

Andere Stelle mitten aus dem Texte I , 11 ( S 14 ) :

Quod verbum Priori Cistercii considerans . .

17b : Das selbe wort und réde merckt

1 g
a
r

aígentlich der préyal vòn Cistércy . .

Oder :

D . IX , 43 ( S 1
9
9
) : reversus e
st , verum Christi corpus deficiens .

1616 | D
o

gieng

darnách der priester wider zù der kirchen

und prácht im unnsers hérren waren leichnam .

Und wenn Wenzlau , a . a . O . S . 77 , bemerkt , daß man b
e
i

Johann von

Neumarkt ganze Kapitel wie Píalmen in Verſe gliedern könne , ſo iſt das Gleiche

z . B . mit dem a
m Ende der Überſetzung ſtehenden Schlußgebete der Fal :

242b Herr Jhésu Chríste , Góttes sùn ,

ùngepilter pílder aller fórm ,

dir sèy gesagt lob , ér und gnád
ùmb die wunder déiner tátt ,

darinn d
u

d
ie

armen ménschaytt wárnst ,

weist und lérnst

so går mit véterlicher lieb und tréw ,

das sỳ dich értt , wirt und lóppt
dùrch unsäglich deiner gnáden widergelt :

Euphorion . XXVI 34
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?si> mit uns 6ein »ün6er Kliff unä stewr,

äi^s wir giser guten bs'vsvil

Fen>'esse» nnci t^ilkässtig werden,

llsroit wir «rläNKön äein Kilt?!,

wirkungsvoll schließt das Ganze mit einer Verbindung von Jambus und Anapäst
x^xx^xx" oder besser mit Wahrung der Wortgrenze, so: x"» s ^x", also
steigender, d. i. emporstrebender Rhythmus, bis zum schließlichcn, erhöhten Ab

schlüsse (»"), gleichsam das Aussteigen des Gebetes zum Himmel versinnlichend! —

Also auch in der Caesarins-Übersctzung wie im Brandau ganz allgemein
ein stark rhythmischer Einschlag! Zu der Beobachtung dieser allgemein rhythmischen
Haltung nun gesellt sich dann weiter die Betrachtung der besonderen, festen Stellen
im Satze, die zu Erörterungen Anlaß geben, nämlich die Satz- (beziehungsweise
Kapitel-) ansänge und Schlüsse.
Über die Satzeingänge, ebenso wie über die Satzmitte, gab es ja schon

in der lateinischen Kunstsprache des Mittelalters rhythmische Regeln^), über diese
sind wir aber bisher noch nicht genauer unterrichtet. Es scheint mir aber bei

Hartlieb zweifelhaft, ob, wie es bei den Kapitelschlüssen deutlich der Fall ist, sich
auch die Kapitelanfänge in ihren rhythmischen Elementen auf bestimmte Kunstregeln
und Typen zurückführen lassen, oder ob wir hier, wie es oben in Beispielen
aus dem laufenden Tcrte gezeigt ist, nur frei geschaffene rhythmische Reihen
haben, gestaltet aus einem allgemeinen rhythmischen Gefühle heraus, aus dem
Streben, die dann weiterhin in ruhige Erzählung einmündenden Ausführungen eines

Kapitels gleichsam mit einem allgemeinen rhythmischen Schwünge einsetzen zu

lassen. Die hier in Betracht kommenden Beispiele aus den Kapitelanfängen find,
dem Charakter der deutschen Sprache gemäß, meist in jambischem Tonfalle gehalten,
seltener trochäisch oder daktylisch-anapästisch. Manche Eingänge muten auch direkt

oolksmäßig an. Zum Bergleiche setze ic
h

auch die lateinischen Stellen noch dazu, damit
das im Deutschen hinzugekommene rhythmische Element um so deutlicher hervortritt.

Gleich das ganze Werk beginnt:

Ineipit septims, clistineti« äe best« virgine Usris,

Bl. 5» (Überschrift) :

Hve beut sieK ün die s)'Kent ünäersekkväung des püeks von wünder?äloken ünoser
Ilsden trsnven,

Beginn der Erzählung im Tert:

I, 3 l8 4): I?riso quidlttn ärts puzzil 7K Ls W!N' ein män in ?r>'esenl:md . .

Knpitelanfäuge: Jambisch:

l, 13 (8 16): Xocte uundluu vnn, eon versus nr»ef«stus . ,

18>>In äiner niiolit ?,eitt dä» Aes«KäoK, (das
IX, 64 (8 214): Vix dun iinni sunt slapsi, cznod eonversus . ,

171b: L?w»v sind Kawm vergangen, äs« sin «onvers von ünnserm
örden,

Vlll, 73 (8 14^') : ^'ondum du« »nni sunt eläpsi, quod in villä . , ,

115»: sind noe>>nl^Kt «w»v )ttr vergnn^en, dss

>
)

Einiges bei Harry Brcßln», Handbuch der Urkundknlchre II, 1
.

2
.

Aufl. Leipzig 191»,
S. 367.
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5
3
6 : Man Tir
o

M
ir
a

V
II , 18 ( 8 95

IX , 5 ( 8 170 ) : Non dum puto duos annos esse elapsos , quod . .

1386 : Ich wän , es sein zway jár noch nicht vergangen , das e
in priester

IX , 35 ( S 191 ) : Nondum duo anni sunt elapsi , quod quaedam . .

154a : Es sind noch nicht zway já
r

vergangen , das
XII , 3 (nach J ) S 317 : Mortuo quodam principe Alemanniae . . .

224b : E
s

stàrb a
in

fürst in dewschen lánnden . .

VII , 43 ( S 62 ) : Legitur in libro Miraculorum . . .

53b : Man líset in dem púch d
e
r

wunderzaichen . :

VIII , 18 ( 8 95 ) : In Lucka domo ordinis nostri conversus quidam e
st , vir bonus e
t dis

ciplinatus . .
80a : Zu Lúcka in dem chlóster ùnsers órdens
was e

in

convérs , ei
n

gutter mán und züchtig . .

IX , 3 ( S 169 ) : Cum dominus abbas praedictam visionem ;

1376 : Do ùnnser hérr , der áppt , die vorgesprochen sehung . .

IX , 55 ( S 209 ) : Retulit mihi anno praeterito praelatus . .

( c . 54 ) 168b : In dèm vergangen jár hatt mír
gesagt ain geistlicher prelát

aus Frýesenlánd ain grawsam sách (von a
im priester . .

X , 7 ( J = 6 ; S 222 ) : Juxta Coloniam duae generationes rusticorum . .

1776 : Bey Köln warn zwày geslacht der páwren ,
die hétten zwischen in gross véch und krieg .
Da zòch der áin tail , der dann kréncher was ,

auff ain schloss haisst . . .

X , 33 ( S 241 ) : Retulit mihi et aliud de virtute . . .

187b : Mir hatt ain érber weib gesagt ,

das sý ain binden vánd ,

darauff das chreucz

XI , 36 ( S 298 ) : Ante annos paucos in regno Francorum . . .

215b : Vor wenig járn zu Fránckreich in a
im

chlóster

Cystercz ordens ,

Trochäiſch :

VIII , 4 ( 83 ) : Somnium quandoque fi
t

e
x reliquiis . .

71a Eines menschen tráum kumpt understunden . .

VIII , 16 ( 94 ) : Alteri cuidam sanctimoniali . .

79a Einer andern chlósterfrdwen ùnnsers órdens . .

Daktyliſch - anapäſtiſch :

VII , 24 ( 33 ) : Adam sacerdos e
t

monachus . .

33b : Adam e
in príester und münch unnsers órdens . .

VIII , 10 ( 89 ) : Nuper virgo quaedam religiosa , licet . .

76a : Newlich e
in júnckfraw geistlichs lébens . .

VIII , 55 (129 ) : Consuetudo est maxime provinciae nostra matronis . . .

1046 : Es ) is
t

a
in gròsse gewonhait in unserem lánnde den fráwen . .

(Vorſchlagſilbe , dann Rhythmus des Herameters . )

IX , 23 (181 ) : Similis casus contigit iuxta nos , fine tamen dissimili . .

147a : Ei
n

sölicher vál is
t

bey úns geschehen ,

doch nicht mit solchem énnde .

3
4
*
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VIII, 24 (100): AonäoKus qui6g,m vigri oräinis

83»: ^,us gem pi8tumb von Näine« wss sin müneb sv?s,r«^ öräens
vor Kürzen ^!«en gestorbsn, 6«r v?»s «in Zuter , . u. s. v.

Auf weit festerem Boden stehen wir aber schon hinsichtlich der rhythmischen
Scitzschlüsfe. W. Meyer') hatte in höchst scharfsinnigen Untersuchungen den Nach
weis vorhandener rhythmischer Gesetze bei den Satzschlüssen der lateinischen Prosa
des Mittelalters erbracht, glaubt aber, daß der Humanismus in seiner Anlehnung
an die Antike diese Gesetze des rhythmischen Satzschlusfes als .scholastische Form,

künstele!' verwerfend, dieser Entwicklung ein Ende bereitet habe. Auch hier hat
nun wieder Burdach 2) in weiteren umfassenden Untersuchungen eine neue Grund
lage geschaffen. Er wies zunächst nach, daß der rhythmische Satzschluß (em«us),
in der lateinischen Urkundensprache der kaiserlichen Kanzlei ebenso in der päpst

lichen Knrie ausgebildet, dann durch Dante und Cola di Rienzo künstlerisch ver
tieft, durch Petrarca 6) im Zurückgreifen auf die antike Prosa weiter belebt und

freier ausgestaltet wurde (auch Beberineyer, a. a. O. S. 20«), und stellte dann
weiter fest (Sitzungsbcr. 1909, S. 522), daß das älteste Neichsgesetz Deutschlands
in deutscher Sprache, der deutsche Urtert des Landsriedens von 1235, schon die
Regeln des Kursus befolgt.
Der strenge Kursus der Kurie wird durch die Beschränkung auf drei stereo

type Schlüsse deutlich gekennzeichnet (Burdach V, 1, S. 102); es is
t der lüursu«

vslux ('xx'x^x), der ?>Isim« (^xx^x) und der wrcln« (^«x^x»), wobei vslox
der weitaus vorherrschende ist. Aber es laufen doch noch einige andere Satzschlüfse,

außerhalb des päpstlichen und kaiserlichen Kanzleistiles nebenher, solche mit einem

Tritrochäus mit nebentoniger zweiter Hebung (^x'x^x) «der auch mit einem
Orstii-u» am Ende l"»^).
Die deutsche Form des s-ursus is

t nun von vornherein schon eine freiere,

si
e bringt mehr Typen zur Verwendung, dazu diese auch weniger streng geschieden

in ihrer syntaktischen Verwendung. Besonders aber zeigt der deutsche Kursus
zwei charakteristische Abweichungen voni lateinischen^), er liebt einerseits Ausgänge

auf eine akzentuierte Silbe, d
.

h
. er gibt den alten Typen eine katalektische Form,

und anderseits hat er eine „ausgesprochene Vorliebe für trochäischen Schlußrhyth-
mus", aber meist mit vorausgehendem Daktylus, so daß also ein solcher Satz
schluß zunächst als Bclor erscheint. Aber er wird auch noch gelegentlich durch
weiter vorgesetzte Trochäen oder Daktylen (einfacher oder Doppcldaktylus, auch

Wechsel von Trochäcn und Daktylen) erweitert (dann — erweiterter v«I«x).
Für Hartlieb in besonderem stellt sich die Lage so dar, daß wir auch hier neben
den eigentlichen strengen Formen deS Kursus erweiterte finden, und zwar nicht

>
)

Wilhelm Meyer, Gesammelte Abhandlungen zur mittellatcinischcn Rhythmik, Berlin 1905,

2 Bd.; hier besonders: Die rhythmische lateinische Prosa II, 236 fs,; schon vorher separat 1393,
— Über den lateinisch-mittelalterlichen eursus imch H, Brcstlau, a, a. O, S. 362 ff,, 368,

2
) Die Literatur vgl, zunächst oben S, 502; hier besonders: Burdach, Über den Satz'

rhythmns der deutschenProsa. Sivungsbcr, d
,

Berliner Akademie 1909, 1
,

Halbbd, S, 5-20—535',
Burdnch, Vom Mittelalter zur Ref. V

,

1: Schles,-Böhm. Fvrmclvuch, S. 102 ss , 106 ff.; ebda.
G, Beberineyer: Der rhythmische Savschlnfz, S. 207 ss

.

Auch hier habe ic
h

wieder K, Vurdach
für seine freundliche Anteilnahme und wertvollen Winke herzlichst zu danken, ebensoG, Beber
ineyer für seine höchst liebenswürdige Unterstützung,

2
) Über den Kursus bei Petrarca vgl, Burdnch, Rienzo und die geistige Wandlung seiner

Zeit (Vom Ma. z. Res, I
I, 1, Berlin 1913, S. 108 ff,); über die antike (Grundlage des mittel,

nltcrlichen Kursus siehe ebenda S. 85-89; 99—104; 106—109,

<
>
)

Nach Burdnch, n. a. O. S, 523; danach Bcbcrnieycr, a. a. O- S. 209.
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13b

nur beim Velox , ſondern auch beim planus und tardus ; daneben erſcheinen in
weitem Ausmaße auch reine trochäiſche Reihen , wie noch Reihen anderer Art.
Es iſ

t
Burdachs beſonders wichtige Feſtſtellung , daß dieſe freiere Form

des rhythmiſchen Sakkurſus in der deutſchen Proſa d
e
n

Humanismus über
dauert hat , ia b

is
zum heutigen Tage , den Schreibenden unbewußt , be

i

feier
lichen , rhetoriſchen Stellen durchbricht . Die Belege für Hartlieb werden d

e
r

Neuheit

der Unterſuchung halber etwas zahlreicher gegeben , es kommen mit Vorrede ,

Einleitung , dem Schlußgebetkapitel u
ſw . etwa 420 Satzſchlüſſe a
m

Ende d
e
r

Kapitel in Betracht .

1 . Cursus planus . – Deutſche Normalform (nach Bebermeyer , S . 211 ) :

' * \ * ' * , nur afatalektiſch erſcheinend . In der einfachen Form nicht häufig , etwa
12mal ( = 2 : 6 % ) , in der erweiterten dagegen ſehr o

ft , etwa 88mal ( = etwas
über 2

1
% ) .

a ) Einfache Form .

e
r

löst und estochen .

53a und auch schärfleich gepéssert .

56b das hernach volgent exémpel .
168a sag gúte exémpel .

183b lieb , er gutt und gesúnthaitt .
216a , des hör ain exémpel .

220b , das beweist diez exempel .

226b I , áls sy dann á
ll

sein ,

231b nachgendréd und exémpel .

233a die gelpót der preláten .

Mit Verſchiebung der Wortgrenze :

166b a
n

dem nach folgenden beýspiel .

234b manig seel |hailwärtig machen .

b ) Erweiterter Planus .

à
n

dem vorgenanten clóster verschuldet .

14a vermag dàs die mútter /góts zu erbérben .

síngen oder ságen ze trösten .

meiner p
e
/wérnüss gehört han .

38a opffert und gnád zu erbérben .

dir mit zwáyen ében |pílden beweisen .

ében pilden völlik leicher erchénnen .

58a gegenwärtig eben pild und exémpel .

60a láchen und fréude enzündet .

werdent die zäher der áugen schier trúcken .

83a hàt vil trostung und offen warung von góte .

83b séitten dárumb péynig und stráffe .

115b mit d
e
m

lóbsang : Te déum laudámus . '

àller írer augensmércz und gepréchen .

138b dàs weist d
ír

das hernách geschriben exempel .

140a dér mir das alles selber gesagt hat .

beweysen wolt d
e
s

hór das exémpel .

12b

18a

19a

52a

76b

120b

144a
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179b

169a wil di
r

von den gúten /ságen a
in beispiel .

nachgénden e
x \émpel und beýspiel .

185b dèz is
t

yécz ain e
x émpel vorhanden .

193b Vón den wil ic
h

euch sagen | éttlich mirákel .

215a únd ward in dersélben kútten vergraben .

Manchmal dehnt ſich d
ie Erweiterung d
e
s

Planus zum vollſtändigen Hera
meter aus :

139b , in demsélben sácramént iren / schöpfer erkennent .

145b nóch a
n

sólicher deiner ercznéy , di
e

ic
h

d
ir getán hab .

181a álso hat e
r

auch die tréw und lieb der preláten .

186b mit ) welcherlay 1 ) máss ir méssett , mit der wird euch wider gemessen .

196b Ich ) wil di
r

aúch davon sagen a
in

new geschriben exémpel .

2258 Nw wil ich d
ir sagen die pein der tyr ánnen und wütreich

230a a
in exempel von ainem gesicht , das ic
h /wárlich gehört hab .

Mit verſchobener Wortgrenze :

12a únparm /hérczigen menschen .

46b tód davon dem allmächtigen gót wider réchenn .

96b hġe auff é
rd

vor ir
n / sichtigen feinden .

139a Hór e
in

e
r

schröckenleich sehung .

161b mit vollem glauben und gótleicher liebe .

204b durch sein réw und pússwärtig lében . ·

207a wie gróss is
t

die parm |hérczikait gottes .

228b E
s
is
t

in gar nichts núcz zu dem |ewigen leben .

Herameter :

5
0
b

súnder auch hilft sy den sélben gewondleich zu zeitlichen ' éren

2 , Cursus velox . Normalform ' xx ' x ' x .

Die einfache Form etwa 2
1 Beiſpiele ( 5 % ) , di
e

erweiterte 2
5 ( 6 % ) ; es

ergibt ſich auch hier , was Bebermeyer , a . a . D . S . 215 , für d
ie Briefmuſter

feſtſtellt , daß der Velor nicht d
ie Beliebtheit des Planus beſigt , das aber ruht

im Charakter der deutſchen Sprache , in ihrer Vorliebe für jambiſchen und trochais
ſchen Tonfall .

a ) Einfache Form :

20a ewangéli ward aus gelésen .

36a láls d
u

hernach wol hörest .

51a eben pild w
il

ic
h

nicht versúchen .

wórten und werchen handelnt .

8 . 2b |diemüttigkait getán hett .

nach folgenden ebenpilden .

104a | héyligen syn geschehen .

120a das wil ic
h

dir òffenbáren .

des ,hór e
in beraitt exempel .

1 ) Math . 7 , 2 : . . . rémetiétur vobis ( im la
t
. alio velox ) .

53a

93b

145b
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186b Nun hör noch a
in

sölich wunder .

1976 Imáchen mit zwàin mirákeln .

218b létlich exempel sagen .

233b e
x | émpel beweist und auslegt .

235b dánn dicz exempel ausweist .

b ) Erweiterte Form .

38b dém dassélbe von déwfflichen léwtten geöffenbárt is
t
.

61b a
n

seinem énnd ir | tróstung d
a

dùrch erzáigt hatt .

79b die hernach geschriben beſzéwcknüssen und exémpeln .

95a dus den e
x |émpeln hernach geschriben ,

129a dir berait ein gleichnüss und ebenpilde .

131a a
n

e
in ébenpild /weisen und öffenbaren .

131b nach meinem v
e
r

mügen erlöset werden . .

177b als diss noch geschriben exempel ausweyst .

178a das hat man aus dem lásster der ungehorsam .

178a schédlich is
t

das ílásster d
e
r

ungehorsam .

2138 in (Pron . ) in der selben (kirchen in grossen stéten .

214a aùch a
in grósse púss ainer andren fráwen .

237b d
ir

noch |ságen mit ainem béyspil .

c ) Katalektischer velox .

Mit d
e
m

katalektiſchen Velor beginnt inſofern eine gewiſſe Schwierigkeit ,

a
ls hier der rhythmiſche Schluß auch gelegentlich anders aufgefaßt werden kann .

Der entſtehende Schluß ' x ' ( - ) iſt auch zugleich e
in Creticus , und dieſer

erſcheint auch ſonſt in unſerer Überſebung als eine rhythmiſche Schluß bildende

Form . Ich glaube ,man läßt ſich hier bei der Zuweiſung der Typen a
m

beſten von
folgender Erwägung leiten : Beim Velor iſ

t jedenfalls d
ie

zweite Hebung eine

ſchwächer betonte , während d
ie dritte volltönig iſ
t ( ' xx ' x ' x ) , beim Creticus iſ
t

e
s umgekehrt ( ' * ' ) ? ) , er hat fallenden Rhythmus . Sowären nur diejenigen Schlüſſe ,

bei denen die vorleşte Hebung eine ſtärkere iſ
t , dem Creticus zuzuweiſen . Es ſind

nicht viele . Bei Worten , etwa wie ebenpild , neben ' x ' , das auch ' xx geleſen
werden kann , fäme dann auch ſogar noch der Tardus in Frage . Die einfache Form d

e
s

fataleftiſchen Velor erſcheint überhaupt nicht , di
e

erweiterte nur in einigen Beiſpielen :

226b Das hátt gesehen a
in geistlich mán .

186b von máister Hansen , techånt zu Ách .

185a stérn bedéwtt , das kúnden wir nit verstén .

1868 also kúmpt e
r

zu stúnden den gútten domit zu hílff .

145a exémpel und ebenpíld dar |aús d
w

das wirst verstén .

113a n
ít v
il | zaíchen nàch item tó
d
.

83a dèr empháhung d
e
s

lónes darùmb geschícht .

91a mit waren ebenpilden e
r zaigen und öffenbárn .

3 . Tardus . Normalform : ' xx ' xx . .

a ) Einfache Form . Auch hier nur einige Beiſpiele vorhanden :

20a , gehört und vernommen han . (Sappauſe v
o
r

g
e
- )

76a , di
e

leíplich geschehen is
t .

1 ) Vgl . auch Minor , Nhd . Metrik 2 , 1902 , S . 149 f .
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· 185a

7a

776 , das hör an dem ébenpild ?).
146a lewt wègen geschehen se

y
.

ir
n |heyligen ségen gibt .

1 , dàs genug fórchtsam is
t .

b ) Erweiterte Form . Auch hier wie beim Velor d
ie weitaus übers

wiegende ( 4 , 8 % ) :
wie das e

s

also newlich geschehen sey .

30a , dòch von ánndren frúmen menschen beschríben sind .

37b , das ich néwlich davon gehört und vernómen han .

8
4
8

mér dann vormals geziert und geéret ward .

, die bey únnsern zeitten geschehen sind .

88b müglich fü
r

e
in sehung ze achten se
y
.

. . on der áller heyli | gisten drivaltikait .

184b , so wil ich di
r

sagen , das ic
h

gesehen hab .

236b Des wil ich d
ir ságen a
in únderschayd .

Form : ' xx ' x (veränderte Wortgrenze ) :

10a capítel noch mér davon wundrig wirst .

ewigen fréwden fúrten und sálikleich einsaczten .

32a in den hernách geschríben frölichen ébenpild .

60a grosser und unzer gånckleicher freúden is
t
.

70b nachfolgenden |ébenpild aufweisent ( ? ) .

86a

91a

25a

4 . Typus : 'xx ' .

In nicht unerheblicher Anzahl ( 7 % ) findet ſi
ch hier ferner e
in Typus , de
r

ſonſt nicht erſcheint (vgl . Burdach ) und auch bei Bebermeyer ( a . a . Q . S . 210 ff . )

nicht belegt iſ
t : 'xx ' , alſo Verbindung von Trochäus mit Jambus , eine

trochäiſch - jambiſche Dipodie . Es iſt ei
n Typus von ſtark rhythmiſchem Gehalt

und Wirkung , das wieder Aufſteigende zulegt nach d
e
m

fallenden Rhythmus (vgl .
auch den Schluß des Gebetes oben S . 530 ) 2 ) eignet ihn für emphatiſchen Schluß ,
zumal fü

r

Gebete trefflich . So hat er auch hier in d
e
r

Überſepung ſeine wohls
begründete Stelle .

beswerung (leibs und der sél .

101b heyligen geſlídern empfing .

114a löbleich offenbarung wol chúnt ,

140b zu sand Niclaslinsel gesagt .

147a sein erste weisse gestalt .

165b haylsamkeit der séel und des leibs .

189a in d
e
n

zwayn was kains /ménschen gestált .

189b darin hat wunders gethán .

195a in zu klain ( stúcken zu tód .

20b

1 ) Vgl . auch die anderen Beiſpiele mit demWorte ebenpild a
m

Schluſſe , di
e

mit Rückſicht
auf den vorhergegangenen Rhythmus anderweitig (Creticus S . 537 , Beijpiel Bl . 51b ; troch .

Natal . S . 539 , Beiſpiel Bl . 41a ; jamb . Stumpf S . 540 , BI . 108b untergebracht ſind .

2 ) Und d
e
n

Schluß d
e
s

niederländiſchen Bittgebetes : ,Hérr ,mach ins fréi . '
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216» gekörtt Ket von 6ems prior cisselbs.

21?d vergruben sv äis ein>vl«K in äas feig.

2MK nve Ksin^rew wort von im.

224b ger tewffel bewegt ŝünger gie reg,

223b stnng go^p^s« «u gen tii.g.

234» nseligesekribev b̂evspii bewiirtt.

235» nsedgesekribne e Tempel pewärn.
227» , ee tägnsit K̂s,m, pev ger nsokt.

236b gj« wevss v»rb gester Îswtter erseksvn.

Mit verschobener Wortgrenze:
75» OäS ist ŝiokerleiok wsr,

90» so i«K »lier^Küre^igist i»»g,

54d sägen gär ein Iwüngvrliek ging.
78d in gem KsrbärisoKen ünge l̂aubigen völek,

195» »u«K vsst^wüngerliek ist.

21 1d gesekiokt von grosser p»rm K̂^rWjKäit övts.

2I9K »nck fwr von <>erreu nu ger ^ewigen peiv,

238» nit Körnen »n ckie stät ger^ ewigen rw.

Auch der (üretieus taucht als Kapitelschluß vereinzelt auf. Weil starke Sinnes

einschnitte vorhergehen, kann man ihn wohl annehmen in den folgenden Fällen
(zumal bei Nr. 3):

74» , die >eb äuvün verständen ünä vernomen K»n, üffenb^rn.

171b ^g^g s^
- jr sekülg vffenbs,rn (vielleicht 2 Cretiker).

> 185» , grosse sorg strebt ung »ngst Kämen sev (3 Cretiker).

Ebenso auch:

51b Des nim ein ebenpilg (hier auch jamb. stumpf möglich), (vgl. jnmb, stumpf
Bl. 1«3b (unten S. 54«).

Ferner :

IV5d seinen gnägvn ung Kliffe 2U f g!'muknemk»it (besser vielleicht ?!vrgus: 'XX).
196» g»nn Kett eng gise > gistinotion (oder viersilbig; Trvch, Jamb ),

Warum die Kapitclschlüsfe von der Forin

' x ', die sich bei den kntnlcktischcn

trochäischen Reihen bilden, nicht als Cretiker geweitet sind, vgl. unten.

6
.

Mayer VI') '««»'x erscheint ebenfalls vereinzelt in seiner Nvrinnlform:
121» rliessevg ö

l

»us irein > Kvyl^gsii gepnln«.

143b <Ies Kür nn gem nsel, j lölgengen exe'mpel.

Die Formen, in welchen statt '«»»'x ein Tritrochäus mit zweiter schwächerer
Hebung entsteht 'x'x'», sind auö den gleichen Griindeii zu den trochäischcn nor>

>
) Vgl. Burdnch, a. a. O. S. 103, 10«; Bebermeyers Nachweise, a. a. O. S, 213 s.
,

217. 22« f.
. 227.
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malen Reihen gezogen , aus denen d
ie Cretiker zu den katalektiſchen Trochäus

reihen geſetzt wurden ( i . unten ) .

7 . Trochäiſche Schlüſſe .

Weitaus a
m

zahlreichſten finden wir bei den Kapitelſchlüſſen trochäiſche
Neihen ( zu

ſ
. 118 = 28 % ! ) .

I . Normale Schlüſſe .

a ) Einfache Form ( c . 54 ; 12 : 4 ) .

g
b

d
íe

hernách geschriben ében pilde .

16a , wie sy ín zw scháden bringen móchten .

26a mit ébenpilden dànn mitwörten zw erkennen geben .

358 , dès sind ebenpild ze hánt nachvolgig .

66a , die das lésent òder lésen hörent . Amen .

106b , das zw únnsern zeitten is
t

geschehen .

115b , die in gòt verschaiden .

117a hernach geschriben ébenpilden wol vernémen aígentleichen .

128b gevallen hàt in lauterkait der séle .

170b , hör davon ain graúsamleich exémpel .

1718 wil ic
h

d
ir

auch sagen ettlich béyspiel .

1828 darnách wil kómen zù den elementen .

191b Nóch wil ic
h

dir ságen von den wundern aùff der érden .
221b wil ic

h

d
ir

auch ságen a
in exempel .

226b gab gross álſmusen ùmb sein seéle .

237a peíst e
r

als e
in

wüttend gýfftig slángen .

240a , dávon wil ich dir auch sagen a
in exempel .

b ) Erweiterte Form ( C . 23 ; 5 : 59 % ) .

31b dàs peweisent d
ir

d
ie

hernach geschriben ébenpilde .

39b in den ewigen fréuden wòlt volbringen .

44b das wil ic
h

d
ir

in tréwen zû ságen óffenbáren .

866 das wirst du hören in den hernách geschriben ébenpilden .

9
2
b

das wirst d
u

hören in den hernách geschriben ébenpilden .

94a mächtiger oder túgentleicher .

105a weisent dich das hernách geschriben ébenpilde .

112b darinne geöffent und geságt hat .

115b , aýnes nach dem andren in chúrczer zeitt mit stérben (Her . ) .

1638 das wil ic
h

d
ir

òffenbáren mit zwàyen ébenpilden .

168a únwirdikleich das amppt der méss volbringen .

196a dàs ic
h

newlich gehörtt håb , und h
a
t

mich vast verwundert (Her . ) .

219b , al
s

ic
h

dann néwlich von ainem münch gehört hab .

229b álso ist auch von allen óbern .

II . Katalektiſche Schlüſſe .

Bei den fatalektiſchen Trochäen iſ
t man wiederum verſucht , Cretiker ( ' * ' ) ,

anzunehmen , die noch beſonders durch dreiſilbige Worte (dieſer Fall iſt weitaus der
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häufigere) herauszutreten scheinen (vgl. auch oben: .Oetieu8<). Ich habe mich aber

doch dafür entschieden, diese Schlüsse den trochäischen Reihen einzuweisen (den Schluß

also nicht als einen solchen mit eigentlichen Ostieus zu betrachten), einerseits mit

Rückficht auf die Beliebtheit dieser rein trochäischen Reihen, dann aber auch, weil

ic
h keinen Grund sehe, am Ende von der vorher so deutlich in Erscheinung ge

tretenen trochäischen Reihe noch in einen andern rhythmischen Fall Plötzlich ab
zuweichen.

^ Einfache Form (e
.

21; 5«/«) ^.
41» <i»g Kernten gesvliridsn ebenpilct.

Mb M«K äsn vor-zesekriben gingen ist verselileiek, es se>' üls« «ü versten,

AI» ünnsers lüuilsnäs leiäsn mir ?,g ussenbürn,

82» seiner werter unängäLutig sinä «n g»n«KK,

161» <tie KernüeK ge»«Kriben ebenziilg,

181b älle siissikäit in s»v>re pitterkäit.

1Sb>> >e'«ü «»ekgeencl sügen «il,

208b I»utter »üs gelegt.

219b , güs beweist s,ins raubers töä.

Andere Wortgrenzc:

127» Kz'e gesellen ün<t beseKe'Ken ist,

146^ gesekelien, cies ie>>nielit versteigen mag,

19?b aus »iner wirZenIsvs getrüoeken I,üb,

207b Oji,s beweist äir ciise n»ek gesenriken reci,

209» , ä/ts 1>u«»ioKnet 6ise n»ek geseliribe» reci,

K
) Erweiterte Form (20^49°/«).

4l)b , g»,s vingest <Zu!M ,tem Kernüeli gvSLNi'iben evenpilä.

45» , ck»s bevvsrt ckäs liernücli ggseliriben e'beni>ilcl,

62» , cks,»»»<>Ksölieken luven sü gst»ne gnüä von ünnser lieben fr»»en wi6ergult.

153» >lir <iie I>ern»«>>gesoliriben eben>,ilck,

15ü» »der »in uniiers ebenpild.

157b jn gem lu'vligen Ieiel,n»m OKristi sev,

186» wie seinen gutlielwn ?ntt<Zun «ulge^It,

188» , 6»s »os «sst gesüßt Ii„tt I^ämpertiis unser mün«>>.

189b lUIentlnUiien ctie gnnä „n,i Kritfft 6«r tüuss.

Andere Wortgrenze:

11l)b seküläigur vveräen millirm gepet /.» gtttt.

210» 6n«t> mit »im seligen j enä verscliickin sind.

8
.

Jambische Schlüsse.

Entsprechend diesen trochäischen Reihen finden wir auch Reihen, die wir im
Hinblick auf Satzrhythmus sowie Sinnesgrnppcn als jambische anspreche» müssen.
Auch diese Reihen übertreffen die dem offiziellen Änrsuo angehörenden um ein

Bedeutendes (56^ 13'3°/g). lind hier entstehen auch wiederum oft ganze Vers»
reihen (fünffüßige Jamben, Alexandriner, Trimeter).
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-
-
--
-
-

--
-

a ) Klingender Ausgang (überwiegend 39 = 9.2°/.).
43b , die m

ir

inhícziklichen fü
r

d
ie

ándren dienent (Trim . ) .

61 a . Das wil ich dich mit einem ében pild erweisen (Trim ) .

73b , so magst du in mit zugetánen augen nicht gesehen .

80a , das wéiset dir die nachgeschriben séhung ( 5 Fuß . Jamb . ) .

111b , in gráwett åber á
b

der ménschen schulde ( 5 Jamb . ) .

142b . Des hör ein ebenpild berait davon des gleichen (Aler . ) .

162b , das weist dich die hernách geschriben ságung ( 5 Jamb . ) .

172b . Von ainem córporàl wil ic
h

dir ságen ain exémpel .

192b , das ánder von der kewschhait .

193a . Nun hör ain ander wunder von der kewschhaitt ( 5 Jamb . ) .

214b : E
r

wárff den ersten stáb hyn weg , den andren hétt er nóch .

214b , des hór e
in beyspiel .

214b , da wàrd er siech und stárb in kürozen tágen ( 5 Jamb . ) .

215b , das sy kain súnd noch únflatmit in ziehen ( 5 Jamb . ) .

216b und öffenbárn mit etlichèn exémpeln ( 5 Jamb . ) .

221a mit ainem beýspil und exémpel .
221a vor schám der frauen , die das lésen möchten ( 5 Jamb . ) .

224a , das wil ich di
r

mit éttlichèn exémpeln òffenbaren .

226a , das pringt mir zù gedánck a
in gròsse pein ains priesters (Aler . ) .

232b . Da vón wil ic
h

dir sagen a
in exémpel ( 5 Jamb . ) .

240b . Das hör e
in péyspil und exémpel .

242b durch alle éwikaytt der welt und ewen . Ámen . (Schluß d
e
r

ganzenÜberſetzung . )

---
-
-

b ) Stumpfer Ausgang ( 17 = 4 % ) .

898 , das wòl zehálden is
t .

108b , das hör in disem ében pild .

114b , das wil ic
h

d
ir

e
in wenig öffenbárn ( 5 Jamb . ) .

138a , zu einer stérek und pésserùng .

154a , das wil ic
h

d
ir

in den hernách geschriben ebenpilden òften bárn .
169b , wann gótt kertt òfft sein ángesicht von im ( 5 Jamb . ) .

178b und késtigt in so láng , piss er sein geist aufgáb (Aler . ) .

180a , das wòl genug ain wunder is
t
.

206a , das wissen wir al
l

wól .

2088 , wann sy die se
l

der pósen stóssen in die héll ( Trim . ) .

217a , das is
t

nit minder graúsamlich zw hören . ( 5 Jamb . ) .

227a , der wárd a
in

münch .

229a , das hör hernách .

240a Davón wil ic
h

d
ir ságen , das ic
h

gesehen háb .

9 . Schlüſſe ohne cursus .

In etwa 3
0

Fällen ſind d
ie Kapitelſchlüſſe aber überhaupt ohne Rurſus

gebaut . Es ſtoßen dann faſt immer zwei Hebungen unrhythmiſch zuſammen , zumal
beim Auftreten von Hilfsverben (werden , ſollen , haben , wollen ' ) , oder d

ie

Neben :

ſilben tragen einen zu ſtarken rhythmusſtörenden Akzent .

146b Ja , dasselbe geschicht óffte .

150b das heylig sàcramént hándelnt .
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177» nit mit Worten wil iek <l!r «ntwurten,

218b «nreelit besekirmen unä gäs reelit ärüöken.

222» g»r »in wüväerliek ging sägen,

233b Die sincl cler peio. wir6ig,

136b von gewärten personell sinä gesägt woräen.

153» unser Kvrviien sein sollen.

213» nit veäeriuänn öffenbär weräen,

218» seid es im verstoln witr.

220» im Kläin Kilff getliän Käbe.

236» , öie in <i»s Io«K wellen.

76» g,IIe püs teukieks s,nse«Ktuvg.

145b exempel un<l e'benpilä »üslegen,

231» von 6er pein äes fegkevvrs.

Und entsprechend den Kapitclschlüsscn sehen wir das Hervortreten eines

Kursus sowohl wie allgemein rhythmische Gestaltung nach dem Vorbilde Johann
v. Ncumarkts (Wcnzlau, S. 12) auch an den Satzschlüsfen innerhalb der Kapitel,
ja sogar gelegentlich bei den Sinnespnusen der Sätze, wenn der behandelte Stoff
sich dazu eignet, und gerade hierdurch wird der rhythmische Gesamteindruck der

Übersetzung noch besonders gefördert.

So entrollt sich im ganzen auch in diesem Punkte bei Hnrtlieb ein reiz»
volles Bild. Seine Übersetzung is

t

tief hineingctaucht in rhythmische» Fluß, der
an den geeigneten Stellen, den inneren Anteil des Verfassers deutlich beweisend,
die Rede schillernd umgibt und erhebt. An den bevorzugten Stellen, d

.

i. beson»
ders der Kapitelschlüsse, ebenso wie auch gelegentlich in den Satzschlüssen innerhalb
der Kapitel, zeigt er neben allgemeinerer freierer rhythmischer Ausgestaltung auch
Kenntnis des strengeren Kursus, wie er in den Kanzleien sich ausgebildet und
fortgeerbt hatte, und bietet also an der Schwelle des Humanismus ein Denkmal,
das sich auch in diesem Punkte weit abhebt von dem Stile der gleichzeitigen
oder nur wenig späteren Literatnr der Frührcnaissancc, und welches eine Tra
dition zum Ausdrucke bringt, die an eben diesen Werken der Frührcnaissancc
und dcs Humanismus mit ihren, von vaterländischen Gesichtspunkten ans
unglücklichen, Stilbcstrebungcn vorbei ins 1l>. Jahrhundert und von dn in neu»

zeitliche Weiterentwicklungen im Sinne Burdachs ciumündet.

15, Wortmiederholungen.

Wenn Quintilian (In«t. Orst. X
,
1
.

7
) die Scheu vor Wortwicdcrlwlungcn

eher tndclt (vgl, Bürbach, Schlcs.-bölnn. Formelbuch, S. 113 ff.)'), der Verfasser
der im Mittelalter so nngchcnrc Wirkung übcndcn Hcrenninorlietorik <vgl. oben

S. 5M) aber eher auf dem von Quintilian gctndcltc» Standpunkte steht, so hat der
Usus der späteren Jahrhunderte zugunsten der HerenninSvorschrift entschieden, und
auch wir empfinden heute die Wortwicdcrholung im allgcmcincn alo etwas Steifes,
Dürftiges, Unschönes, eher zu Meidendes, Anders nbrr cmpfand noch Jodnn»
v. Neumarkt — auf den wir also immer wieder hingewiesen werden und

ähnlich empfindet hier auch unser Hartlieb. ES soll poetisch wirken, „wenn Johann

>
)

Äuch weiter S, 103, 119 ff.
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e
in und dasſelbe Wort oder mehrere beſtimmte Worte innerhalb eines Kapitels

wieder und wieder bringt “ (Wenzlau , a . a . D . S . 13 ) , und recht glücklich er
klärt Wenzlau ebenda die Abſicht und Wirkung dieſer Wortwiederholung dadurch ,

daß ſi
e
„wie e
in

Reim oder Refrain beſtändig in den Ohren tönt “ . Die von
Burdach ( a . a . D . S . 114 ff . , 123 ff . ) aus d

e
r

früheren rhetoriſchen Tradition
feſtgeſtellten und durch d

ie Fahrhunderte verfolgten Regeln der Wortwiederholung

finden wir bei Hartlieb weniger befolgt , er folgt vielmehr deutlich wiederum der
Kunſtübung Johann v . Neumarkts . Bei dieſem hat Wenzlau verſchiedene Ge
ſichtspunkte für dieſe Wortwiederholung aufgeſtellt ( S . 84 - - 100 ) , di

e

ic
h , zum

Teil zuſammenfaſſend , auch hier übernehme . Aber der poetiſche Geſichtspunkt , den
Wenzlau S . 12 hervorhebt , ſcheint mir doch für d

ie Geſamtheit dieſer Wieder :

holungen weder bei Yohann v . Neumarkt noch b
e
i

Hartlieb auszureichen , es ſpricht
vielmehr auch bei einem erheblichen Teil der Wortwiederholungen auch — manchmal
etwas ſteif wirkend – das Streben nach bloßer Deutlichkeit , nach Verſtärkung mit ,

und Hartlieb hatte d
a beſonders ſchon einen Rüdhalt in einer Stelle ſeiner Vorlage

S 69 (VII , 49 ) : Monachus : Repetitio confirmatio (est . ] , die er dann mit den
behaglichen Worten wiedergibt : 58a : ,Die widerzelung der wort is

t

e
in bestäti

gung derselben wort . Unter dieſen Geſichtspunkt gehören jedenfalls die ſchon
oben ( S . 496 ) behandelten Wiedergaben der Bronomina durch wiederholende
Hauptwörter (Wenzlau , 106 , S . 89 ) , nur e

in Beiſpiel ſetze ic
h

noch hieher :

4
7 : ad quosdam montes sublimes . Quibus 42b : zu gar hohen pergen und so e
r uber

transmissis . . die hohen pergen komen was . .

Oder , wenn lateiniſche Perioden aufgelöſt werden (Wenzlau , 106 , S . 90 ) ,

wirkt die Wiederholung , zumal beim Prädikat , ebenfalls verdeutlichend , wie Halt
und Stüße , an denen das Geranke des übrigen Satzes ſi

ch überſichtlicher emporhebt .

5 : nullam sciens missam nisi de domina et 9
a : chain ander mess gelesen chund denn

illamque quotidie celebraret . . ein messe von unser lieben frauen die . .

selben unser lieben frauen mess , die las

e
r alltag und chain ander mess durch

das gantz jar . .

2
5 : si . . visitet perfectas feminas , quomodo 26a : die volkomen mann haimsucht , ob sy

viros . auch des gleich die volkomen frawen
haimsuche

9
1 : flumina lacrimarum per oculos exeant 77b : wasser deiner zäher denn durch dein

quasi impetu quodam terram infundentes augen ausdringen als mit einem gedrang ,

(nach J ) . d
o

e
in prunn auff quillt und mit gedrang

die erde erfeuchtet .

9
4 : Sic omnis , qui ordinem istum quem pro - 79a : Also bestreichet und salbet ein yek

fessus e
s

servaverit , Dominum nostrum licher mensch , der deinem orden gehor
perungit , sicut me vides facere . sam getan hatt , als d

u hast , und den
haldet und darin beleibt , die wunden
unnsers herren Jhesu Christi , als d

u

mich hast tun sehen die selben heyligen

fünff wunden mit meinen fingern lind
leich salben und bestreichen .

147 : Existente me in paradiso . . 118b : Die zeit und ich die dreissig tag in

dem paradeis was , dieselben zeitt geschach
nichts . .

167 : grano frumenti se comparavit nec non 135b : sich zu den waizen korn geleicht hat

e
t pani . und sich dem prot zugeleicht hatt .
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Direkt die äſthetiſche Freude Hartlieb8 an der Wortwiederholung aber zeigt

ſich , wenn er z. B . b
e
i

wechſelndem Ausdruck d
e
r

Vorlage d
ie gleichen Worte

bringt (Wenzlau 10a , S . 34 ) :

2
7 : Hac usus est . . Apostolus sicut et haec 286 : dieselben dritten sehung , hatt der zwelf

virgo . Quod viderunt hoc pott Paulus gesehen , als auch die vor
genant junckfraw gesehen hatt , und was

si
e

paide gesehen habent , das is
t

3
3 : positus fuissem a
d

litteras e
t

eundo a
d

scholas sive a
dmatutinas quotidie trans

irem per quandam ecclesiam

33b : gen schul geseczt was und alle tag gen
der schul und auch zw metten zegeen
für ein kirchen geen musst

3
9 : scholasticus pueros illic instruens 38b : schulmaister , der die chinder zw schul ·

lert .

60 : naves ordinis per zelandiam timore prae -

donum transire non auderent
51b : do unnsers ordens schiffung uber see
nicht geschiffen torsten von den 'raub
schiffen

7
8 : texturamque purpurae humanum arti -

ficium excedentem

64b : das so . . gewürckt was , das dasselb
werck all menschlich würckung über
traff . .

9
1 : Percussit petram e
t

fluxerunt aquae ,

abierunt in sicco flumina .

778 : Er hat den stain geslagen und davon
flussen die wasser und in trucken lannden
flussen die wasser ,

117 : pene quotidie communicaret , in agonia
posita sibi viaticum dari petiit .

95b : do nam sy tägleich unnsers haylantz

leichnam und d
o sy a
n das leczte irs

lebens kom , da vordert s
y

unnsers herren
leichnam .

Und in der gleichen Richtung bewegen ſi
ch

auch d
ie Fälle , in denen Hart

lieb entweder Wiederholungen der Vorlage aufgreift und ſi
e

noch überbietet

(Wenzlau 10d , S . 92 ) , alſo :

2 : eius visione nulla sanctorum visio dignior 5
b : ubir ir sunne chlares angesicht oder

ansehung is
t

chain sehung chaines heyligen
wirdiger , fröleichen noch hoher sesehen .

2
0 : cuius anima nuper educta fuit a cor -

pore et reversa . Anima , inquit , educta

a corpore , quando non est revertenda

22b : sagt , wie sein seel newlich auch von
seinem leichnam enzuckt was und wider

zu dem leichnam kom , und sagt mir
dobei , wie das die selen , die also von
irn leichnamen enzuckt wärn und nicht
wider zu irn leichnamen komen würden ,

oder beſonders einzelne Worte zu Wiederholungen ausweitet :

2
6 : nec aliquid obsequii more Ecclesiae 27b : und tust unsrer lieben frawen . . chainen

universalis hodie beatae Dei Genitrici dienst nach der gewonhait und lobsam
impendis . keit des heyligen tags , als ander kristen

menschen gewoonleich hewtt tund , die ir

prynnend kerczen lobleich zu eren . .

2
6 : antiphonam : ,Hodie beata Virgo Maria

puerum Jesum e
t

cetera ' , ingressi sunt
templum

28a : Hewt hat . . Maria ir chindel in den
tempel geopffert ' , domit giengen sy alle
wider e

in

denselben tempel . .
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32: clara voce clamavit : ,Ave Maria ' usque
in finem .

33a : ze schreyen den englischen grus : ,Ave
Maria etc. bis an das ennd desselben
englischen gruso .

72 : pulsato igitur tabula 60a : Do die tafel geslagen ward oder zu
der tafel bezeichent ward .

75 : Exclamavit : En video coelum apertum . . 62a das er die hymel offen sach und sprach
mit lautter : stym : , Secht , ich sich den
hymel offen . .

79 : quod de ordine Cisterciensi neminem
hic video ?

65b : das ich sich alle geistlich orden . .
ausgenommen unnsern graen orden , des
kan ich nicht ersehen, und sich nyemant
davon gegenwürtigen .

81 : in septimo gradu ordinem , virginum
viduarum et continentium .

69b : und aller ander enthalden frummen
menschen , die sich vor unkewsch behütt
und enthalden haben .

81 : in quo nemo eum vidit unquam 70a : nach der götlichen person mag er nicht
gesehen werden , noch yn nyemant ge
sehen hatt .

134 : et idcirco omnes a nobis honorandi 109a : ainer für den andren nicht zu eren ,
sunder ainen als den andren süll wir
eren.

1
4
4
; cognoscere poteris pietatem . 116b : magst d
u wol erchennen die grossen

gütikait und nothilff des getreuen not
helffer .

270 : melodiam super omne , quod delectat ,

dulciorem
2016 : in ain süss gedön , das über alle
süssikait süss ist . .

286 : nudis pedibus 210a : mit parfussen füssen .

Als eine ganz beſondere Art dieſer Wiederholungen , deren Belege in ſolcher
Häufigkeit ſi

ch

finden , daß wir hieraus eine eigene Gruppe , eine ûnterart für

ſi
ch , bilden müſſen , erſcheinen die Fälle , in welchen d
ie Wiederholung zwiſchen

Subſtantiv und zugehörigem Verbum finitum ſi
ch abſpielt ; Wenzlau

notiert ſolche nicht ausdrücklich .

8 : indulgere proponeret quatenus posses -

siones ordinis sibi usurparent .

118 : das er erlaubt wolt haben . . , das s
y

die gütter . . unnsers ordens nemen
solten von seiner erlaubnisz .

2
1 : complicatis manibus se contraheret . 23b : so nayq er sich mit zusammengelegten

hennden und mit naygen .

3
2 : intrantes 32a : komen mit grossem geleuf und un

gestümikait in dy kirchen gelauffen .

4
6 : annuit petitioni 42a : des erlaubt im der appt und gab im

das urlaub .

53 : recurrens 47b : mit swindem
gelauffen

lauff widerumb zu in
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102 : in vindicta 85a : da ward darnach soliche smachait . .
swärlich peynigen . Wann er . . ei

n

solich
peynigung anlegt . .

124 : cordi eius impresserat circa ipsum 101b : dasselb in seinem herczen chain ein
pildung einer gedechtnüss oder wirdikait

in seinem herczen eing " pildet hat

137 : non abhorrent foetorem naturae , sed 111b : habent chainen graben des gestanckes ,

der von natur . kumppt , in grawett aber

140 : in translatione eius 113b : zu seiner enthebung , do sein heyliger
leichnam erhebt ward ,

141 : confessores 114a : peichtiger gehaissen , als bechenner
des glaubens christi , die in in glauben .

147 : de promissione satis eum poenitnit .

150 : per visionem cuiusdam

118b : do hett in ser gerawen das geloben ,

das e
r

dem vorgenanten probst zu im

zekomen gelobt hett .

120b : durch sehung einer heyligen junck
fraw , die sy sahe

146a : in dem das er ein rauber is
t

und
manig menschen beraubt .

180 : multos depraedatur

289 : cum moreretur , haec ei verba 2118 : da e
r

zoch , da sprach e
r a
n

seinen
letzten zügen

351 : necque nos sine timore esse debemus . 237a : ni
t

sein sunder grosse forcht , sunder
Gott albeg fürchten . '

Auch ſelbſtändig , wo die Vorlage keine Handhabe bot , bringt Hartlieb ſolche
Wiederholungen (Wenzlau 10g , S . 99 ) :

3
0 : Zuſat : 31b : das d
u

tödlich armer snöder mensch
dich vor der snöden werlt schamest zetun .

171 : confessus est sacrilegium . 139b : peicht im das alles (Zuſatz : wie e
r

mit dem wirdigen sacrament gehandelt

und grösleich wider Gott gehandelt . ] u
ſw .

Daß nun dieſe Wortwiederholungen nicht aus einer inopia verborum ent
ſprangen , ſondern vielmehr a

ls

e
in bewußtes Kunſtmittel zu werten ſind , erkennen

wir einerſeits daraus , daß a
n

andern Stellen , wie oben Abſchnitt 6 gezeigt wurde ,

Hartlieb über einen höchſt bedeutenden Wortreichtum verfügt , anderſeits aus dem
ümſtande , daß die Art dieſer Wortwiederholungen ſich im einzelnen auf die gleichen
Geſichtspunkte wie b

e
i

Johann von Neumarkt zurückführen läßt . Und hierdurch
dürften wir wieder zu der Annahme weitergeleitet werden , daß dieſe Überein
ſtimmungen bei beiden Schriftſtellern doch nicht Zufall ſind , ſondern uns auf
eine Tradition weiſen , deren Stärke und Umfang noch im einzelnen zu beſtimmen

bleibt .

1
6 . Gloſſar .

Auch d
e
r

Wortſchatz erſcheint ſachlich ſo reizvoll und bedeutend , daß ic
h

ih
n

ebenfalls in ſeinen wichtigeren und ſelteneren Teilen hier zuſammenſtelle . Hart
lieb verfügt einerſeits über d

ie Vielſeitigkeit und Feingliedrigkeit d
e
r

mittelhoch

Euphorion . XXVI .
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deutſchen Ausdrucksmittel , dann aber auch eignet ſeiner Sprache e
in entſchiedenes ,

glückliches , wortbildendes Element (Abſtraktbildungen , Adjektiva auf slich und
- jam ) , das neue Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet , d
ie aber dann leider in der

Folgezeit nicht zum Durchbruch gekommen ſind ; moderne Worte erſcheinen noch in

anderem Sinne gebraucht , dazu ſeltene Worte , di
e

neue Belege für die Wortgeſchichte

liefern , gelegentlich auch e
in Hapax legomenon , oder Worte , die auf kulturhiſtoriſch

beachtenswerte Dinge hinweiſen (bestäntler prediger ; ewigilge u
ſw . ) . Die ganze

Zuſammenſtellung bereichert Alfr . Goekes treffliches Frühnhd . Gloſſar ( A
l
. Texte

f . Vorleſg . u . Übg . ed . H . liepmann N
r
. 101 ) , Bonna 1920 , nicht unweſentlich .

. * aberwicz 1 ) st
f
. = Verrüdtheit . - $ 219 senex iste delirat B
l
. 176a Dyser allt

man geet a
n

die aberwicz .

* abflewen v . = abſpülen . – 18 4 abluit 149b das wasser unflats abflewet .

äbisch adj . = verkehrt (Schmeller ) . – 145 bloß : se vertit 117a a
n

die äbischen
seitten .

ablässig adv . = nachläſſig , abgeneigt . – 202 fastidire 163a sy ward derselben speise
ganz ablassig .

ablässigkait stf . = Nachläſſigkeit . - 227 d
e negligentia 180 von sölcher ablässigkait .

abluczen = Abſolution . — 174 completa ablutione 141b die abluczen

* abreden v . intr . = irre reden . - 269 aliena loqueretur 2016 dem tod nahent wär
und abredet .

abtrunner m . = Abtrünniger . – 281 apostata 207a abtrunner ; 212 = 170b .

abtuge = abtue . – 184 zuſ . 149b das er dasselbe abługe .

abwiczig adj . = verrückt . – 144 Deliras ? 116a Pist du abiczig worden ?

affter rew = ſpäte Reue , Reue hintennach . – 243 sera ductus est poenitentia .

188a und gewan d
a

erst affter rew .

ägst = 213 cum lactucis agrestibus 171a mit latuck und ägst (aus agrestibus
verderbt ? ) .

a
i
- ſiehe ei

* alter m . = Altar . - 198 sacra altaria circueuntus 160a die zu den älltern
giengen .

ampulle swf . = Gefäß . – 35 in quibusdam vero ampullis 35a dasselbe ö
l
in ettlich

ampällen . .

angeistlich adj . = geiſtlich . – 288 a
d personas religiosas 211a zu angeistlich person .

anplick st
m
. = geſicht . — 145 facies oblonga 117a e
in langer anplick ; 150 imago . .

u
t pene vultum . . haberet ad parietem 220a das es seinen anplick . .

gestellet hett .

* anderwerb adv . = wiederumb . - 221 iterum 176b anderwerb ; 244 renovavit incen
dium 188b anderwerb verprennet ; 244 reaedificata 188b anderberb
gepawen ; 337 iterum adjurayit 232a beswur er anderwerb ; 280 rursum
2066 anderwerb .

* angster m . = enghalſiger Krug . – 263 tantum in phyalis id e
st scyphis vitreis

bibere 196b allweg aus den angstern tranck .

anhäbig = zudringlich . – 73 daemones 61a die (anhäbigen und ungestuemen )

pösen geiste ; 35 infestum 35a anhäbig und anfachtig ; 18 impor

tunitate victus Dist . VII , c . 16 : als anhäbig und ungestuem was .

anhäbigklich = ebío . – 18 instaret 20a anhäbigkleich ; 36 fortiter instante 35b an
häbiklich .

1 ) Die mit einem * verſehenen Worte ſind auch bei A . Goepe enthalten .
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anhörig adj. = zu Gehör kommend. – 197 confabulatione . . delectatus 160a und
der . . mitchosung unser lieben frawen anhörig . . aufnam .

* antwerk (hantwerk ) n. = Wurfmaſchine . — 232 arietes maschinasque 182a mit plwenden
und hantwerk .

anweigung (vgl. regen ) f. = Anreizung (Schmeller ). – 2
9
4

suadente diabolo 213b durch
anueigung des tewfels .

* apostema = Auswuchsgeſchwür . – 247 monstruosum illud apostema nusquam
comparuit 189b d

a

verswand das grausamlich apostem .

aschermittich = Ajchermittwoch . – 8 Quadragesimae 11b aschenmittich in der vassten .

asz . vgl . Öz .

* auflaynen v . = auflehnen , hier beſchwören . – 123 exacerbasti 100a aufgelaynet hast .

aufflaynig adj . = ſtreitbar . - 122 contendebant 99b wurden sy mit einander auff
laynig und z [ w ]ayig .

anfftuung f . = Öffnung . – 9
1 petrae scissio 77a die aufftuung des stains .

* aufwischen v . = eilig erheben , auffliegen . – 256 se levantes 193b wischten auff ( sc .

die tauben ) .

ausföhen ( = fliehen ) = wegbringen . – 134 supellectilem efferre coepit 109b das hausgerätt
ausgeflöhet haben .

ausmerckig adj . = ausjätig . – 107 leprosorum 88a der ausmerkigen jewt ; 105 in suis
membris 87a in seinen geliden der ausmerckigen menschen .

* aussezel m . = Ausjäßiger . – 105 leprosus 86b ausseczel ; 105 eum 86b das derselb
ausseczel ; 87a u . Ö .

aussézigkait f . = Augjatz . – 212 lepra 170b ausseczikait .

B . P .

pärting m . = Laienbruder . – 15 conversus 18a pärting u . ö .

behend adj . = fein . — 1
0
6

d
e panno subtili 87b von gar lindem behendem tuch .

beygeständig adj . = hilfreich . – 142 Nycholaus mihi assistit 115a s . N . is
t
mir bey

geständig .

peygürtel m . = Beutel , Geldjädchen . – 300 crumena 216b pey gürtel (2mal ) .

peystock m . = Pfoſten . — 292 posti fuerat infixum 213a an ai
n

beystock klayppt hett .

* beitteln (beuteln ) v . = ſchütteln . — 215 agros ipsi . . pinsebant 172b beitteln selb das trayd .

beklänen v . = beſchmugen . – 287 luto aspergerentur 210a geunraintt und bekläntt .

bekrüten v . = bedrängen (Grimm , D . W , I , 1431 ) . – 223a daemonio vexabatur
1788 von dem tewfel vast bekrutt was .

* benachten v . = übernachten . — 147 hospitari 118b benachten wolt .

* benötigen v . = in Not bringen , bedrängen . — 103 artata [ sc . urbs ] 85a benötigt war .

bequämlich adj . = wirkſam . - 2
2

Meritum vero penes gratiam efficaciter 24b b
e

quämlich ,

beruchen v . = verſorgen . - 145 inunctus 1178 mit goczleichnam beruchen liess :

172 se communicare velle 140a pat daz e
r sy mit unnserm herren

wolt beruchen ,

beschäl m . = beſchäler . - 285 dextrarium 209a ain schönen beschälen .

beschawt f . = Angeſicht . – 346 ante Deum 235b vor Gotsangesicht und beschawt ;

235b Zuſ . von der beschaud Gottes .

beseher m . = Meßhelfer . . - 7
2 minister 60a sein beseher .

besess m = Belagerung . – 103 per obsidionem 85a mit dem besess und b
e

legung :

* besingen v . = Trauergottesdienſt veranſtalten . - 253missam pro eius anima celebrari
fecit 192a die det in besingen .

besitzen v . = feſt ſitzen , ſitzen bleiben . - 240 tergo ( sc . equi ) vix inhaereret
186a und das e

r

kawm besa88 .

3
5
*
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besorgligkeit f. = Beſorgnis erregender Zuſtand . – 19 corporis imbecillitate 21b besorg
leichait

bestandenheit f. = Beſtändigkeit . — 279 ad stabilitatem hortatus 206а zu bestandenhaitt .
* bestäntler (beständer ) = conductor , pächter. – 139 praedicatores illi conducticii 112b do

die selben samner und der samnung bestäntler und prediger .

bestunden = beständig , fest . — 222 mirantibus eis verborum eius constantiam
177b seiner bestunden wort.

besundert part. = geſondert, getrennt . — 141 specificatum est maxime 114a der nomen
der peichtiger is

t

besundert . .

betracht adj . = de
r

Betrachtung hingegeben . – 70 morosus e
t

intensus 58a was . .

so gemach und betracht .

* pettriss adj . = bettlägerig (Grimm , D . W . , II , 146 ) . – 134 lecto paralytica decu
buit 108b pettriss chranch und ernider lag .

* bewärlich adj . = beweisbar . – 20 probabile 22b das duncket unich . . bewärleich
sein ; 140 Probabile est 113b Du sagst an dem pewärlich .

* bewärnuss f . = Bewährung , Erfahrung . — 179 veritatem discas experimento 145a so

glaub doch der bebärnüss .

pewegig adj . = beweglich . — 109 disertus mobilis 9
0
b

erkennig , pewegig .

peyn (pyn ) f . = Biene . – 172 d
e vermiculis 140a von den würmlein , die man

pyn nennet ; 173 vermiculi 140b die würmlein , vögelein , pyn oder
peyn genennet ; 171 vermes et reptilia 139b würm und pyn .

* pfaff hait f . = Klerus . - 7
8

cum clero 64b mit der menig seiner pfaffhait ;

251 ecclesia cecidit 191a (Zuſ . ) da verdarb alle pfaffhait .

pfistrin f . = Bäckerin . — 230 pistrice 181b pfistrin ; aber 230 pistrix = beckin .

pflag f . = Plage . – 231 plaga insanabili 1828 mit ainer unhailsamen pflag .

* pfrengen v . = durch eine Enge preſſen , drücken . – D . XII , 23 (333 nach J ) cruciabor

a
d

mortem 230b so wird ich auff den Tod gepfrenget und gefangen .

picken (pichen ) v . = mit Pech beſtreichen , verpichen . - - 240 materiam cremabilem 186b die
gepickten gefäss .

pynvas = Bienenkorb . – 177 inter illas ( sc . apes ) 139b under die pyn in die
pynfass ; 173 vasculum 140b pynfass ; 172 d

e apibus (Überſchr . )

132a pynifass (Regiſter ) u . ö . ; aber auch : 20
5

iuxta alveola apum
167b bei den beinkorben .

pytancz = gericht von gebackenen eiern . – 161 pitantia , id est ova frixa ;

128 zu einer pitanczen ; 68b (Zuſ . ) pytancz .

* ploss = waffenlos . – 77 inermem 68a gar plossen 1 ) .

plwenden 2 ) = 232 arietes maschinasque applicuisset 182a der sturmt die kirchen
mit plwenden und hantwerck .

porz f . = Tor , Pforte . — 212 porta Martis 1718 pey der Marckt [ ! ] porczen .

* pössen (possen ) v . = ſtoßen . – 3
2 pulsans 32b pösst .

prehen v . = glänzen . - - 370 sicut sol 239b als die sun dutt prehen uber das
gestirn ; 353 lucem 238a solichen prehenden schein ; 282 luce
clarius fulgentes 207b und prehetlen lautter dann der sunnen schein .

* prechenhafft adj . = mangelhaft , breſthaft . — 101 sanitates 83b gesundhait prechenhaffter
menschen .

prechtung f . = lärm (wie * precht ) . – 188 omni inquietudine 152b an vil hustens
und anders geschalles prächtung .

* pruch f . = Hoſe . – 18 solis femoralibus 20b nicht mer an im dann die prüch .

prwfar (plwfar = Blutfarb ? ) = 287 cycatricem 210a ain rinck der prufar was . .

pucharzt m . = 67 physicus 56a pucharzt .

1 ) Vgl . Parcival I , 27 , 22 : manche aventiure suohter plôz .

3 ) Wohl plwendern , von plunder m . = zeug , gerät , vgl . Grimm , D . W . , VII , 1945 ;

mit plunder und mit harnesch gar (Wittenweiler , ring 5
6 , 28 ) .
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* pulver n. = Staub . — 354 in pulverem
pulver worden .

redacta (sc. caro corporis ) 238b zu

C.

Siche K - u
n
d

Z - . ch - ſiehe k - cz - fiehe z - .

D . T .

taghandeln v . = ſic
h

täglich beſchäftigen . – 8
3

e
x reliquiis cogitationum e
t

curis
718 von den gedancken und sorgen , die ein mensch taghandelt .

* tagweid = Tagereiſe . - 4
6 spatium unius dietae 42a ein tagwayd .

* tahe f . = Dohle . - 255 nescia cuius generis aviculam 1938 o
b

das wär
spächt , die tahan oder alster .

* o
n

dank = 9
8

Nam honorantes illas ( sc . imagines ) christus honorat . . ; punit
indevotos 82a die eret auch christus . . und peynigt auch die , d

y

sölicher pildnüss seiner marter unandächtig sind o
n

danckh 1 ) .

* danknäme adj . = dank erweckend (Grimm , II ,738 ; gratus . — 99 pr
o

gratiarum actione
82b mit solcher danknemer diemüttikait .

danknemkeit f . = dank (Grimm , II , 738 ) . – 130 non immemores 105b zu danck
nemkait .

tanczhaus n . = 238 d
e

theatro 185a von aim tanczhaus ; 247 in tentoriis ( J : theatris )

sive tabernis 189b in den tabernen , in den tanczhevsern ; 50 con
flagratio theatri 191b das tanczhaws verpran .

tanczspil n . = 239 u
t

ibi stulti homines luderent ducerentque choreas 186b vor
dem selben pfaffen haws pflagen die jungen närrischen ir tancz
spil zu treiben .

* tauben v . = toll machen ; auch zähmen (Schmeller ) . — 119 infidelium turba turbata
est 97a bis das die alle taubten und uberwunden .

daumelle f . = daumelle , halbe elle (Schmeller , 1 , 507 ) . – 144 tabula cubitalis
116b einer dawm ellen lanck .

deckmantel m . = Wallfahrtsrock . – 350 sclaviniam 237a ain schläffin , das ist ain
deck mantell (walrock ) .

* denck adj . = link . – 238 in sinistro bracchio 185b der denck arm ; 97 sinistram

( sc . manum ) 81a die dencken hant u . Ö .

dewfflich adj . = wohl = mit d
e
r

taufe verſehen , daher zuverläſſig . — 4
0

e
t ipse se hoc

veraci relatione testatur 38b dem dasselbe yon dewfflichen lewtten
geoffenbart is

t
.

* ti
l
( e ) f . = Diele . – 262 a
d

trabem suspendebatur 196a enpor a
n

die tillen .

dimper adj . = dumpf , düſter . – 348 bullientes 2368 schryen die tewffel von
dympern stimmen .

dinckel m . = Spelt . 216 d
e spelta 172b dinckel , den man nent spelten .

* dolen v . = dulden . – 254 poenam . . luit 192b und dolt die pein ; 282 subire

(labores ) 207b ich wil sie gern doln und leyden .

toppel f . = dirne . — Regiſter : a meretrice 174a von ainer toppeln ; im Tert X , 3
4

( B
I
. 187a ) : hurn .

dogs m . = Laut , Schall . - - 327 sonum 228a hall und dose ; 235 sonitus maris
183b den doss des mers ; 302 vox 241b der doss und schall .

* traum m . (ſchwäb . ) = balken . — 284 trabe 208b trawm ; 284 trabem 20gb trawm .

tracz adj . = zornig . – 71 recalcitrantem 59a so tracz und widerstendig .

* treid n . = Getreide . – 215 agros ipsi 172b das trayd .

treneln v . (dräeln : Schmeller ) . = drehen . – 133 . Zuſ . 1086 hyess den rayff . . umb
treneln . . ward vmb getrenelt .

1 ) Eingehende Erörterung dieſer Wendung mit Belegen in : Luthers Werke . Weim . Ausg . ,

Bd . 35 (Lieder ) , 457 A . 4 ; alſo hier = gegen ihren Willen ' .
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drischüfel n. = Türſchwelle . — 199 limen domus 161b das drischüfel des . . haws.
dröhlig adj. = bedrohlig . - 71 minaciter venienti 59a dröhlich zwstreyen .

* trugenhafft adj. = trügeriſch . – 140 quidam dolosus 113b trugenhaffter .
* trügnus n. = Trugbild . – 253 fantasma esse 192a es wär e

in trügnüş .

* drum n . = Stück , Ende . — 1
0
6

partem 87b e
in

drum .

* drws f . = Geſchwür . 102 ulceribus 8
5 mit ayss und drws . 57 apostema

50b schedlich drus ,

* drüssel m . = Gurgel . - (Reg . ) de gutture 174b aus seinem drüssel .

* tumel m . = Auflauf , Lärm . - 193 tumultum 156a ein tumeln ; vgl . dazu
193 clamoris 156b des tummelns und schreyens .

tumpff m . = Tiefe ( im Waſſer ) . – 360 in puteum igneum 241a in ai
n

fewrein
tumpft .

* tünne f . = Welle , Sturzſee . — 176 inter undas e
t procellas ( = J ) 143b zwischen

den tunnen oder lünden des Wassers .

durchlig adj . = a
d
j
. 31
1
,durch ' . — 68 genu vulnerasset 57a die chnye eines durchlig

und verseret was .

* tusem m . = Dunſt , Nebel . – 20 caliginem 22b durch einen tusem säch .

E .

ebenpild n = Beiſpiel . - 58 exemplum 51a ein ebenpild u . ö .

· ebenpildung f . = Gleichnis . — 1
1
3

verbo e
t exemplo 926 lere und guter ebenpildung .

* ebalt m . = Dienſtbote . — 328 exeuntes 228b da di
e

eehalten aus der dür gingen .

* eigenschafft f . = Eigentum . — 96 totius proprietatis 80a aller aygenschafft .

* eigentlich adj . = deutlich , genau . – 123 d
e

tam clare visione 100a fürkomen . . , das

ir so aygenlleich , . fürkommen was .

* eysze m . = Geſchwür . — 102 ulceribus 858 ayss und drws
eyliklich adv . = eilig . - 181 festimenter 147a eylikleich .

* eynig adj . = allein . — 219 solus 175b so aynig .

* einlutze adj . = singulus . - 3
2

ecclesiam vidissent in via desolatam 32a zw ainer
aynlucsen kirchen komen .

eysch n . = Verlangen , begehr . – 36 observans 36a hett sein aysch und warttung ;

140 circumquaque investigavit 113b a
n manigen steten sein aysch

und erfarung hett .

* eyschen v . = fordern . - 220 postulasset 176a ayscht und begert ; 29
5

vocantur
120b geayschen und berüfft werden .

eisenhart f . = Eiſenhärte . – 2 vincula solvit 5a löset die pannt und eysenhartt .

eliche adj . = rechtmäßig . – 136 legis 110b des elichen gesecz .

* empfintlich adj . = fühlbar , merkbar . – 271 intus in corde teneo 202a hab ic
h

d
ie

ding alle empfintlich .

* entdecken v . = aufdecken , abdecen . – 179 calix discoopertus 145a den kelch ent
decket .

* endlich adj . = tüchtig , brauchbar . — 287 tantae probitatis 210b d
e
r

was so endlich
und keck .

* entnucket = entſchlummert . – 5
1

in pectore . . recubuit 99a auff seiner prust
entnucket .

entrütten v . = erſchüttern (Grimm , III , 591 ) . - 222 me non potest . . frangere
adversitas 177a kain widerwärtikait entrütten .

entsliessung f . = Auflöſung . – 1
3
5

horum solutio 110b d
ie entsliessung d
e
r

selben frag .

* entwachen v . = ſich ermuntern . – 6
8

excitatae 57a das alle entwachen .

entwerch adv . = quer , umher . - 229 sparsa iacerent 180b die lagen entwerch
203 quem . . cum impelleret e

t propelleret 165b traib den edeln

ritter vast enzwerch .
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erglüsten v. = ergelüsten , delectare . — 265 delecteris 198a dich darinn erglisten
erin adj. = von Erz ( Grimm III , 787). — 214 quinque solidi non argentei sed

aerei 171b da vand man fünff erin schilling bey im .
erkennig adj . = begabt. — 109 disertus mobilis 90b erkennig , pewegig .
erklert part . = verklärt . - 46 corpore glorificato 42a erchlerten leichnam .

* erkücken v. = lebendig machen , erweden . – 81 suscitatus 70a von den toten
erkickhet.

erlösen v. = auflöſen . — 141 quaestio solvenda 114b dise frag ist zu erlösen .

* erschollen part. V. erschellen , resonare = bekannt, berüchtigt . -- 301 famosa usuraria 217a ein
erschollen wuchrerin .

* erschrockenleich = ſchrecklich. – 179 terribilem 145b gar erschrockenleich

erstanden = 358 in futuro 240a in künfftiger und erstandner welt .
ewigen v. = ewige Dauer geben. – 121 ad perpetuandam (sc .memoriam ) 99 zu

evigen .

ewigilge m. = 17 Cum adhuc esset diaconus 20a ewigilge und nicht vollent
priester was .

F . V ,

vallen v. = vorkommen . – 130 quales regio ill
a gignit 105b als dann in den

selben künigreich weisse pernt vallent .
vas ( chen ) = Fäßchen . — 227 circa decem carratas 180a bey zehen vaschen weins

227 una carrata 180a ain vas .

vässer = Gefäße . - 138 fers vasa domini . Vasa domini . . 112a die vässer
des herren gots . Die vässer des herren ; 138 vasa 112a unsere
vässer .

* veche f . = Fehde . — 222 graves inimicitias 177b gross vech und krieg .

* feyst f . , e
ig
. ntr . = das fette , d . h . das beſte . — 363 adipe frumenti satiat te 1 ) 242amit

der fayst des getraids

veltgüsse f . = 90 torrenti comparatur 76b werdent einer veltgüsse geleichet .

* verdeckt = zweideutig , verhüllt . - 203 sophisma faciens 164a e
in fürbart mit

verdackten 2 ) worten ; 209 qui libere peccat : 169a wer mit ver
dackten worten swirdt .

verfüren v . = wegführen . – 355 coeperunt abducere 238b wolten sy verfürt haben .
vergatten v . = zuſammenfügen . – 289 multi congregati fuimus 211a unnser waren

gar v
il

zusamen vergarten ( ! ) und komen .

vergehen v . = weggehen , ſic
h

entfernen . – 231 abierunt 183a und vergiengen sich .

* verhengen v . = nachgeben , zuſtimmen . – 124 divinae iustitiae consentire 101b dem
götlichen willen zu verhengen .

verhelen (verhellen ) v . = ausſagen , geſtehen ; auch was mitheln = assentire (Schmeller I , 1081 ) . –

141 Novicius : Consentio . 114b das verhil ic
h
; 199 quod viderant

innotuerunt 161a verhal er ( ! ) im desselben alles .

* verhören v . = erhören . — 108 audiat 89b verhör

verhörer m . = Zuhörer . - 108 auditorem 898 verhörer 3 ) .

verhörung f . = Prüfung . – 85 examen 73a verhörung .

verjeher m . = Bekenner . – 140 confessores 114a peichtiger oder verjeher

1 ) Luthers Bibelüberſetung , Pſalm 147 , V . 1
4 :mit dem beſten Weizen .

2 ) Vgl . Luther , Weim . Ausg . " Tiſchreden , Bd . 6 , 16 , N
r
. 6523 : Woher die schönen

Fabeln Aesopi kommen sind ' : , . . da waren zween fromme Bischöfe . . die wurden Schul
meister und lehreten die jungen Knaben . . ,die haben mit solchen Fabeln gespielet , mit
verdackten und verblümeten Worten sie unterrichtet (weil das Lehren der Hl . Schrift vers
boten war ) .

3 ) Nach Hiob 3
1 , 35 . So auch Luther : Wer gibt mir einen verhörer , daß meine Be

gierde der Almächtige erhöre !
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77

verlast = 2
3
8

quae filius . . extinguit 185b das fewer verlast sein sun .

verlest = 136 Halleris ' . 111a , Du verlest daran ' .

vermaylung f . = Befleckung . – 277 de custodita innocentia 112b behütt vor aller
vermaylung .

vermärt adj . = berühmt . – 76 latro nominatus 63a e
in gar vermärter schacher ;

7
7

famosus 63a vermärt ; 77 adeo profeci 63b leuffig und vermärt .

* verrichten v . = ausföhnen . - 5
5

discordes concordabat 48a die missheligen und
zweigen verricht e

r

verrung f . = Entfernung . - 158 propter distantiam 126b von verrung wegen
der gelegenheit .

* verschaffen v . = ( teſtamentar . ) verfügen . — 299 omnibus dispositis 216a also verschwif
e
r all ir payde gutt

verschissen v . = das derbe ,verschizen , zu ende scbîzen ' in bildl . Wendung ? Vgl .

,wer daz sîn verzert , der hat verschizzen ' vgl . Müller - Zarnde , mhd .

Wb . II , 2 , 177 , Lerer , mhd . Wb . III , 217 , alſo = beenden . 281 anno
necdum dimidiato 207a das jar noch nicht halb verschyssen was

verschlossen v . = 353 inclusa 238a verschlossen begin
versehlich adj . = wahrſcheinlich , vorausſichtlich . - 120 causa esse videtur 98a es ist

versehleich ; 26 videtur 2
7

so ist versehleich ; 95 - 80a ; 194 opinabile
est 156b als versehleich .

versehen v . = Zuverſicht haben . - 84 et videbabur dei manum habere 72a und
versach sich , das gott sein hantt .

* versprechen = entſchuldigen , fürſprechen . - 137 si illas non excusaverit necessitas
111b das dieselben ain redlich notturft versprechen

verstentlich adj . = vom Verſtand ausgehend , vorſtellbar . – 81Quid est visio intellectualis ?

Monachus : Visio intellectualis sive mentalis 69b Was ist die verstent
leich sehung oder synnleich sehung . . Die verstentleich oder synnik
leich ( hier 1 . v . a . durch Beſinnung , Einſicht ) sehung . .

versuchen v . = lange aufſuchen . – 58 exemplum non longe quaeram 51a ein eben

- pild wil ich nicht versuchen .

* vertragen v . = überhoben ſein , hingehen laſſen . - 202 . - 163a (Zuf . ) s
y

also mit der
geistlichen speys die leiblichen speyse wär vertragen ; 248 parcit

· 185a Got vertregt ; 238 pepercit 185a e
r

im vertragen hat .

verworfen part . = weggeworfen , wertlos . – 85 fasciolis vilibus et abiectis 73a in snöde
verworfen tüchel oder wintel

* verzeihen v . = et
w
. abſchlagen . – 125 a viris nequeant extorquere ( sc , mulieres )

102a das sy des mit pett verzigen wurden
verzügen v . = in die Züge fallen ( Tod ) . – 319 = Zuſ . 2254 d

a wart er uns verziögt .

* flez m . = Fußboden . – 308 pavimentum 220b das flecz ; 126 pavimentum

103a fleca der kirchen .

flins m . = Kieſel , Feuerſtein . – 9
1

ill
e

silex 77a der flinss und kisling ;

9
1 petra 77a flin88 oder stain

flüchtig adj . = 137 in fugam convertisse 111b flüchtig gemacht

( flug ) sinter = Hammerſchlag . – 18 fuliginem e
t sal 20a flug synter und salcz

* forchtsam adj . = Furcht erregend . – 26 terribilis 27a forchtsam .

* vorsprech m . = Anwalt , Fürſprecher , - - 203 per advocatum 164b seiner vorsprechen ;

304 advocati 218b die vorsprechen .

vorstreit m . = Vorgefecht . - 137 aciem 111b an unnserm rorstreit gesehen hetten .

fragung f . = - 139 quorum quaestionem 1138 der selben . . frogung und zwai
gung .

* frays f . = Anfall . – 347 insultus daemonum 236a grosse frayss der tewffel

* freylich adj . = frei , unbehindert . – 193 clamores 156a e
in freylich geschray (bald

danach : 156b solichs weiblichen schreyens ) .
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* freissam adj. = gewaltſam , fühn. – 71 ferocem ac superbum 59a widerspänig und
fray88am .

frettung f. = Quälerei, wundgeriebene Stelle. — 68 vulneratum 57a ir
e

wüntlein
und frettung .

früchtig adj . = fruchttragend . – 2 virgam floridam 5
b früchtigen zwejes

frümmen v . = beſtellen , halten laſſen . - 131 missarum celebrationes 106b mess

frümmen

fuderbrieff m . = Empfehlungsbrief . - 4
5

adiret 41b umb fuderbrieff .

* fürwort v . = Vorwand . - 203 sophisma faciens 164a nam e
r

im ein furbart
mit verdackten worten ; 67 occasione medicinae 56a ir nam zu

fürbart die erczney

futervas v . = Umhüllung , Futteral . – 186 fotrum 151b futervas über einen chopf
gehörend ; 187 visio fotri 151b die sehung von den futervas eins
cbopf .

* gahen v . = eilen . – 198 spirans et anhelans 160b gahen und eylen ; 198 festi
naret 160b eylt und gahet .

garnen ( g
e
-arnen ) v . = gewinnen , verdienen ( ſeinen Lohn ) , alſo hier = büßen müſſen für . —

256 poenam luens 193b garnen und leiden den to
d
; 174 praesump

tionis culpam ibi luit 141b sayg zu tayll garnen ir traczkait ( vgl .

seigen ) .

gartt m . = Treibſtecken . — 138 punctiones 1128 stossen und stecken als mit
einem gartt .

gastperlich adj . = gaſtfreundlich . — 25 hospitalis 26b gastperlich .
gepickt part . = ſiehe picken .

gepresten v = berſten , brechen . — 282 p
e
r

tumorem distenditur 114b mein leib
wil mir gepresten vor grosser geswulst .

gedächtig adj . = eingedenk . — 340 memor pertinaciae 233a gedächtig der ungehorsam .

gedigen (dîhen ) part . = erwachſen , gediehen . — 178 in cinerem redacta 144b zu aschen
gedigen .

* gedinge n . = Hoffnung . – 248 u
t

nulla spes vitae 190a nyemant zu seinem leben
gedinge oder trost .

gevallnüs f . = Gevallen . - 143 delectatus 116a ein wol gerallnüs nam .

gevellig adj . = gefallend . — 129 non placiusset 105a ni
t

gevellig was .

* gefert n . = Weſen , Treiben . – 171 Zuſ . 139a erdacht er im eins pösen geferts .

gefyert adj . = gewürfelt , viereckig . — 145 lignis brevibus et quadratis 117a kurcze
gefyerte hölczer .

geföhet part . = weggebracht . — 134 efferre coepit 109b wolt . . geflöhet haben .

geflüchtigt part . von flüchtigen = fliehen machen . — 102 eos in fugam verterent 84b das
die geflüchtigt wurden ; 102 - 84b geflüchtigt hetten ; 114 fugato
93a geflüchtigt was .

gefrüchtigt von früchtigen = mit Frucht beſtellen . – 1 fecundata ( sc . virgo ) 5b gefrüchtigt .

* gehaym adj . = vertraut . - 341 quidam sibi familiaris 233b der im wol gehaym
was ; 352 familiari 237b gehaym was .

* gehorsame f . = Gehorſam . — 234 oboediant neque . . caritati praeponant 178a chain
ding der gehorsam [dat . ] vorseczen .

* geilen v . = ſcherzen . - 177 insanientibus 144a mit einander schimpfen und
gailen ,

gekaufe m . = Käufer . - 240 emptoribus 186b iren gekauffen .

* gelegenheit f . = (geogr . ) Lage . – 158 propter distantiam 126b v
o
n

verrung wegen
der gelegenheit .

* gemach adj . = vorſichtig , leiſe . – 70 morosus e
t

intentus 58a so gemach und
betracht .
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* gemächt n. = Zeugeglied. – 238 genitalia 185b sein gemächt hoden ; 239 geni
talium 186a sein gemächt hoden .

gemülbet v. müllen = zerreiben , zermahlen (Grimm , D. W. VI, 2654). – 1
7
4
. – 141b

(Zuſ . : ) genülbet und zu chlainem staub gestossen .

gemuncht part . = zum Mönch gemacht . – 326 pater monachi nostri 228a der ain sun
genuncht hett bey uns .

* genäm adj . = annehmbar . – 188 valde gratiosus 152b züchtig und genäm .

genaczt v . naczen = leicht ſchlummern . — 104 dormitasset 86a genaczt und entzuckht was .

genist ( ſiehe auch nysten ) n . = bildi . Nachwuchs (nicht geringſchäßig ) . - 234 vicina partui

183b nahent ir genyst ; 338 cum laboraret in partu (nach J ) 232b und
d
a sy arbaytt an ir genyscht Dagegen 234 tempore partus 183b wann

d
u arbayst umb das kind .

genist n . = Neſt - 258 nidus 194b genyst der starchen .

genistel m . = Gefährte – 258 comparis sui 194a e
e

das sein genystel wider
kumpt .

* genött adj . = ei
g
. erzwungen , hier : in Not befindlich . – 332 hi , qui 182a Die

genötten und betrübten .

* genugsam adj . = ausreichend . - 90 sufficit 77a is
t

mir genugsam .

genugsamkeit f . = Genüge , Fülle . — 363 satietas illic perfectissima 241b alle genugsamkait .

geraiczt adj . = gierig . - 349 deditus vino 236b also verlecket und geraiczt auff
den wein .

* geraten v . = entbehren . – 297 carere 215a ir chaines geratten .

* gerner adv . = lieber . - 199 libentius 161 a dester gerner und frölicher .

geruch – gesmach m . = Geruch . – 122 tam suavissimus odor 99b d
o empfand sy der

gerochen so edels gosmachen .

geschicht f . = Wirklichkeit . – 165 in re 134a in geschicht .
adv . = zufällig . – 33 casu 187a geschicht oder v

m willen gocz .

* gesmach m . = Geruch . – 201 tantique odoris 162b guttes gesmachen oder riechen is
t

gesmeid n . = Metall . - 101 crux metallina est 83b ein chreucz von gesneid
gemacht .

gespächt part . v . spahen = ſchwägen . – 345 tecum susurravi 235a mit di
r

v
il gespächt

gestanden adj . = erwachſen . - 180 adultus 145b e
in geslandner man ; 180 adolescens

1468 jüngling . . in gestanden jaren .

getracht n . = Betrachtung . – 8
4

sedebat , sibi vigilans 72b sass er zuſ . : in einem

g
e
' racht .

gestüm adj . = ruhig , friedfertig . - 291 mente tranquilla 212b mit gar gestümen
wortten und . . gemüt .

* gesweigen v = zum ſchweigen bringen , befriedigen . – 351 quem cum compescerent
237a d

a . . in . . gesvaigten .

geswistrede = Geſchwiſter . (Grimm IV , 1 , 2 , S . 4004 ) – 193 reliqui liberi 1551
die andern gesuistreyd .

getädingt part . = verhandelt . - 270 conversatus sum 201b geredt und getädingt .

getecht = 220 vera est visio 176a so is
t

mein gesicht wär und getecht . .

geunleumpt part . = mit verredetem Leumund . – 241 infamatus 187a geunleumpt .

gewärt part . = bewährt . – 167a personis probatis 136b von gewärten personen ;

1
1 probatum 14a nw ist . . genug gebärt ; 68 vitae probabilis 56b ein

gewärten lebens .

* gewer n . = Rüſtung . - 309 nova bella 220b newe gewerer .

* gewollen part . zu wellen = d . i . rollen , wälzen gerundet , hier : geformt . - 231 fimum conglu
tinatum 181b ain gewullen mist ( d . h . das verwandelte Brot ) .

gezelt n . = Zelt . – 251 in tentoriis 191b hütten und gezellen .

* gezilt part . = zu zilen ' an einen Ort beſtellen . – 175 ostensuri erant 142b dem
volck gezilt hetten ze kömen ze beschauen .
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* giel m. = Schlund , Rachen . – 260 collo suo 195b in seinen gyel ; – 195b in
des wolffes gyel .

gläsen f. = 10 lancea 13b mit einer gläse 1.
* glast , glest m. = Glanz , Schimmer . – 353 splendorem 238a grossen glast ; 237 splen -,

dorem 185a glest.

glatzig adj . = kahl. — 145 in fronte calvities 117a ob d
e
r

styrn chal und glaczig .

glawben y . = von swy . louben ? - - - 273 mirifici operis 203a in ain pallas , der
von wunderwercken vasst köstlich gluwben (gelaubet ? ) was .

* gleichnis f . = Weſensart . 356 secundum qualitatem e
t

modum 2398 nach irer
gleiçknüs8 .

* g ( e ) lencz m . = Lenz . – 257 tempore certo 193b in dem glencz .

glenczisch adj . = frühlingsmäßig . – 315 dies est aliis vernalis 223b glencziss .

glust (gelust ) m . = 247 in tentoriis sive tabernis extincti erant 189b die in den tabernen ,

in den tanczhewsern oder sünst in den glusten funden würden .

- Vgl . 271 . Zuſ . : 202a wann der glust ist unaussprechlich .

* gotsrecht n . = Sterbejakramente . — 289 sine sacramentis 211b an gotsrecht ; 289 sine
inunctione 211b sunder alle gotsrecht ; 303 sine sacra communione
218a sunder alle gotsrecht .

* greinen n . = Murren , Zank . — 229 quod erat virtutis vitium iudicarent 181a wann
aus der tugend kam zu stunden ein rankyss greinen .

gruntlos adj . = ohne Grund ( d . i . ende ) . – 27 aeternae praedestinationis 29a die
gruntlosen fürschickung .

güppchen n = Spițe , Kuppe . – 85 pilleus non acuminatus 73a hut , der nicht
spiczig was noch ein güppchen hett .

* gurre f . = ſchlechteStute . - 332 Sedebant homines in iumentis 230a Die lewtt
ritten all auff gurren ; 332 illorum 230a diser gurren .

güsse f . = Guß . – 90 torrenti comparatur 76b werdent einer veltgüss geleicht ,

als die güsse pald verlauft . .

güssig adj . = regneriſch . – 19 cum inundasset 21b wenn e
s güssig was .

güssregen m . = Regenguß . - 229 pluviam 181a güssregen .

guster m . = Müſter . - - 153 sacristae 122b dem guster des sagrer .

H .

hamen m . = Schinken . – 19 domi est aries ( ! ) optimus 2
1
a hanien ,

handeln v . = genießen . – 185 digne conficientes 150b das heylig sacrament han
deln ; 214 digne conficientes 177a empfacht oder handelt .

hantwerek ſiehe antwerck .

heiligen v . = (heilaichen , Schmeller I , 1020 ) 132 nupserit 107b einen andern man
genomen hatt und noch heut heyligen wolt .

* heilwärtig adj . = heilbringend , heilerwartend . - 9
8

e
x visione tam salutiferae con

fortatus 81b von der sehung so hailbärtig als kreftikleich gestercket ;

7
6

salvatus est 63a hailwärtig worden ist ; 336 salvandis 231b umb
die haylwärttigen .

* helffants gepain n . = Elfenbein . – 113 ebur 92b des hel .ffants gepain .

hellung f . = Ermattung , Plage . — 270 et ipse laborabat infirmitate 201b die gleich
hellung .

* hengen v . = frei gewähren laſſen . – 256 a fratribus permittitur 193b das hengen
die prüder .

herfart f . = Kriegszug . – 250 tres expeditiones 191a drey gross herfart .

hertter m . = Hirte . - Regiſter : custodem 174b hertter ; 5
7 virgam pastoralem

50b als eines hütmans oder eines herter gerten .

hilfpärlich adj . = hilfebringend . – 1
1
6

multa subsidia 94b v
il hilffpärlicher sache .
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* hinderstellig adj. = rückſtändig, minderwertig .. — 116 iustum 94b die gerechten menschen
hinderstellig zu machen

horr (?) = 226 propellerent Christianos in castra sua 179b in ir gezelt und
horr .

horb n. = Schmuş . — 206 in luto 166b in horb .
horbig adj. = ichmutig . – 206 platea . . lutosa 167a ein horbig . . gassen ; 206 in

lutum 167a in das horbig mur ; 287 in via 210a in ain hormigen
weg ; aber : 206 in tanta profunditate 167a tieff unsauber kotrigk
gassen .

* hulbe (hüle) f. = Sumpf, Pfüße . — 314 in Alna (sc. domo ) cadens 199b (Reg .) in ain
hw !ben viell.

hurheit f. = Unkeuſchheit. – 208 luxuriosus 168b pflag grosser hwrhait .
hütman m. = Hirte . - 57 virgam pastoralem 50b als eines hütmans oder eines

herter gerten .

inhiczig entflamint , ſehr higig . – 131 dilectionem 107a d
ie inhicxigen sein

lieb ; 121 ita accensum est 98b so gar enzündet und inhiczig worden ;

7
0

fervens 58a inhiczig u . ö .

jungkherrschaft f . = 235 apud Romanum fuit monarchia 184a a
in jungkherrschaft .

kebse f . = Kapſel . - - 172 scrinium 140a kebsen .

* ker f . = 145 crisis 117bzw der cher .

* kestigen v . = demütigen , kaſteien . — 346 affligitur 235b kestigt die se
l
.

kirchbruch m . = Kirchenſchändung . - - 233 sacrilegium 183a chirchpruch .

* kisling m . = Kieſel . – 255 silice . . scisso 193 der kisling , der sich klob ; 91 silex
ille 77a der finss und kısling ; 91 petram 77a den kysling oder den
stein ; 91 silicem 77a auff den chisling .

* kleiben v . = heften , feſtmachen . – 292 posti fuerat infixum 213a a
n

a
in beystock

k 'ayppi hett .

* klieben v . = jpalten . — 2
5
5

silicc . . scisso 193a kisling , de
r

sich klob ; 255 scin
detur 193a zu klub sich .

kliebung f . = Spaltung . – 9
1 petrae scissio 77a d
ie aufftuung des stains oder

kliebung des flyns .

klumsen f . = Loch , Spalte , foramen . — 2
5
4

cineres d
e lare (herd ) 192b nam . .

aschen von ainer klumssen .

knechtlein n . = puer , mas . - 121 liberos suos 99a ire kinder knechilein geporn .

knoden m . = 92 lampadem reaccendit 77b enzünt sich der . . knoden oder zache .

* kopf m = Becher . – 186 fotrum in quo . scyphi 151b futervas über einen chopf
gehörend ; 187 visio fotri 15lb die sehung von dem futervas eins
chopf .

koste f . = Speiſe , Lebensunterhalt . - 48 de cibis regularibus 43b koste oder
des ordens pfründ .

kostung f . = Ausgaben . — 132 magnis expensis 107a grosser kostung und zerung .

* kranck adj . = ſchwach , unterliegend im Kampf . - 222 infirmior 177b der ain tail ,

der dann krencker was .

kreuczlich adj . = nach Kreuzesart . – 292 in modo crucis 213a kreuczlich .

kuchen v . = feichen , ſchwer atmen . - 225 resoluta clamavit 178 schray lawtt
mit kuchender stym .

9 .00
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kunde m. = Bekannter . — 219 noti eius 175b sein kunden .
* kunter n . = Ungetüm , Monſtrum . 263 visio tam monstruosa 1972 wunderlich

chuntter und zaichen ; 205 monstrum 166b das chuntter u. Ö.
* kutern = gluđen (v. Hahn ; hier v. d. Teufeln ). - 12 cachinnantes 5a mit

chutern , als ob sy lachten .

L .

lächerlich adj . = heiter, ſcherzhaft. – 244 miraculum iocundissimum 178b a
in gar

lächerlich wunder .

lantleute m . = P
l
. v . Landsmann . – 99 aliis peregrinis viris . . de sua provincia

82b mit andern v
il

brüdern und luntlewtten .

* landrümig adj . = flüchtig . – 194 extorres 156b landrünnig .

lauchen v . = ſchließen . - 7
9 Aperiensque 65b und allso laucht s
y

irn mantel auff .

laz n . = { 08 . – 129 sortilega 67b Zuſ . : an dem lacz ; - - 67b an dem laczen
ledikleich adj . = libere . – 8 libere et sine contradictione 12a ledikleich und un

genött .

* legerhaft adj . = bettlägerig . – 44 lecto deoumbens 41a legerhafft .

leiblos werden v . = ſterben . — 102 caderet christianus 85a e
in

christen mensch leiblos
ward .

. * leidig adj . = voll leid . — 229 saepe turbatae 181a die swestern offt darumb
laydig warn .

leidsamlich adj . = leidvoll . – 300 quam horribiliter 216b wie jamerlich und layd
samlich .

* leit n . = Gewürzwein . — 324 poculum infernalem 227a hellich lewtt ( ! ) und
getranck .

* leze f . = Abſchied , Andenken . – 166 sacramentum sanguinis consecraret
135a plut uns aufseczt und heyligt zu einer lecz und gedächtnüss

lobsamkeit f . = laudabilitas , lobpreiſen . - 157 tanto bono 126b soliche lohsanıkeit
zesehen ; 157 Idem vidit d

e virginibus ; 126 auch aller junckfrawen
und hymelischen chöre lobsanı keit . .

lüfftig adj . = im Luftkreiſe über uns befindlich . - 2
7

coelum aereum 28b lüfftig

lünde f . = Welle , Woge . — 176 inter undas et procellas 143b zwischen den
tunnen oder lünden ; 5 in summitate Auctuum & b in der höhe des

meeres lunden ; 4 procella procellam 7
a

e
in

lünde die andern .

lupperei f . = þantierung mit Arzneikräutern , Zauberei . – 174 a
d

maleficia
141b zauberey oder lupperey .

lustpar adj . = ergötzlich . – 116 oblectamenta 94b lustpärn dingen .

luczer m . = licht , Kerze . – 184 lucernas 149a ir luczer .

M .

manmässig adj . = mannbar . – 30 nubilis et adulter 31a man mässig . .

manschaft f . = lehendienſt . – 318 homagium 225a du mir manschofft tun .

mässlich adj . = gemäßigt . — 158 modestius 127b mäszlicher danne ietzt .

materi f . = 199 materia 161a d
ie materi der selben kranchait .

* meiden m . = Hengſt . – 205 quem ( sc . prothalarium ) 209a derselben moyden ;

e
b
ſ
. 209a d
o

ward der mayden . . do er den miyden .

meil n . = Fleck , Makel . – 1
8
4

maculas 149b die mayl .

meilig adj . = befleckt . – 3111. : 149b ob er ichts mailigs find .

* miete f . = Beſtechungsgeſchenk . – 244 pccuniam dedit 187b gab myelt .

* misshelig adj . = uneins . – 5
5

discordes concordabat 48a die misseheligen und
zwaigen ; 55 discordantes 48b misseheligen und zweigen .
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misstatig adj. = übeltuend. – 211 miserae vitae sacerdotibus 170b solichermiss
taligen und rohen priestern .

mitgestendig adj. = gleichartig. — 109 consubstantialis eiusdem sapientiae 90a mitgestendig
und mitwesend derselben weishait .

* mithellig adj . = übereinſtimmend , teilhaftig. – 46 his verbis concordat 42b den
worten is

t

nii hellig ; 81 mediastinam ( sc . visionem ) 69b die mit
hellig sehung ( in d

e
r

beide Teile , geiſtig und körperlich , erſcheinen ) .

mitritter m . = 43 commilitone 40b mitritter .

mitzeitig adj . = gleichzeitig . – 17 contemporaneus 20a mitzeitig in dem orden was .

mögen v . = Kraft und Geſundheit haben , valere (Grimm V
I
, 2 , 2454 ) . — 44 male

habni 40b han ich übel mögen 340 quomodo habes 233a wie
magst dw ; 344 bene (sum ] 234b ich mag aber nwn wol .

* mos n . = palus . — 233 paludem 183a in ain mos .

* mur n . = Rot , Moor . - 237 lutum calcando 183a in dem mwr wuten ; 206 in

lutum 167a und legt sich in das horbig mur und chott .

N .
nämlich adv . = vorzugsweiſe . 356 maxime 239a nämleich ,

* notturft f . = bedrängte Lage . – 308 necessitate compellente 220a in zwang ,

notturfft und armutt .

* notzogen v . = vergewaltigen . – 193 opprimere 156b e
in frawenpild notgezogt zu

seinem willen .

notnüs f . * notzwang m . = Gewalttätigkeit . – 234 pressura gentium 1836 nottnus und
zwanck . – 235 pressuras gentium 183b nottzwanck der menschen .

ö
l
n . = 289 inunctus e
st

211b in das ö
ll gesegnett (vgl . gotsrecht ) .

ö
z
n . = Aas . — 196 cadaver 158a von dem toten ö
z .

P ſiehe B .

Q .

quottember m . n . f . = Quartal . - 212 circa quattor tempora 170b zu den vier quottember .

R .

ranckyssz . Ist hier a
n

ranck = ſchmal , ſchwach (hier etwa = leiſe “ ) zu denken , troßdem ,rant
nach Grimm niederdeutſch und dem oberdeutſchen fremd iſ

t
? Die Stelle

iſ
t

von Hartlieb nur nach dem Sinn überſetzt : 229 haec tam fervens . . ,

u
t

sorores saepe turbatae , quod erat virtutis vitium iudicarent .

181a das die swestern offt darumb laydig warn , wann aus der
tugend kam zu stundeu ain rankyssz greinen (leiſes murren ? ) .

* raspen v . = zuſammenſcharren . - 171 sepelivit 139a und grub e
s . . under

das ertreich (Zuſ . : ) und raspet darüber die erde .

redhaft adj . = beredt . – 138 lingua potentes 112b redhaft und gesprächig dazu .

* reichen v = reich machen . – 318 dïtabo 225a wil dich reichen .

* reichsen v . = regnare . – 76 latro nominatus versabatur 63a was reichsend ein
gar vermärter schachen .

reittung f . = Rechnungsablage . - - 277 redditurus rationem 205a rayttung thun .

* reuer m . = Büßer . – 243 poenitentem 188a reuer .
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* reuerin f. = Büßerin . – 242 sub forma poenitentis 187a in der form ainer
rewerth .

rösch adj. = dürr . — 242 ligna arida cum stramine 187b v
o
n

dürren schaitten
und dar under rösch strow .

* rücklich adv . = rückwärts . – 111 insedit 91a d
o

selbs rückleich zesiczen .

rumbel f . = altes Weib , rumpumpel . - 62 rumbula 53b die alt rumbel , das
ungestalt pild .

* sache f . = Grund . - 120 causa esse videtur 98a e
s sey von sache wegen ;

1
4

causa exstitit 16b e
s

bekom yon sache wegen , das ; 110 sine
causa 90b a

n
sache .

* sagmär f . = Fabel , Gerücht . – 60 rumor 51b sagmär .

sagrer m . = Sakriſtei . – 153 sacristae 122b dem guster des sagrer ; 186 sacrista
151a ein guster und warter des sagrer .

* samnung f . = Verſammlung . - 8
9 congregati 76a die samnungen ; 95 / 96 suae

congregationis 80a in seiner saninung 1 ) .

schacher m . = Straßenräuber . – 76 latro 63a schacher .

* scharsach n . = Scheermeſſer . — 262 rasorio 196b mit aim scharsaeh .

schatzemrer 1 ) m . = Geldſammler . - - 138 d
e praedicatoribus 112b von der prediger

leben , Zuſ . : ) dy do sca 'zemrer2 ) genant sind .

scheibilig adj . = kreisförmig , rund , - 86 orbem terrarum 74a die scheibiligen welt .

* schein m . = Augenſchein ( Grimm , VIII , 24 , 26 ) . – 7
2

– 59b (3u1 . l : nym ic
h

mir des zu schein , das er . . ( d . h . ziehe das in Betracht ) .

scheinig adj . = glänzend . — 2 lucida 5
b scheynig ; 159 circulum lucidum 128a einen

zirkel scheinigen als die sunn ; 162 angelicus 129b scheynig als ein
engel ; 169 vidit 13lb scheynig sach u . Ö .

scheinigkeit f . = Glanz . — 1
6
3

claritate 130b chlarhait und scheynikait .

* schelmig adj . = faulend . — Reg . foetidam 173b schelmig .

schembarlich adj . = ſchattenhaft . – 158 salvator qui visus est 127b christus under in
schenbarleich gesehen .

* scheper m . = Schaffell . – 2 vellus 5
b scheper .

* scheppler (scapulare ) m . = Schulterkleid d
e
s

Prieſter8 . – 2
9
8

scapulare 215b schepplär

und schäpplär .

* schirmer = Fechter . — 209 pugil 169a schirmer 1 . ö .

schläffin = 350 propter sclaviniam peregrini 237a durch ain schläffin , das is
t

ain deckmantel ( gleich darauf aber : walrock ) .

* schlange m . = 98 serpentem 81a einen schlangen .

schlem = Schleier ? — 360 quasi per velamen 241a durch ain schlenı : 361 amoto
velamine 241a und der schlem was von dannen gethan .

* schmucken v . = ſchmiegen . — 168 complexus e
st

1366 liepleich zu im smuckt .

* schmu ( n )zen = lächeln . — 162 subrisit 130a d
o

smunczł der .

schünttung f . = 36 instinctu diaboli 36a von einplösen und schünttung .

* schütten v . = heftig bewegen . – 126 domus conquassata 103a do schü ' t und wagt .

schwarten f . = Kopfhaut . – 330 ruptis capillis 229b zart s
y

ir zöpff aus der
swartten .

seigen (sigen ) v . = herabſinken , gleiten . - - 174 praesumptionis culpam sibi luit 141b und
sayg zu tayll (tal ) garnen ir traczkait ; 190 trahebatur 154a nider
sayg a
n

der erden .

1 ) Vgl . auch bestäntler “ .

2 ) Schmeller , I , 75 , ,wein -emmerer “ ( vg
l
. Eimer ) = Weinzieher .
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* seint (sint) conj. = ſe
it , da . – 16 si sic 18b seint das is
t ; 14 et quia 17a und seint

das was ; 16 si 19a eind der münch .

seittengespan f . = Gefährtin , Nachbarin . — 344 (nach J ) collateralis 235a d
a

das ir

seitten gespan ersah .

seldene adv . = - 120 rarius 98a seldene oder seltner .

* seltsam adj . = ſelten . – 196 alii aliis rarius 159a etlich etlichen seltsamer .

* semlich adj . = entſprechend . – 46 sub eisdem verbis 42b mit ämlichen worten ;

1
5

simile 18b eines sämlichen ; 1
3

simile beneficium 16a ein säm
leich guttat .

siebenzeit f . = Tagzeit , Hore . – 2
2
4

e
t singulas horas canonicas 178a a
ll syben

zeitt .

siechmaister m . = Krankenaufſeher . – 104 infirmatorius 86a siechmaister .

sinnig adj . = be
i

Sinnen . – 205 sensum recepit 133a sinnig wart .

* sittiklich ady , = ſittig , langſam . - 246 paulatim 189a gar sittiklich ; 287 paulatim
210b sitriklich .

solden , soldenen v . = Lohn zahlen (Grimm X , 1445 ; Schmeller II , 270 ) . — 284 Quantum
agonizantibus fratrum praesentium oratio prosit 208b wie viel und
vast den sterbenden der prüder betten nwcz und sulden

speckfresser = 211 vorator lardi 170a speckfresser .

speer (spaere ) f . = Sphäre , Kreis , Bezirk . - 352 in sphaerea ignea 237b in ainer
fewrin speer .

springerin f . = Tänzerin . – 1
2
5

saltatricis 101b springerinn ; 12
5

saltationis 102a
Springerinn .

* sprüssel n . = Sproſſe . — 158 scandilia 126b sprüssel .

starcke m . = Storch . – 256 nidificant cyconiae 193b nysten gar v
il star cken .

stäte m . = Treue . - 258 propter adulterium 194a darumb das sy ir stätt
geprochen hett (unstäte = ehebruch Schmeller II , 798 ) .

sträffel adj . = ſträflich . – 255 levis ac lasciva 193a leichtfertig und sträffel .

sträler m . = Kamm . — 152 a quo 122a champ oder sträler .

* stram (streim ) m . = Strahl . - 189 radio solari 153b mit der . . sunnen stramen umb
geben ; 99 radius 82b als einen strenen oder stram ,

streyen v . = 71 minaciter venienti 59a e
r

ward drölich zu streyen .
streisslein n . = 53 in quendam saltum 47b in ei

n

streisslein .

* strengkait f . = 340 in pertinacia 233a in seiner strengkaytt .

swelcken v . = welken ( Lerer , mhd . Wb . II , 1356 ) . — 44 tabescerem 40b dass hercz
dayon swelckt .

T fiehe D .

* überfaren v . = überſchreiten . - - 224 post multos annos transgressor existeret 178b das
überfuer e

r

über vill jar .

übergen adj . = 276 latens sanctitas 204b das d
ie übergen haylikait der ster

benden den menschen verkünd werd .

überhandlung f . = Wandlung . – 185 per transsubstantiationem 150a das doselbs
durch die wort des prots gesprochen chain über handlung , ebenſo
186 - 1512 ; 185 conversionem 150a nicht durch übehandlung ;

dagegen 1
8
6

transsubstantiationem 151a wandlung .

übernemung f . = Überhebung . - 115 non absque cordis jactantia 94a o
n über
nemmung seines gemütes geoffenbart hatt .

umbreif m = Stirnreif . – 29 circuitum coronae 30b in dem umbraiff der chron .

* (umb )walgen v . = ſic
h

wälzen , rollen . – 5
4

duo vasa , vi ventorum eiecta 48a das
zway vas . . unibwalgten .



K. Dreſcher, Johann Hartlieb . 561

(umb) reyden v. = drehen. - 150 regyret se. 120b wie sich das pild . . umbreydet .
unausleglich adj , = unerklärlich . – 218 inexplicabilis 175a mir unausleglich .

unbescheiden adj. = maßlos . - 134 incendium maximum 109a die gar gross unbeschuiden
prunst .

undächtig adj. = uneingedenk . – 242 non ingratus 187b nicht undächtig .
undancknem adj. = undankbar . – 101 negligentes 83b die sewmigen und undancknemen

menschen .

underfall m. = Zwiſchenraum . – 185 aliquo intervallo interiecto 150amit underfall
der zeit .

* underkomen v. = vorbeugen . — 1
7
2

remedium quaereret 140a wie sy dasselb möcht
widerbringen und unde ,könen .

* underschayd f . = Beſcheid . — 349 exemplum 236b deswil ich dir sagen ain underschayd .

* unverdächtlich adj . = unüberlegt . – 150 per negligentiam 120b unverdächileich .

unverhalczen part . adj . = unverſchnitten , ganz (Leyer , mhd . Wbch . II . 1055 ) . – 178 corpore
intacto 132a das . . sacrament unverhale zen und unvermailigt ;

173 corpus Domini retulerunt 140b Zuf . : unverholczen .

* unvermeiligt adj . = unbefleckt . - . 109 incoinquinatus ( sc . spiritus ) 90 unvermailigt .

* unversucht adj . = unerfahren . – 80 quia laudare non sufficio , quasi imperitus 66a un
vermügent . . ze loben als einem uni ersuchten lober .

ungeprechenlich adj . = unabläſſig , nicht abnehmend . – 191 aquas indeficientes . . ministravit
77a der ungeprechenlich wasser .

ungedechtlich adv . = unvermutet . – 119 inopinato 9
6 ungedechtleich .

ungehorsam f . = 224 vitium inoboedientiae 178a laster der ungehorsam ; 340 memor
pertinaciae 233a gedächtig der ungehorsam .

ungelewnt adj . = mit ſchlechtemLeumund , berüchtigt . — 76 criminosus 62b ungelewnllen
reubischen ritter .

* ungewarlich adj . = unachtſam . – 278 minus caute 205b er hett sein füss ungewarlich
gesetzt . .

* ungewinlich adj . = uneinnehmbar . — 102 inexpugnabilis 85a ungewynleich .

unheilsam adj . = unheilbar . – 231 plaga insaniabili 182amit ainer unhailsamen pflag .

* unmüssig adj . = tätig . – 174 manus occupatas 141b vnnüssig hend .

unschickung f . = ungünſtige Schidung , Geſtaltung . – 227 aeris intemperie 180a von

u
n chickung des Wetters .

unstäte (vgl . stäte ) f . = Ehebruch . – 258 adulterium admittens 194b pflag offt unstätt .

untarn m . = Mittag . — 68a meridie 57a zu untarn zeit .

V ſiehe F .

W .

* wagen snv . = wackeln , ſchwanken , bewegt werden . - 252 Abbas sic concussus
est , u

t
. . ecclesiam formidaret 191b d
o

ward die kirch zittern und
wagen ; 126 conquassata est 103a d

o

schütt und wugt ( sc . das
heuslein ) .

wagenleise f . = Spur des Wagenrades . - - 265 in orbita serpentem matrona fertur
bibisse 197b aus ainer wagenlays getruncken hab .

walgen v . = ſic
h

wälzen , rollen . – 211 d
e altari rotabatur 169b walget das

sacrament von dem alltar .

wanckelkeit f . = Unbeſtändigkeit , Wankelmut . - 272 mentis fluctuationem 202b ir

wunckelkayt ; 272 stabiliri 202b in benäm die wanckelkaytt ,

wanze f . = 215 cymex qui vulgo pediculus parietinus 172a ain wancz .

wärlich adv . = der Wahrheit gemäß , wahrhaftig . – 236 non asserendo sed opinando
184b le

g

ich die sach nit aus wärlich , nwr . , als mich bedunckt .

Euphorion . XXVI . 3
6
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warter m. = Wärter . — 186 sacrista 151a warter des sagrer .
wechselwort n. = Zweirede . – 224 in dialogo s. Gregorii 178b in den wechsel

worten s. Gregorii .
wegel n. = dimin . von weg . – 162 modicum discedens 129b ein chlaines wrgel .

wegen swy. = wiegen , bewegen, ſchütteln. – 251 Dominus terram concussit 191b
da wegt Got das ertrich .

* wegfertig adj. = auf de
r

Reiſe befindlich . — 163 viator 130b pylgrem oder wegfertiger man .

* weichen v . = weich machen . — 161 placare voluit 129a mit gütigen worten
wuicken wolt .

weier m . = Gabelweihe . - 255 milvus 193 weyer ; 256 et ille 193b und der
weyar (Schmeller II , 825 ) .

1 * weil m . = Schleier der Nonne . – 149 velamina 120 y
r

weil .

weissag m . = Prophet . – 80 Heliae 69a des weissagen Helie .

weicze m . = Weizen . – 216 ad triticum 172b den waicz .

wenden v . intr . = reichen , ſic
h

erſtrecken . — 162 tunica indutus talari et clausa 129b sein
rock wendet im auff den enckel .

werber m . = Geſchäftsträger . - 271 nuncii baiulus 202a potschafft werber sein .

werd m . = Inſel . – 254 insulam 192b auff ain werd .

werckperlich adj . = kunſtgerecht ,wunderbar . - 100 pictor bonus 83a ein gutter werck
perlicher maler ; 108 efficax 89a gewöndlich und würrkperleich .

werckperlichkeit f . = Kunſt . - 144 ad similitudinem depicta 116b in wunderlicher werck
perikait ; 19 opere 22a werchperleichuit .

werckzeugleich adj . = als Mittel wirkend . - 2 . 2 instrumentaliter ( sc . meritum , vgl . oben
Abſchnitt 5 ) 24b werckchzeugleiih .

* werwort n . = Ausrede . - 270 occasione sumpta 2016 d
a

nam e
r

ain werwort .

wesen m . = Aufenthaltsort , Wohnung . – 298 iste locus 216a dyser wesen , darin
ich pin .

wesenleichait f . = Weſensart . — 49 Qui cum esset 44a a
n

seiner wesenleichait strenge

und manhafft .

* westerhemd n . = Taufhemd . — 248 eoden lintheamine 190a in ir fewchtwesterhemd .

* widerbringen v . = heilen , wiederherſtellen . – 172 remedium 140a wie sy dasselb möcht
widerbringen und underkömen .

* widerfart f . = Nückreije . – 228 a
d

reditum 175b zu der widerfurt .

* widergelten v . = rückzahlen , vergelten . - 161 remunerat 129a e
r

werd . . grossleich
widergelien .

widerscheid f . = IInterſchied . — 59 differentiam 51b das er ai
n

chlain widerschaid hett .

* widerspenig adj . = widerſeßlich . – 223 pertinax 178a w dersy ,änig ; 71 ferocem a
c su

perbum 59a widerspänig und frayssam ; 283 duros 208a hertt und
widerspen 1

1 . ö .

* widerstendig adj . = zu Widerſtand geneigt . – 71 recalcitrantem 59a tracz und widerstendig .

* widertail m . = Gegenpartei . — 237 adversarium 184b sein widertail ; 101 adversae
parti 84a dem widertu il irer feynt .

widertracht f . = Zwietracht . - - 206 tempore schismatis inter Ottonem e
t Philippum

182a zu der zeitt der widertracht . .

*widerwärtig adj . = entgegenſtrebend . – 243 contrarium 187b widerwärtig ; 7 cui cum
resisteret 10b widerwärlig was .

widerzelung f . = Widerholung . – 6
9 repetitio confirmatio est 58a Die widerzelung

derselben wort ist ein bestätigung derselben wort .

wie das is
t , das = 25 licet 27a wie das ist , das 11 . ö .

wiegetanigkeit f = Eigenſchaft . — 2
9 qualitatem 30b wann nach der wiegetanigkait der

syten .

* wilkür f . = freie Willenswahl . — 116 arbitrium 94b e
in

wilchü gehaissen durch
der vernunft willen .
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* wilküren v. = freiwillig währen , beſchließen. - 116 arbitratur et discernit 94b die
i wilchürt und erchennt die vernunft .

wissenung f. = Kenntnis . - 168 scientia litterarum 136b chunst und wissenung .

wiczlos adj. = unverſtändig , unſinnig . - 163 amentiam incurrisses 130b wir zlos
oder unsynnig worden .

wochner m. = der Wochendienſt hat. -- 278 hebdomadario 205b der die zeit wochner
was .

wolgespräch adj. = beredt. – 329 verterentur in linguas 229a wolgespräch zungen wärn .
* wolckenpruch f. = Reg. X, 41 de nuhe quae . . cadens 174a vor einer wolcken pruch .

* wunderlich adj . = wunderbar . -- 144 ad similitudinem 116b in wunderlicher werch
perikait ; 220 miraculose 1766 wunde , lich ; 81 mira dei potentia
69b die wunderlich mächtikait . .

wunderscheynig adj. = in wunderbarem Glanz . – 47 senes splendidos 42b zwen wunder
scheinig allt manne.

wundrig werden adj. = ſi
ch

wundern . – 6 mirari 10a a
ls d
u

noch mer davon wundrig wirst .

Y ſiehe J .

Z .

zache m . = Docht . - 9
2 lampadem 77b der erloschen chnoden oder zache .

* zeitlich adv . = rechtzeitig . – 81 digne valeam adimplere 70b dein fragung in pillicher
und zeitlicher weys .

* zeittig adj . = ausgewachſen , wer d
ie

rechte Zeit erreicht h
a
t
. – 277 grandaevus

2058 ain zeittiger und frummer man .

zermischen v . = zerdrücken , zerquetſchen . - 253 sic conftritus est 192a so . . zermischt .

zese adj . = rechts , dexter . — 362 dextram 241b zu der zeswen hantt .
zollstat f . = Zolleinnahmeſtelle . – 144 thelonei sui 116b auff sein zollstat .

* zote f . = Bottel , Franje . - 225 lingulam pallei mei 179a ain zoten an meinem
mantel .

züg (zügen ) m . p
l
= die letzten Züge . - 104 agonizantem 86b in den zügen mit dem

tod arbeiten .

zucken m . = A
ſt , Zweig , Zacken (Schmeller , II , 1084 ) . — 127 tria cornua 103b drey

zucken oder würczeln .

zusammenwerfen v . = vermuten . – 201 ex hoc loco coniicio 1626 so vil ich a
n

der stat

zusammenuerfen und versten mag .

zweiflig adj . = zweifelvoll , idwankend . — 169 in fide nutantibus 138a den zweyfligen .

zweiig adj . = entzweit . - 132 contendebant 99b mit einander aufflaynig und

z [ w ]ayig gegen einander und wider einander ; 55 discordantes . .

concordabat 48b die inisseheligen und zwaiigen . . er pracht zu frunt
schafft .

* zweiung f . = Zwiſt , Zwieſpalt . — 139 quorum quaestionum 113a derselben fragung
und zwaigung ; 123 contentio 101a stoz oder zwayung ; 349 schis
matis 236b der zwayung .

* zwelfpot n . = Apoſtel . – 108 apostolus 89a d
e
r

heylig zwelfpot sand Paul u . ö .

Weit genug hat uns d
ie Betrachtung von Hartliebs Überſetung geführt 1 ) ,

nach den verſchiedenſten Richtungen hat ſi
e Neuland gezeigt und auf Entwick

1 ) Erſt während d
e
r

Korrektur kam mir der ausgezeichnete Aufſatz von W . Stammler ,

Zur Sprachgeſchichte des XV . und XVI . Jahrh . ' ( Feſtſchrift für G . Ehrismann , 1925 , S . 171 ff . )

zi1 Handen , der in weitſchauender , zuſammenfaſſender Überſicht ähnliche Probleme behandelt , wie

ic
h

ſi
e

hier a
n

einer Einzelperſönlichkeit aufzeigen wollte . Leider konnte ic
h

ſeine Ausführungen

hier nicht mehr benutzen .

3
6 *
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lungen geführt, die in bisher nur unvollkommen beachteter Weise an Traditionen
anknüpfen, die für das 14, Jahrhundert schon klarer gestellt sind als für die hier
gegebene Zeit. Diese erscheint vom Humanismus

— man möchte fast sagen zu ihrem
Glücke — noch wenig berührt, stofflich weist si

e

freilich noch »ach rückwärts auf
andere Geisteswelt, in ihrer äußeren Form aber, sprachgeschichtlich, stellt si

e

noch
einen frischeren, freieren, mehr auf deutschen Boden gewachsenen Zustand dar,
der dann aber von der humanistischen Entwicklung in den Hintergrund gedrängt
und scheinbar überwunden wird, der aber augenscheinlich doch durch noch nicht

näher erkannte Entwicklungen in der Folgezeit sich fortsetzt. Auch andere Werke

Hartliebs
—
besonders seine ersten

—
harren noch eingehenderer Betrachtung

und der Einstellung in größere entwicklungsgeschichtlichc Zusammenhänge. Jedenfalls
aber is

t

Hartlieb
— und das haben die bisherigen Gesamtausführungen wohl

gezeigt — einer der hervorragendsten und, wir dürfen auch sagen entwicklungs
geschichtlich wichtigsten Prosaisten der frühhumanistischcn Zeit, der Vertreter einer'

noch nicht in ihrem ganzen Verlaufe aufgehellten Tradition, in der er einstweilen
nur als ein sichtbarer Haltepunkt erscheint, und die künftige Forschung wird sich
weiter mit seiner Persönlichkeit zn beschäftigen haben.

Die Darstelluyg der Natur in den Dichtungen

Friedrichs von Spee.

Von Ilse Märiens in Lüneburg.

„Kein Dichter hat wohl so innig ... die verborgene» Stimmen der Natur
belauscht und verstanden: wie die Ströme und Wälder und Bächlein emsig zu
Gottes Lobe rauschen, und die Vögel von Ihm singen und die geheimnißvolle

Sommernacht von Ihn: träumt, als ob der Finger Gottes leise über die un
sichtbaren Saiten der Schöpfung glitte." So beschreibt Eicheudorff in? Jahre 1857

in seiner „Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands"') den Geist, der ihn
anweht aus der Lyrik des rheinischen Jesuitenpaters Friedrich Spee von Langen

feld. Es waren damals gerade 50 Jahre her, daß Eichendorff im nie vergessenen
Heidelberg, das er noch als Greis mit Heimweh umfaßte, und in Wien „Des
Knaben Wunderhorn" las-). Unter den Liedern, die seine Freunde Arnim und

Brentano") in diesen? Jungbrunnen bewahrt haben, fand er mehrere, die Spee
als Verfasser angehöre». Echo» damals »mg ein Zug feinster und zartester Ver

wandtschaft ihn wunderlich berührt haben, der die Welt- und Knnstanschauung
des über zweihundert Jahre Alleren mit seiner eigenen unverkennbar aufweist.
Zwar is

t

Eicheudorff diese geistige Ähnlichkeit wohl nie bewußt geworden: (jeden^

falls findet sich kein unmittelbares Zeugnis dafür!) aber nur durch si
e wird

>
)

2
. Aufl., Paderborn 18'!I, S. 23«.

2
) «gl. Sämtl. Werke, hist. krit. Ausg., Bd. XI: Tageb. von, 13. März 1808 lS. 224,

Z
. 27 s.). Anfangs Dezember 1807 (S. 3«0, Anmerkung zu S, 2S1, Z
. 31 und vom

13. Februar 1812 (S. 309, Z
.
1 ff.).

>
) Vgl. Euphorion XIV, S. 310 ff.: W. Kosch, „Hur Geschichte des Heidelberger Kreises",
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es begreiflich, wie seine Worte, gleich dem scharfen Scheine einer Laterne, plötzlich
den geheimen Sinn und das innerste Wesen jeder Zeile von Spees Dichtungen
uns erhellen: das is

t nur kongenialein Urteile möglich. Und zeichnet Eichendorff
unbewußt nicht zugleich ein Bild vom Wesen und Sinn seiner eigenen gesamten
Poesie, indem er Spees dichterische Eigenart vor unseren Augen erstehen läßt?

Freilich, die große Liebe zu der herzerfreuenden Persönlichkeit des gottseligen

Minnesängers,') der so lebendig und nahe in seine» Gedichten zu fassen ist/) die
teilt Eichendorff mit anderen Romantikern. Des Knaben Wundcrhorn zeugte von
Arnims und Brentanos Verehrung, und schon im Jahre 1806 hatte Friedrich
Schlegel in seinem Poetischen Taschenbuche den Lesern eine „Auswahl geistlicher
Volkslieder nach Friedrich Spee und einigen andern" geschenkt, den Tert hat er

zwar nicht so haarsträubend vergewaltigt, wie es der erste Verkündige? und

Herausgeber Spees im 19. Jahrhundert, Jgnaz H
.

von Wessenberg, in seiner
Auswahl von neun Gedichten Spees getan hatte, dem „verfeinerten Geschmack"
seiner „Zeitgenossen" zuliebe/) aber genug Willkür ließ auch er »och walten;

erst Brentanos „wörtlich treue Ausgabe" der Trutz-Nachtignll, „vermehrt mit

den Liedern aus dem güldenen Tugeudbuch" (Berlin 1817 bei Ferd. Diimmler)
zeigt neben der Begeisterungskraft der Romantiker^) ihre Ehrfurcht vor fremder
Individualität, die si

e

befähigte, die Gründer der philologischen Wissenschaft

zu werden.

Die Romantik meinte in diesen alten Dichtungen und in ihrem Dichter
eine wunderbare Wahlverwandtschaft zu spüren, und si

e

sah in der Gottinnigkeit

ihrer erotisch-schöferlichen Mystik die Verwirklichung und das Heimfinden sehn«
süchtiger Hiinmclsträume. Als dann in unserer gegenwärtigen Zeit eine Welle

tiefst verwandten Verstehens romantischer Welt- und Lcbensnnschauung über die

Geister hinging, da leuchtete auch plötzlich die mit der Romantik vergessene Kunst
des rheinischen Priesterdichters wieder hell in die Seelen hinein, und eifrige

Forschung beschäftigte sich eingehend niit allen erreichbaren Einzelheiten eines

tapferen und treuen Lebens und versuchte, den inneren Sinn und die Schönheit
seiner Werke immer klarer zu erfassen.'') Keiner von denen, die der Dichtung

Spees näher traten, konnte es wohl verkennen und übersehen, daß wir hier plötzlich
inmitten all der Nntnrfcrne und Nnturfremdheit von Renaissance' und Barock-
kultur") Kunstgcbilde vor uns haben, die dem tngtSglichcn, lebendigen, greifbaren

»
) Bgl, Eichendorff, ,i, n, O. S, 230, ferner: B, Die» Friedrich v. Spee und

sein Wirken/ Hist,-vol, Blätter f, c
>
,

kath ?eu,schl,, <!«Bd,, 1871, S, 527 ff
, — Hölscher. Fr, Spee

v, Langenfeld, Sei» Leben und feine Schriften, Programm Düsseldorf 1871, S, 9
, — K, Förster,

Auserlesene Gedichte von Fr, Spee, Leipzig 1831, S, 27,

>
)

Bgl, die Gedichte des Herausgebers im Drucke der Trutz-Nnchligall von 164V,
«Irophc 6 und 7

,

>
)

Friedrich Spee's Auserlesene Gedichte, Hrsg, v. >>gn.H. v. Wessenberg, Zürich 1802,
Porbericht des Herausgebers, S, V'Il,

>
>

Vgl, namentlich die von stammender Begeisterung dmchglichte Borrede Brentano« zu
seiner Ausgabe,

b
) Ich erwähne nur lohne Anspruch auf Vollständigkeit de« Verzeichnisse«^ A. Hungblnth,

Beiträge zu einer Beschreibung der Dichtcrsprache Friedrichs v, Spee, Tiss. Bonn —

Igimz Gebhardt, Fr, Spee v, rnngenselo, Sein Leben und Wirke», insbesondere seine dichterische
Thütigkcit, Programm. Hildesheim 1893, — Th, Ebner, Fr, Spee und die Hexenprozessc seiner
Zeit, Hainburg I8S3. — Ad. Becker, Die Sprache Friedrichs v. Spee, Halle 1912. —I, Schoencnderg, T, Metrik Friedrich« v, Spee, Diss, Magdeburg 1UI1. — P. Ticl, Briefe
Spee« . . . Glimm,-» n, Maria Lach VI, 1874, f. Anm. 4

, S, l,

°) Ich ver meide absichtlich den Ausdruck „Unnatürlichkeit" oder „Unnatur", da ja silr
einen nicht »nr einseitig klassizistische» kuustwissenschaftliche» Standpunkt Stilbegriffe mit dem
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Naturleben und den Naturdingen für Inhalt und Form aufs stärkste verpflichtet
sind, Dichtungen, die Himmel und Erde, Laub und Gras, Sonne und Mond,
den Menschen und das grüne Frühlingswürmchcn mit fast romantischer Natur

trunkenheit und ganymedischer Hingebung umfassen. Aber nicht eine unter den

Arbeiten aus jener früheren oder aus unserer Zeit hat so entschieden, wie es

Eichcndorff in den angeführten knappen Sätzen tut, gesehen und gesagt, daß dic

ganze Poesie Spees im Grunde in zwei großen Erlebniskomplcren sich erschöpft,

die wunderlich ineinander übergehen und verschwimmen, so daß si
e

zuweilen nur
eines zu sein scheinen: Gott und die Natur.

Erst im Jahre 1906 unternahm es Professor P
.

Heinrich Schachner in

einer Kremsmünsterer, in Linz erschienenen Programmschnft, über die „Natur
bilder und Naturbetrachtung in den Dichtungen Friedrichs von Spee" zu handeln,
und damit das Originale seiner Poesie wissenschaftlich zu ergreifen, durch das

si
e

einsam fast dasteht unter den musischen Kunstwerken ihrer eigenen Zeit.

Schachners Arbeit is
t eine gnte, wenn auch wohl nicht zu allen drei Dispositions-

punkten gleich vollständig erschöpfende Materialsnmmlung und -ordnung. Sie beab
sichtigt ausgesprochencrmaßen dreierlei: 1

.
eine übersichtliche Zusammenstellung der

Naturbilder aus den Dichtungen Friedrichs von Spee, 2
.

eine Prüfung ihrer
möglichen Quellen, 3

.

eine Vergleichung der Speeschen Naturbetrachtung „mit
den verschiedenen Richtungen ... die sich im Laufe der Zeiten in dieser Beziehung
herausgebildet" >

). Wir erhallen denn auch eine klare und vollständige Übersicht
über den Bestand an Naturbildern in den Dichtungen Spees; wir erfahren vo»

Anleihen und Anklängen an Bibel, lateinischen Hymnus und weltliches Volkslied;
wir sehen zugleich die stellenweise Ähnlichkeit seiner inneren Form mit der seiner
Zeitgenossen. So is

t die Darstellung der Natur in den Dichtungen Friedrichs
von Spee literarhistorisch erforscht und abgehandelt. Doch bleibt noch eines zu

tun, damit dieses Eigenste Speescher Kunst ganz von der Wissenschaft erfaßt sei:
neben die litcraturgeschichtliche Untersuchung muß die literaturwiffenschaftlichc
im besonderen Sinnes treten, neben die Frage „Was" und „Woher" diejenige
nach den, „Wie" eben dieser Speeschen Naturdnrstellung^).
Die folgende Abhandlung will versuchen, an die Frage heranzugehen und

zu sehen, i
n

welcher Art sich das gestaltet auö der Künstlcrseele heraus iu das
Kunstwerk sichtbar hinein, das, was aus Lebe», Bibel, Hymnus und Volkslied

her in die bildende Hand Spees gelangte. Es handelt sich also letzten Endes um
die Frage der inneren Form^) und ihrer Ergebnisse in der religiösen Naturlyrik
eines Dichters des 17. Jahrhunderts. Unsere zeitliche und damit kulturelle Ent
fernung von unserem Untcrsuchungsgegenstande bringt große Schwierigkeit mit

sich für richtiges echtes Deuten des Gegebenen, und wir erkennen hier klar die

Uncnlbehrlichkeit literarhistorischer Ergebnisse für unsere litcrarwissenschaft-

Maßstabe von „natürlich" oder „unnatürlich" nichts zu tun haben. Den Barock als undiszipliniert,
entartet und schwülstig zu kennzeichnen, geht jn zum Glück überhaupt

— trotz Inkob Bnrckhardt —

nicht mehr nn! — Nnr E, Reichert behauptet und betont da« Gegenteil, („Einflüsse und An»
regungcn auf die Dichtung Friedrichs v, Spee", ein Beitrag zur Kennzeichnung eines jesuitischen
Dichters, Beil, z, Progr. Neuruppin 1!>13j, Auch siud seine Begriffe vom Barock dic eben von
uns abgelehnten, S, 7, LS, 33 s,

>
)

Schnchncr, n, n, O, S, 7.

Dic Lösung des dritten Teiles der Ausgabe suche ic
h

vergeblich.

') Vgl, dic Kritik Michels über Schachners Schrift in den Jahresberichten für neuere
deutscheLiturgie, 17. und 18, Bd., 1906.07, S, «54, Nr, 3142,

«
) Bgl. Ilse Martens, „Die Mythologie" bei Mörike, Mbg. S. 154, und Ann,, l

und 2
.
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liche Untersuchung. Mit solchen Erkenntnissen ausgerüstet, gilt es dann aber,
die einzelnen feinsten Stufen und Erlebnisse im Bollzuge des künstlerischen

Schaffens zu erkennen, die in den Natnrdarstellungen von Spees „Trutz-
Nachtigall" und „Güldenem Tugcndbuch" sichtbar geworden sind'). Zunächst is

t

die innere Form des Ganzen der Speeschen Naturschilderungen zu untersuchen,

das heißt: das Verhältnis, in dem sich ihr Inhalt anderen Gedichtinhalten ge

genüber befindet, die Rolle, welche die geschilderte Natur solchen Inhalten ge
genüber spielt. Als dienender und herrschender Inhalt tritt uns die Natur hier
entgegen, eigenartig sich verwandelnd und anpassend, je nach ihrer Stellung zn
anderen Erlebniselementen. Neben der inneren Form des Ganzen is

t

sodann aber

diejenige der einzelnen Naturdarstellung höchst wichtig, ja
,

ihre Untersuchung

möchte ans den ersten Blick als die eigentliche Aufgabe unseres Themas er

scheinen. Es läßt sich auch keineswegs leugnen, daß die Beantwortung dieser
Frage die künstlerische Eigenart Spees besonders deutlich beleuchtet. Doch wäre

si
e allein eine UnVollständigkeit. So ergeben sich methodisch ganz von selber zwei

große Teilfrngcn, deren Lösungen die Lösung der gestellten Aufgabe bedeuten. Aller
dings is

t es im Rahmen der Abhandlung in einer Zeitschrist unmöglich, jeder hier i
n

Betracht kommenden Einzelheit nachzugehen. Ich beschränke mich daher auf die aus

führliche Untersuchung der verschiedenen klassenbildend-charakteristischen Formen.
In feiner Borrede „Ettliche Merckpünctelcin für den Leser" sagt Spee über

den Sinn und über das Ziel seiner Gedichte „ . . . dan je anders nichts allhie
gesucht worden ist, als daß nur die Hertzen deren die es lesen werden, in Gott
und göttlichen Sachen ein genügen und frolocken schöpfen"?). Wir erwarten daher
mit Recht, daß wir als Mittelpunkt seiner Lyrik ganz und gar religiöse Erlebnisse,
religiöse Mitteilungen antreffen. Wir snchcn hier Hymnus und Dorologie, Legende
und geistliche Ballade. Das alles finden wir auch. Und damit is

t

noch eines

gegeben: tritt ein zweites seelisches Erlebnis neben dem religiösen in die Gestaltung
ein, so muß es diefeni notwendig untergeordnet werden. Nur um Gottes Lob
und Preis geht es dein Dichter, nur die Erhebung zu ihm will und darf seine
Kunst widerspiegeln; alles is

t Gott Untertan, und nichts hat Sinn im Himmel
und auf Erden, was nicht in jedem Atemzuge ihm angehört und ihn lebt und

lobt. Der Himmel is
t

sein Thron, nnd die Erde is
t

seiner Füße Schemel; was

sind si
e mit all ihrem Glanz und mit all ihrer überwältigenden Schönheit ohne

Ihn, den Allgewaltigen?! DaS Atmen von Leib und Seele des Menschen sind
ein unausgesetzter Lobpreis ihres Schöpfers, dem ja jeder einzelne unbewußt-

unwillkürliche Puls und jeder einzelne Blutstropfen znm Dankvpfcr nnd in

brünstigen Liebesgruß werden soll;') nichts im Reiche des Geistes lebt ohne Gott,
den Herrn alles Geistes und aller Geister.
Man kann in dieser Hinsicht sagen, daß Spees Anschauung „im wesentlichen

eine biblische zu nennen" ist^j. Gleich de» Dichtern des Alte» Testamentes ruft
er die ganze Natur auf zum Preise ihres allmächtigen, schreckend erhabenen
Schöpfers nnd Lenkers b)

,

die Kreatur is
t in jedem Atemzug nur Verkündigen»

') Vgl. Marten«, n. n. O. S. IS5, Z. 5 ff.

') Gustav Balle, Trutz Nnchtigal von Friedrich Spee. I.?, Bd. d
,

„Dtsch. Dichter d«
17 Hahrh, , . . herg v, Karl Goedecke u, I. Tittmnnn" 5'vz. 1U7U, — Nur im Falle einer
Abweichung i„ der Naturdnrst, wird nach dem ?r»!l v. zitiert,

') Glid. Tugend». (G, T,1 Dn« XXI. Eapitel.

«
) Schachnrr, a, n. 57, S M

b
) A, Biese, D. Eiitwickeiuug de« NaturgefuhlS in, Mitlaltcr u. in d
,

Neuzeit. Leipzig . . .
I8S». S. 13» f.
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seiner Macht und Herrlichkeit; ja alles is
t und lebt nur als Transparent seines

Glanzes. Das heißt aber: die Naturgegenstände und Naturvorgänge, die in

solchen Hymnen und Dorologien erscheinen, si
e

haben keine selbständige Gestaltung
aus ihrem eigenen Sein und aus dem Sinn ihres eigenen Wesens heraus ge
funden. Gottesbegeisterung umfaßt si

e und macht ihr Leben zu einem Teile des
göttlichen Wesens, zu einem Funken und Strahl im göttlichen Lichtglanz. Von
eigentlicher Darstellung der Natur in dem Sinne, daß ihr erlebter Gehalt und

ihr erlebtes Wesen uns künstlerisch geformt entgegenträten, kann hier nicht die
Rede sei». In manchen Fällen erhalten wir im Grunde nichts als eine Auf
zählung all der Kreaturen und Mächte, all der Dinge und Kräfte, die zum
Gotteslob „vereidet" sind. Das is

t da am stärksten der Fall, wo der Sänger in

unmittelbarer Anrede diese Nnturwesen und NaturkrSfte zum Preise und zum
Verkündigen der himmlischen Macht und Herrlichkeit auffordert. In der Paraphrase
des 148. Psalms') ergeht der Ruf nacheinander in aller Breite an Sterne.
Sonne, Mond, an die weithin hell leuchtenden Himmel, die Er aus dem Nichts
schuf und in rechte Bahn für Nacht und Tag, für Licht und Dunkel hineinlenkte.
Gott, den Herrn, sollen die Drachen aus ihrer Kluft und die Walfische tief aus der
salzigen Mceresflut loben; aber auch Wind und Sturm, Hagelschloßen und Schnee
flocken, Nebelschwaden und Feuerflammen, der ungeheure Blitz und der fried
volle Regenbogen müssen Ihn unaufhörlich preisen. Berg und Hügel, Tal und
Feld. Baum und Strauch mit ihrem Laub und mit ihren Früchten, unter ihnen
die hochragende Ccder: si

e alle sollen sich dem Lobpreise ihres Schöpfers anschließen,

auch das Gewürm und die wilden Tiere, die im grünen Walde umherstreifen.
Als letzter wird der Mensch, werden die Könige, Fürsten, Richter, die Kinder,
die Jünglinge, Jungfrauen und die Alten ermahnt: „Recht preiset ihn mit Jubel»
schall. Mit Händen schlagt zusammen . . ."?). Im „Lobgesang, darin noch aus
führlicher alle Geschöpf Gottes ihn zu loben angemcihnct werden"^), spürt Spee

selber die ermüdend unendliche unübersehbare Fülle der einzeln genannten, ver
schiedenartigen Lobspender, und er findet es daher nötig, eine ölrt Ordnung und
Gruppierung hineinzubringen, indem er — ganz primitiv und künstlerisch voll
kommen unmöglich nach unserem heutigen Empfinden — einfach Zwischenüber

schriften setzt. Und so steigen mir mit ihm herab vom Himmel, wo Gottes Engel

ihr ewiges „Heilig, heilig, heilig" erschallen lassen sollen, und hören ihn auf
Erden alles ermuntern: zunächst „die Himmel und ihre Lichter", dann den

„Luft nnd was im Luft zu finden ist", darauf „das Meer und alle Fisch und

Schiff" und endlich „die Erd und alle Erdgcwächs". Das Gedicht umfaßt
28 Strophen zu je 8 Verse»; die einzelnen „Anmnhnungen" nn das einzelne
Naturding oder an sein Element beginnen eintönig gleichförmig mit den fast
gleichen Wendungen: „Ach lobet Gott . . .", „Nun 'lobe Gott", „Ach lobet ihn",
„Auch lobet Gott". Verblüffend naiv charakterisiert sich der Anfzählungscharakter
des Hymnus selber in der 25. Strophe: „Nun hätten wir vergessen schier Der
Perl und Edelsteinen . . ."<)
Es läßt sich nicht lengnen, daß trotz der alles überwuchernden dorologischen

Stimmung nnd der rein hymnischen Haltung doch nb nnd an, namentlich im

zweiten Beispiele, schon hier Ansätze dazu vorhanden find, die zum Gotteslob

') Im Druck von 1649 is
t

irrtümlich der 48, .Psalm angeqebcn.

') Balle, S. 104, Vers «5 s,

°) Balte, Nr. 28, S. 1t4 ff
.

Balte, S. IIS, B. 139 f.
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angemahnten Naturdinge mit ihrem eigenen Aussehen und ihrem selbständig ge«

schauten Eigenwesen zu gestalten. Spee begnügt sich doch nicht, in den 224 Bersen
ein Geschöpf nach dem anderen oder eine Kraft »ach der anderen einfach nur zu .
nennen und si

e an ihre Pflicht zu erinnern; er zeigt hier schon an mehreren
Stellen, wie stark er imstande ist, Dinge der Außenwelt scharf zu sehen und si

e

in seiner Seele zum Kunstwerte umzuformen dadurch, daß sich ihm Bild und
Symbol darin oder dazu unmittelbar einstellen. Allerdings is

t

ohne weiteres ein

zuräumen-, der Charakter biblischen Hymnengesanges is
t

so herrschend und die

Menge der nacheinander erscheinenden Dinge so unabsehbar, daß die Ansätze indi-

viduierender, charakterisierender Naturdarstellung darin verschwinden und letzten
EndeS doch der Eindruck bleibt, den man beim ersten Lesen gewinnt: nur als
Stimme zum Lobe Gottes sind die Dinge da, nur als Transparent seiner Herr»
lichkeit haben si

e ein Wesen. Was si
e im übrigen für sich sind, das is
t sinnlos,

des Hinsehens nicht wert!') Andere Beispiele für diese Art der Darstellung,
wenn man es so nennen will, sind: ein großer Teil des Gedichtes Balle Nr. 20
(S. 77 ff

. „Die Gespans Jesu lobet Gott bei dem Gesang der Vögelein");
B. Nr. 2« (S. 107 ff

.

„Anders Lobgesang, darin die Geschöpf Gottes zu seinem
Lob ermahnet werden"). B. Nr. 27 (S. 110 ff

.
„Ein anders Lobgcsang, auch

aus dergleichen Werken Gottes, so ihn immerdar preisen", Kehrvers: „Auf, auf,
Gott will gelobet sein . . ."); ferner wäre der Hauptinhalt des Echospicls Nr. 4

,

(S. 8 ff.; s. besonders 181 ff.) hierherzurechnen; ihrer Tendenz nach die ^Ecloga"
Nr. 31 (S. 133 ff,) mit ihrer Aufforderung an die Sonne Gott zu loben; die
vorhergehende „Ecloga" in der die zwei Hirten Dämon nnd Hnlton bei Mond
und Sternenschein den frommen Sternenhirtcn, den Mond, zur gleichen Tätig
keit auffordern, zeigt, wie der Ungeschmack der Zeit auch von unserem Dichter

seinen traurigen Tribut fordert: in kindische Spielerei is
t hier das religiöse .

Motiv sowohl wie auch das nnturlyrischc ausgeartet, und keinen größeren Abstand
kann man sich denken als zwischen diesen Bersen und dein einfältig frommen
Kinderliedchcn, das ganz das gleiche Naturbild ganz gleich religiös zu erfassen
scheint: „Wer hat die schönsten Schäfchen? Die hat der goldne Mond . . .". —

Auch die schnferlichen Gaben, mit den i
n der „Eclogn" Nr, 3li (S. 155 ff.) die

zwei Hirten Damou und Hnlton dem Christkindlein ihre Liebe bezcngcn wollen,
haben den gleichen Zweck, Lobprciscr zu sein; nur is

t

hier die rein ästhetische
Freude nn den einzelnen Tieren so stark, daß der Dichter sich liebevoller und

gründlicher, als es seine hymnische Absicht erheischt, i» ihr Leben und Wesen ver

senkt und si
e vor uns herumtanzen, — klettern nnd — fliegen läßt, all die

Schäflein nnd Lnmmlci», all die Kätzlein und Hündlein, Häolci», „Cancinlcin"
und buntschillernden Bögelciu, „Ccloga" Nr. 3^ zeigt von VerS 5!> an eine zum
Teil spielerisch-kindisch begründete Aufforderung nn die Schnflein der Gott
lobenden Hirten. I» einem Gedichte des G, T, wünscht der Dichter nm Morgen
de» Namen Gottes i» die Sonne geschrieben, damit alle Welt ihn sähe nnd zu
gleichem Rühmen Gottes veranlaßt würde, der Slernenhiiuuiel des Nachts soll
umgelriebcn werde», de» gleiche» dreimal heiligen Nninc» sichtbar in sich führend;")

hier haben wir wieder die gleiche Erscheinung vor uns; die Darstellung des

Sonnenaufganges nnd der einbrechende» Nacht, die hier der Eigenart keines

wegs entbehrt, is
t

ganz zurückgedrängt, weil allein das Anbete» des Gott-
ergriffenen sich aussprechen will. Diese cinleilcndc Morgen-, beziehunnoweisc Abend-

') Balte, S. 1ti>. V. IM f.

') K. T. III. Teil, 16. «npitt, 6
,
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schilderung, eine Art von angedeutetem, aber frisch geschautem Naturmythus,
is
t

Ursache, daß trotz der Eintönigkeit und Starrheit des Gehaltes diese kurzen
Verse dennoch warm und lebendig wirken. Anders is

t das bei dem von Balle
in seine Ausgabe nicht aufgenommenen Schluszgcdicht des Erstdruckes der Trutz-

Nachtigal: „Die Gesponß Jesu erweckt die vögelcin zum Lob Gottes."
In 7« Versen, in denen fast durchgehend das Reimschema „a/b" durchge

führt ist, werden die „schone vögelein", die „Nachtigallen kleine" in unermüdlich
immer neuen Wendungen zum rechten, hellklingenden, süßen und träueurührenden
Gesänge an Gott aufgefordert; nichts als religiöser Überschwang kommt hier zu
Worte, stammelt immer von neuem seine Liebe, sieht nichts niit seinen Augen als
den „schönen Gott", ihm sind die Vögel nichts als „fliegend Psälterlein", alle
Kreatur in ihrem Wesen lind Sein is

t

ihm untergegangen. Hier spüren wir

nicht die „Unendlichkeit", „die dnrch den Umkreis ihrer Gefilde" „nachbebt" das

„hohe Lob" Gottes, wie es in manchen unter den bisher besprochenen Gedichten
dieser Art der Fall war, die dadurch so atemlos und unbegrenzt erscheinen
konnten : hier is

t eine kleinliche Armseligkeit, eine künstliche Kindlichkeit, wie si
e

religiöse Übersteigerung, z. B. auch bei den Täufern zeitigte >
). Strophe XI spricht

davon, wie:
„Sonn/ Mon/ vnd lichel Sternclein/
Wie gäntzlich ic

h

vermeine/
Mit sampt der Erden pflänyclein
^n»b/ graß/ busch. Heckvud Zäune

Thun werden ein schons täntzelein/
Daß Holl vnd Teuffel greine.",

aber schon nach ein paar Versen kehrt der Dichter zu dem Gotteslob der

Vögel und Nachtigallen zurück und' dreht dieses Thema unermüdlich bis
'
zum Schlüsse noch 10 Verse lang um und uni, wie ein Kind seinen Brumm

kreisel.
Als eine Art mittelbarer Dorologie könnte man es bezeichnen, wenn die

Natur und die Kreatur mit Gott in einen Vergleich gestellt wird, wobei si
e

dann in ihrer ganzen Armseligkeit und Nichtigkeit gegen Ihn, den „Herrscher
alle Enden" versinken. Das Bibelwort „Du bist der Schönste unter den Menschen
kindern" ^

)

is
t der Keimpunkt aller dieser indirekten Dorologien, ihre für uns

klassische Form is
t das Lied „Schönster Herr Jesu" mit den drei in diesem Zu

sammenhang wichtigsten Strophen.

2
.

Schön sind die Wälder, noch schöner die Felder in der schönen Frühlings
zeit; Jesus is

t

schöner, Jesus is
t reiner, der unser traurig Herz erfreut.

3
.

Schön lcucht die Sonne, »och schöner der Monde und die Sterne all
zumal; Jesus leucht schöner, Jesus leucht reiner als all die Engel im

Hinnnelssaal.
4. All die Schönheit Himmels und der Erde is

t mir gegen ihn wie Schein,
keiner auf Erden lieber kann werden als der schönste Jesus mein.
Bon irgendwelcher NntnroarsteUnng kann hier nicht gesprochen werden. Die

findet hier ebenso wenig, ja, man möchte fast sagen noch weniger statt als in

echten unmittelbaren Dorologien und Hymen. Spee schreibt im G, T.:
„ . . . Seufftzer der Gcspons Jesus" nieder, die wörtliche Berührung mit
unsercm eben angeführten Kirchcnliede haben:

N Vgl. Gottfried Kellers Novelle „Ursula"

>
)

PS. 453,
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„Schön is
t

die Sonn/ schön is
t der Mo»/

Auch schön der Morgen-sterne :

Doch schmv ic
h

dich/ O Gottes Sohn/
Noch tausend mahl so gerne."i)

In der weltlichen Renaissance-Lyrik findet sich immer wiederkehrend der
Gedanke, daß die ganze überwältigende Schönheit der Natur nicht heranreicht
an die Schönheit der Geliebten, daß vor ihrem Glänze alles rings erblaßt, daß
alles ihrer Herrlichkeit dienen muß 2). War das schon bei sterblichen Menschen
der Fall, um wieviel mehr is

t es Wahrheit bei dem Geliebten der gottminneude»
Seele?! Der Zusammenhang dieses ganzen Gefühls» und Gedankenkreises mit
dem ins Geistliche hineinallegorisierten Hohen Liede macht die Übertragung dieses

Renaissnncemotivs in die geistliche Lyrik besonders leicht. So preist dicGespous
Jesu ihren schmerzlich gesuchten Geliebten den Töchtern von Sion:

„Die Morgcnröl erbleichet
Und scheinet gleich dem Kot,

So »ur man si
e

vergleichet
Gen seinen Wänglein rot;

Sonn, Mo» han ihm cntstohlcn
Von seiner Stirnen rein

All ihren Glanz und Strohlen,
Den Gold und Perleuschei»'"2)

Wie die Schönheit des Geliebten über alle Schönheit des Himmels und der
Erden, so is

t die Gewalt des Namens Jesu über alle Gewalt, die im Himmel
und auf Erden wirksam ist. Verstiegene Geißen und Schäflein, streitende Böcke

kommen zurecht und zu Frieden beim Klang seines heiligen Namens; der böse
Wolf entflieht, „roter Blitz und Donnerstrcchl" können nicht schaden, und die

Schäflein gedeihen bei frischer, und gesunder Weide <
). Vor dem Glänze der

Macht und Schönheit des Auferstehenden aber verblaßt jedes andere irdische und

himmlische Licht:

„Er, aus tiescm Schlas erwecket,
Lasset seine Liegerslntt
Und mit Armen nusgcstrccket

Nicht in Lüste» seine Psnd,

Flamm »och Fackel thut crllrckcn
Gegen seinem hellen Schein;
Sich die Sternen gleich bedecke,,,
Zucken ihre Strahlen ei».

Er hinaus zur Sonnen schwebet,
Machet selber seinen »Tag;
Zie, der Arbeit überhebet,
Folget seii>em Wagen nach;
Er die beste Bahnen reiset,
Zeiget ihr den besten Laus,

Auch die längste iZtraßen weiset,

Sie dann lassei wieder auf.

Er erleuchtet auch die Nachten,
Heißt die Sterne» dannen gahn,
Löietö nb von ihren Wachten,

Setztet andere Lichter an:
Seine groß und kleinen Wunden
Er in Himmel setzetein;
Sic dn Werse» Glau; hinnnden,
Leuchtkn mit gan; rotem Schein'"),

>
>

G. T, Ander Theil/ ll!, «avitel, Nr. 12 von „Noch andere Geufftzcr . . ."

>
>

Max Freiherr von Waldbcrg, Die btsch. Renaissance Lyrik. Berlin 1«S», S. 127. Auch
Reichert, a. a. O. S. A3 ». Ann,.

>
) Balle, Nr. 103. 34 fs
. P. 73 bis «I.

«
) Balle, Nr. 33, (S. 148 ss
.

B, 113 bis 1'i«.

°> Batkc, Nr. SO, S. 239 ff., B. 83- 112.
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In diese Art der Naturbehandlung mag man auch hineinrechnen jenes alte
und ewige Motiv des Minnesangs, das, hier und da noch im 15. Jahrhundert,
z, B. im Liederbuch der Clara Hätzlerin vom Jahre 1471, auftauchend, von
Hölty in vollendete Form gebracht wurde, in seinem „Minnelied":

Siißcr klingt der Bogelsang, Rölher blühet Thal und Au,
Wann die Gute, Reine, Grüner wird der Wasen,
Tic mein Jüuglingsherz bezwang, Wo die Finger meiner Frau
Wandelt durch die Haine, Mnienblümcn lasen,

Freude fließt aus ihrem Blick

Aus die bunte Wcide;
Aber fliehet si

e

zurück,
Ach, so fliegt die Freude'),

Wieder is
t es das Hohe Lied i
n

seiner geistlichen Umdeutung, das die Über

tragung auf den Seelenbräutigam und den zum Schäfer Daphnis gewordenen

Jesus möglich macht.
„Wann zu,» Felde Dnphms käme
Morgen zeitlich, Abend spät,

Gleich mit seinem Blumenkrame

Sich das Erdreich zeigen thül;
Schöner wurden alle Weiden,

Süßer wurden Kraut und Gras
Und auch reicher als die Seiden,
Wo nur Daphnis nicdersaß"').

Trauernd erzählt der Quelldämon seinen Wässerlein bei der Gefangennahme
des geliebten Hirten: wenn Daphnis an schönen Sommertagen und in hellen
Mondnächten spielte und sang, dann war es, als ob Orpheus erstanden wäre:
alle Vögelein, unter ihnen die „Meisterin in Wcjlden", die Nachtigall, lauschten
gebannt den Klängen, die Wässerlein „wankten", eingelullt, „von gewohnter Bahn",
Winde legten sich, jn, Sonne und Mond hielten an in ihrem Lauf, zögernd nur
bewegte sich der Sonnenwagcn, und der Stcrnenhirt versäumte sich mit seiner
Herdes.

Neben der „mittelbaren Dorologic" enthalten die zwei zuletzt berührten Ge
dichte Spees nun aber noch eine andere Art der Naturdnrstellung, die geradezu
klnssenbildend verschieden von ihr ist. Doch zeigt die Eedron-Klnge einen gewissen

möglichen Zusammenhang zwischen beide». Allerdings is
t in ihr die „indirekte

Dorologic" auch schon ein wenig anders der inneren Form nach als in den zwei
anderen besprochenen Fällen. Es handelt sich hier nicht so sehr darum, wie die
Natur gleichsam nur der Hintergrund ist, ans dem die Lichtgcstalt des Geliebten
hervortritt, wie si

e nur durch seine Strahlen leuchtet und durch fein göttliches
Leben selbst Leben erhält: Cedron besingt vielmehr die lebendige Wirknng von

seinem Sein und Wesen, schildert den allmächtigen geistigen Zusammenhang von
des Daphnis Leben und Handeln mit dem Leben der ganzen Nnlur und Kreatur.
Das leitet dazu hin, daß eben diese ganze Nnlur und Krealur schmerzlich klagt,
erschüttert und im Tiefsten bange zittert und bebt beim Leiden und Sterben ihres
Daphnis. Es is

t

hier das vorhanden, was Biese das „sympathetische Naturgefühl"

>
)

Gedichte von Ludwig Heinrich Christoph Höltp, mit Einl. u. Anin, Hrsg, von Knrl
Halm, Leipzig 187«, S, !>!1.

2
) B,, Nr. 4S, V
,

113—12«.

s) B., Nr. 41, V
, 7g— 104,
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nennt'). Und obwohl diese Art der künstlerischen Naturbehandlung auch keines

wegs dazu führt, Naturdinge und Nnturgeschehnisse als solche in ihrem generellen
nnd individuellen Eigenwesen darzustellen, so is

t

si
e denn doch nicht in diesem Zu

sammenhange mit den „mittelbaren Dorologieen" zu behandeln; denn ihre ästhetische
Wirkung is

t eine ganz andere und gehört, wie sich ergeben wird, durchaus in den

Bereich der freien Naturdarstellung, so paradox das zunächst erscheinen mag.
Ebensowenig wie in den Hymnen und Dorologien kommt das eigene Wesen

der im Gedicht auftretenden Natnrgegenstände d.i zur gestalteten Erscheinung, wo
eine ganz nahe Verbindung zwischen ihnen und dem Seclenbräutigam der Gespons

Jesu hergestellt is
t in der Weise, daß si
e

zu einer Art Zeichen werden, das etwas
Gedeutetes umschreiben soll. Allegorie tötet jedes Eigenleben. In solchen Bildungen
ist es die nllcgorisierende, schSferlichspielerische Richtung seiner Zeit zusammen
init seiner rücksichtslosen religiösen Glut, die Spee dazu führt, die Grenze zu
überspringen, die das Kunstwertige trennt von dem, was niemals dazu werden
kann. Da er sonst ein so zartes und empfindliches, fast „modern" nervöses Gefühl
für diese Grenze verrät, bis in die äußere Form von Wortbildung, Rhythmus
und Reim hinein, sind Entgleisungen erstaunlich, wie die Allegorie des Rehleins,
das verwundet am Bauin hängt und in seinem schmerzlich blutigen Sterben dem
leidenden und sterbenden Hirten Daphnis, d

. i. Jesus, verglichen wird 2
); oder

die Aufforderung an die leer heimfliegenden Bienen, von Jesu Lippen und Wangen
Honig zu saugen, da „Nirget besser Blumen sein" Im „Spiegel der Liebe . . ."

werden die Liebestränen der Maria Magdalena dem schmelzenden Schnee ver
glichen, der in früher Morgenstunde von „Felsen hoch nnd gäh" herabfließt, und

eine Art Parallele dazu findet sich in G. T. Erster Thcil, 5
.

Cap., S. 26 in

den Strophen 3 und 4 der Bersfolge, die Brentano „Danklied" überschrieb. Der
Vergleich erscheint uns äußerst geschmacklos, und die Bildhälfte gewinnt, wenigstens

in der Johannisparaphrase, in ihrer Breite eine solche Selbständigkeit, daß wir

unwillkürlich die Verbindung zwischen der 2
.

und 3
. Strophe, zwischen Bild- und

Sachhälfte, aufheben und jedes für sich gelten lassen. Die Parallelisierung welken
der Blumen und vergänglichen Menschenlebens, wohl ursprünglich biblisch, is

t an

sich konventionell, d
.

h
.

künstlerisch unselbständig, zeigt bei Spee jedoch durchaus
eigene selbstgesehene Züge in der Bildhälfte in seinem Gedicht „Eonterfey des

menschlichen Lebens" (B.. Nr. 13, S. 54-57, z. B. V
,

13 ff.. 21 ff
. u. S.).

Jedoch erstickt die allzubreit auSgcsponnene Allegorie die frische, selbständige Natur-
darstellung, so daß si

e für den Eindruck des Ganzen einfach doch auch verloren
geht. Wieviel lebendiger und naturhnfter sind doch die kurzen Verse Paul Flemings
mit dem gleichen Inhalte:

„Wir habe» nur ein Ziel, wie auch die Blumen haben
rs se

i

sriih odcr spat, wir werden doch vergrabe»

i» u»ser Mutter Schoß . . ." ^
),

Ähnliche Beispiele anschnuungtötendcr Allegorie bei Spee finden sich noch:
B,, Nr. 2, Strophe l und 2 (S. 4), Nr. 17 (S. 70 ff.) außer der 2

.

Strophe,
Nr. 34 (S, l-1«ff.), wo äußerst geschmacklose und unwürdige Spielerei getrieben

') Biese, n, a, O. S. 14 u, ö
,

') B,. Nr. 47, S. 2ltt fs
,

') B.. Nr. I«, V, ggfs., S. 5«-74,

«
) B„ Nr, II, S. 39 ff,

Paul Flemings Deutsche Gedichte, Hrsg, von I. M, Lappenberg. Z. Bd., Stuttgart 18SS,
Bibl. d

,

Litt, Vereins iu Stuttgart l.XXXII uud I.XXXIII , I. Bd,, L. Buch, Nr, 2, P. 43 ss
.
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wird mit der Schilderung der Minne, „deren Glut ist feurig und eine Flamme
des Herrn, Daß auch viele Wasser nicht mögen . . . auslöschen, noch die Ströme
sie ertränken". Ter „Hirtengesang" B., Nr. 48 Kellt aUegoriichen Zusammen
bang her zwischen Edrifti Bunden und roten Rosen: auf Sem Berge Golgatha
spritzet ein tubler Bronnen, dessen Trank Sblt und gesund macht; die Morgen
röte trögt beiweitem kein so rotes Roienkleid, „Als man thäte rot bereiten,
Daphnis" seine »bleiche Seit"; allegorisrische Spielerei rätselt über des Daphnie
Tod, zugleich boch in Lüften und im roten Meer inämlich: seines Blutes! >; er
gleicht einer .schönen roten Trauben", .ausgepresset von bedingtem Keltermann",
er in wie ein vom „falben Drachen" getötetes Lämmlein, das wieder lebendig
wurde, wie der wunderschöne Bogel Phönix, der siegend ans der Todesslamme zn

Licht und Leben sich aufschwingt: die Allegorien sind vier zum Teil ganz unerträglich:
nur das eine schöne, reine Bild, das eben Bild, Anschauung bleibt, versöhnt für
das Übrige: ^ ^

Hcch in weiodem Wcikenlond,
A!>'o snin? an seinem Balken
TavKnis weidlich ausgk>vannr" ° ,

Ter Überschrift nach erwartet man im „Hirtengeiang", Nr. 49, die breiteste
und vollkommenste Allegorie zu finden, somit das künstlerisch unvollkommenste
Gebilde Spees; diese Überschrift verkündet, daß das .was der eine Hirt . . . vor
spielet, der ander . . . allmeg aus das Geistliche nachdeutet". Unsere Erwartung
wird jedoch insofern getäuscht, als im allgemeinen die BildhSlfte, die Natur-
darstellung, bier ganz selbständig und so breit ausgeführt ist, daß sie wühl
ursprünglich weniger der theologisierenden Reflexion entsprungen sein mag als der

ästhetischen Freude an ihrem Gegenstände. Es sind eigentlich zwei ganz selbständige
Gedichte ineinander geschoben

— ein naturlyrischeS und ein geistliches — , und wir
begehen im Grunde keine Vergewaltigung, wenn wir die betreffenden Naturdarstel
lungen dort behandeln, wo wir die einzelnen Naturbilder Epecs vor uns hinstelle».
Es wäre trotz der vorhergehenden Ausführungen nun aber eine oberfläch

liche Verkennung der Speeschen Dichtkunst, wenn man in ihr nur den Typus

kleinlich beschränkter Theologisierung der Natur sehen wollte, wie si
e

nach den

Darlegungen Hossmann-Krayers das ganze 17. Jahrhundert charakterisieren soll'').
Schon in seinem allgemeinen Teile is

t das Urteil Hoffmann-Krayers, auch für
die geistliche Lyrik, anfechtbar. Ich verweise statt auf viele andere auf die Verse

D"chs: z-„ „ getreue Mutter, Erde,
Am allci bitten is

t

eö koch.
Tag ani des schweren Alters ^och
Ein Mensch in dich verscharret werde . . .

Tu birgst das Wohnhaus unsrer Zeesen,
Ten ^icknam, tiei in keinem Schoß,
?a ruht er aller Zorge» los
den geheiligt stillen Höhlen,

Bis ihm der giosze Seelenhirt
Hoch aus den Wolken rusen wird . , ,"2>,

') B,, Nr, 4S, S, 224 ff,, V
,

12S-I36.

') Eduard Honmann-jirnner (Basel), Tie Entwicklung des Narurgesühl« in de»tschcr

T ichlung und Ännsi, Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte, hrsg. von Tr. Mar Koch, .. .

1
. Bd,, Berlin . . IM!, Heft L, S. l«6 s.

>
)

Tnchs, Werke, Hrsg von ^esterle«. Deutsche Tichter des 17. Iahi Hunderts, ?
,

Be ,

Leipzig l«<>7.— „16tö, Aus Anna von Schliebcns Tod", S, 39,
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und auf die oben schon cmgcführteii Worte Paul Flemings, um zu zeigen, daß
nicht überall in der geistlichen Natur- und Lebensbetrachtung des 17. Jahrhunderts
pedantische, kleinlich-schulmeisterliche Anschauungs- nnd Ausdrucksweise herrschen.
In Spees Trutz-Nachtignl und Güldenem Tugendbuch haben wir neben

Hymnus, Doxologie und Allegorie mit ihrer Alleinherrschaft religiösen Erlebens
zum mindestens ebenso großen Teile Gedichte, vor uns, in denen der Dichter eine

selbständige Gestaltung von Naturcrfnhrungen gibt, die seine Sinne und seine
Seele erfüllt haben. Ein Ansatz dazn fand sich sogar schon innerhalb der Hymne»
und Allegorie»; in wachsender Stärke gewinnt diese rein ästhetische Nnturdarstellung
Raum, je mehr sich das Ziel des künstlerischen Gebildes vom Nciiidorologischc»
entfernt. Gedichte, die erzählen, wie tatsächlich die Natur und Kreatur Gott in

ihrem Wesen und Leben preist oder das Leben des Gottinensche» »»d sein Leiden

verherrlicht, si
e bedeuten den ersten kleinen Schritt in dieser Richtung. Da der

Schritt aber ein verhältnismäßig kleiner ist, so findet sich hier zum Teil noch die
gleiche dienende, unwesentliche Naturdarstrllung, diese einfache Aufzählung von
Dingen und Geschehnissen; doch steht daneben durchaus eine eigenartige Wesens-
schilderung und ein Versenke» i» die generelle und individuelle Eigenart des Ge

schilderten. Alle Böglci», insbesondere die Nachtigall, der keins „im Singen"
„die Farben halt", lobsingen Gott, „Die Bäumlein, reich von Zweigen, Auch
sangweis sausen gnhn, Zum Gottcslob sich neige», Vom Wind geblasen nn. Die
Büchlein auch nun rauschen Und fröhlich klinglen zn, Nit bald den To» ver
tauschen, Bleibt gleicher Klang ohn Ruh" >

).

Hier is
t

Ausgangspunkt das Nntur-
ding uud das Naturgcschehcn — Bäume, die sich im Winde neigen, Bächlein,
die ewig dahin rauschen

—

si
e

sind mir geistig, geistlich anfgefaßl, nicht um
gedeutet. Daneben steheu dann freilich noch Umdcntnngen im hymnisch-oorologi-

schen Charakter der vorigen Art. Eine „Anleitung zur Erkanntnuß nnd Liebe des
Schöpfers aus dcu Geschöpfen"") gebietet schon an sich eine genauere uud innige

Schilderung der. Dinge, die Erkenntnis, Dank nnd Liebe erwecken solle». Zum
Teil kommt Spee hier allerdings über eine Aufzählung nicht hinaus: fast scheint
es, als dünke ihn die Unmeßbarkeit, die Unendlichkeit der Zahl, der Menge der

einzelnen Jnoividncn das Unfaßlichste, Gewaltigste, Wundcrhnftcste zu sein nn des
Schöpfers Welt, erschütternder noch als das individuelle Wesen und die indivi

duelle Schönheit jedes einzelnen in dieser uusngbaren Menge; doch zeigen ver

einzelte Verse, daß ihm die individuelle künstlerische Erfnssnug der Einzclschönhcit

durchaus wichtig is
t : ^ will die Bäum nun zahlen.

In jen »nd jenem Wald?
Zcind deren doch, oh» Fehle»,
So tausend, tnuseudfalt;

Gar hoch die Gipfel kliunnen
In klaren i!»ft hinauf

lind gleich dcu Wolken schwimmen,

Wann stößt ein Windlein drauf >
).

Das folgende Gedicht hält ganz und gar, was seine Überschrift verspricht:

„Lob Gottes aus einer wcillnnfigcn poetischen Beschreibung der fröklichcn Sommer

zeit." Diese „weitläufige poetische", d
.

h
. in unscrcr Sprache: selbständige, „interesse

lose" Darstellung des Sommers is
t die Hnnptsnchc in ästhetischer Hinsicht, das

') B.. Nr. 20, V
, 56-64.

^ B,. Nr. 21., S. 8« ff.

') B.. Nr. öl, V
, 1M-I«».
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„Lob Gottes" tritt nur in Form des Kehrverses auf: „O Gott, ich sing von
Herzen mein, Gelobet muß der Schöpfer sein." Der inneren Form — nicht dem
Kunstwerte — nach steht dieses Gedicht etwa auf gleicher Stufe wie des Zeit
genossen Paul Gerhardt wunderherrliches Sommerlied „Geh aus mein Herz und
suche Freud in dieser schönen Sommerzeit . . .". Nur haben wir wieder eine
reihende, namentliche Aufzählung, bei den Blumen (Vers 71— 90), was Paul
Gerhardt vermeidet, wenn auch allzu große, allseitige Vollständigkeit des Natur>
bildcs und Allegorie am Schluß den ästhetischen Genuß seines Liedes ein wenig
beeinträchtigen können.

' Das stärkste Beispiel dieser freien Nnturdarstcllung, die eigentlich nichts is
t

als frommes Erfassen der tief und hingegeben geschauten Natur, is
t Spees Gedicht

über die Bienen'). Es is
t fast, als habe Spee seinen hymnischen Zweck, den der

Titel des Gedichtes 2) und die zwei ersten Strophen als den ursprünglichen, kenn»

zeichnen wollen, ganz vergessen. Das Leben und Treiben der kleinen „gelben

Kriegerlein" allein hält seinen Blick gefangen. Fast wie hinter seinem eigenen
Rücken, könnte man sagen, geschieht es ihm, daß rein ästhetisches Interesse sich in

sein religiöses einschleicht und sich schließlich zum Alleinherrscher zu machen scheint.
Anch i

n der heimlichlieblichen Strophe:

„Wer Mensch mag auch erdenken,
Wn« jährlich oh» Verzug

Dem lieben Gott si
e

scheuten
Aus ihrem Blumenflug?
Sie tausend, tausend, tausend
Ihm dichter zünden nn,

So Tag und Nacht in tausend
Und tausend Kirchen stah» . , ."!>!,

erscheint die Naturlyrik kaum mehr als „kmeilla tK««Io!?mö".
Wie eine Illustration beinahe des angedeuteten psychologisch-ästhetischen Vor»

ganges erscheint das Gedicht Balke Nr. 5
,

darin eine Nachtigall mit der

Echo oder Widerschall spielet" *)
. Wie das andere Echospiel is
t das Gedicht seinem

Hauptinhalte nach zu den Doxologie» zu rechnen: im immer mächtiger heraus-
gesungenen Jubel zu Jesus bricht das Herz der wetteifernden Sängerin; da heißt
es plötzlich:^ « ^

„Ade dann, falbe Nnchtigal,
Von snlbem Tod entfärbet!

Weil du nun liegst i» grünem Thal,
Sag, wer dein Stimmlei» erbet:
Könnt« je nit sein,
Es wurde uiein?

O Gott, könnt ichs erwerbe»!
Wollt« brauchen stiit
So früh, so spät,

Bis auch im Sang ihät sterben" b)
.

Ein blitzartig beleuchtetes eigenartiges Bild, auf das wir zusammen mit
dem Dichter hinschauen: der kleine graue, todcsfahlc Vogel im grünen Gras, zu

>
,

B., Nr, 23, S. 92 ff.

>
)

„Lob des Schöpfers, darin ein kleines Werkle!» seiner Weisheit, ncmblich die wunder,

liebliche Haudthierung der Imme» oder Biene» poetisch beschrieben wird."

°) Ebenda, V
,

313 3i>0,

<
) B., Nr. 5. S. 14 ff.

^ Ebenda, V, 111—120.
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Füßen des Baumes, von dessen Spitze er sich liebeschluchzend hinaufstreckte ins

Unendliche! Der heiße Wunsch des gottminnendcn Sangers, in gleichein Gottes»

dienste zu sterben, schlägt nicht als Klang aus einer anderen Sphäre an unser
Ohr: es ist, als entstünde er aus der Versenkung in dieses Bild künstlerisch
logisch ganz von selbst, als spräche Spee ihn leise wie im Traume vor sich hin,
ohne seine Augen von diesem Anblicke loszumachen und si

e

zu Gott zu erheben.
Hier is

t die Schönheit Gottesdienst und der Gottesdienst Schönheit, ohne daß
doch romantische Verworrenheit fürs Leben die unübcrschreitbare Grenze zwischen
beidem hier im Ernste verwischen möchte. Die Stimmung des Bildes is

t

leise

und ahnend verwandt mit der, die einen befällt bei der Szene von Mörikes „Hand
der Jezertc", wo der frevelnd fliehende Jcdnnja die weiße Marmorhand des
Götterbildes in ein Beet voller leuchtender, duftender Veilchen schleudert. Beide
Male ergreift den Hörer der Hauch reiner verklärender Schönheit, die Tod und
Frevel besiegt und überwindet, und die da „scheint selig in" ihr „selbst".
Die größte Zahl selbständig herrschender, eigentlicher Raturdarstcllungen

finden sich in Spces Gedichten in der Rolle des Hnndlungshintergrundcs für
andersartige Handlungen, als Nebcngcschehnissc neben den Hauptereignisfen.

Schachner weist mit Recht darauf hin, wie diese Gepflogenheit Spees, Natur
bilder als Eingang seinen Dichtungen voranzustellen, ganz der Gewohnheit der

lateinischen Hymnen entspricht'). Aber die Anwendung dieses künstlerischen Mittels

is
t keineswegs auf diesen Kreis von Dichtungen beschränkt: wir finden es ebenso

wieder in den Liedern von Minnesangs Frühling und Blüte wie in den Gedichten

in der Sammlung der Elnra Hcitzlerin, wenn auch nie im echten Volkslied. Häufig
genug entbehren freilich diese einleitenden Raturschildcrungcn an allen angegebenen
Orten durchaus der lebendigen künstlerischen Eigenart, si

e

sind konventionell, zu
toten Requisiten erstarrt und werden wie eine Kulisse dem künstlerischen Gebilde

vorgesetzt, ohne mit ihm aus einer einheitlichen Schau und Schöpfung zu erwachsen.
Infolgedessen besteht auch zwischen ihnen und dem übrige» Gedichte nicht ein

geistiger Zusammenhang künstlerischer Logik und Einheit. In vielen Fällen dienen

si
e nur dazu, in mehr oder weniger kunstwcrtiger Forin den Satz zu umschreiben:

„Es war Morgen, früher Morgen, als folgendes geschah . . .", oder „die Sonne
ging unter, da begegnet folgendes . . .". Oder si

e

geben den Ort, wo etwas sich
ereignet, ohne daß fernerhin die Atmosphäre dieses Ortes auf das Geschehen selber
irgendwie innerlich oder äußerlich einwirkte. So lautet ganz konventionell die erste
Strophe des Spiels „der Gespons ^csu mit einem Echo oder Wiocrschall"; in der
Art der mittelalterlichen Minnclieder und des Meistergesanges des 15. Jahr»
Hunderts. ^ grünen Wald ic

h

neulich saß
(Arn einer steinen Klausen,
Da kam durch zarte« raub »nd Gra«
Ein sauste« Windlein sausen.
Ei» Briinnlein klar
Beiseite» war

So srisch und fröhlich spritzet,
Ein Büchlein rein
Auch eben fein

Bon hohlem Felsen schwitzet."

Gleiche einfach vorgesetzte, selbständige und als Hintergrund gedachte Ratur-
dnrstellungcn finden sich: im 1., 19., 11., 20. Gedicht, in den Eclogen 30, 31,

') A. a. O. S. 42 ff.

Sophorion. XXVI, ."7
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47; Ecloga 40 hat einen Beschluß mit einer ganz kurzen Angabe der Tageszeit.
In dem „. . . Licbgesang der Gcspons Jesu, darin die Eigenschaften einer voll
kommenen begierlichen Liebe abgemalt seind"^) erzählt die 1. Strophe, daß der

Dichter mit jeder Morgendämmerung zu sehnsüchtiger Minne seines Gottes er
wacht; die 21. Strophe (Vers 121— 126) zeigt, wie auch die Nacht seine Seele
in gleichem „Brand" findet: es wird also, ganz roh zunächst noch, versucht, die
Naturerscheinungen und den Hauptinhalt des Gedichtes in einen gewissen Zusammen«
hang zu bringen. Doch sind die betreffenden Stellen durch weitschweifige Aus
führungen zu sehr voneinander getrennt, als daß ihre Verbindung wirksam werden

könnte. Straff und klar bewußt komponiert erscheint dagegen diese Verknüpfung
im dritten Gedicht der Trutz-Nachtigal. In zwei parallel gebauten Strophen,
zwischen die sich nur eine einzige von 8 Versen dazwischenschiebt, wird geschildert,
wie die süße Jesusminne Tag und Nacht das Herz mit schmerzlicher Glut erfüllt:

„Gleich früh sich wann entzündet Wann wieder dann entflohen
Der silberweiße Tag Der Tag zur Nacht hinein.

Und klar die Sonn verkündet Und nunder sich gebogen
Was Nachts verborgen lag. Die Sonn und Sonnenschein,

Die Lieb i» meinem Herzen Das Flämmlein, so mich quälet,
Ei» Flämmlein stecketan. Noch bleibt in voller Glut,

Das briunt gleich einer Kerzen, All Stund, so viel man zählet,
So Niemand leschen kann. Mich« je noch breunen thut."')

Ja, in Nr. 6 gibt die eine Strophe Vers 17— 24 allein den Zusammen
hang, und ebenso bringt der „. . . Bußgesang eines zerknirschten Herzens"
(B. Nr. 16) die Verbindung zwischen einem religiösen Motiv und der gleichen

naturhaften Vorstellungsreihe innerhalb einer und derselben Strophe. Ecloga Nr. 32
enthält außer dem konventionellen „Eingang", in dem erzählt wird, wie der Tau
vor den Sonnenstrahlen schwindet, und einem naturlyrischen Schlüsse voll echter
eigener Anschauung und Anschaulichkeil mehrere Strophen, in denen der Versuch
gemacht wird, das Gottloben der zwei Hirten eng zu verknüpfen mit dem Wandel
der Tageszeiten, in der Weise, daß beides, das Minnesingen und der Lauf der
Sonne einander Begleiter werden, mittelbar: nach den Berichten der Hirten über

ihr Tun, und unmittelbar: in diesem Tun selber, da es bei den Liedern des
Dnmon und Halton inzwischen wirklich Abend geworden ist.
In allen diesen Fällen is

t die Verknüpfung zwischen der dargestellten Natur
und dem übrigen Gedichlinhalt ein ganz äußerlicher; daß im einzelnen Falle gerade
diese Naturdinge Zeuge der Geschehnisse sind, daß die Ereignisse gerade zur Zeit
dieser Naturerscheinungen eintreten, das is

t nn sich höchst zufällig, höchst gleich

gültig. Von irgendeiner einheitlichen Handlungs- oder Stimmungssphäre, die

beides miteinander verbindet, is
t keine Spur vorhanden. Das Zusammen-Werden

in einem derartigen einmaligen Schöpfungsprozeß findet erst dort statt, wo das

wirksam wird, was Biese das „sympathetische Naturgefühl" nennt.
Dort besteht dann für das ahnend erfassende Gemüt ein tief geheimnisvoller

Zusammenhang zwischen Geschehen und Sein, zwischen Geist und Natur. Nichts
mehr is

t

zufällig, sondern in seinem Znsnmmen-Scin schlechthin notwendig. Dem

Primitiven verdichtet sich diese Ahnung zur Wirklichkeit der Dämonen, und dem

ästhetisch oder religiös eingestellten Menschen rührt es an wie Hauch einer tiefst
verwandten, wie Hanch der eigenen Seele, wie Atem des Weltgcistes, wie Atem Gottes,

>
) B. Nr. 7. S. 21 sf
.

>
) B. S. 6 f.
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Man muß es zwar noch immer eine äußere Verknüpfung nennen, wenn
der Hirt Dämon beim Anblick des Gethsemane-Verrates in die Worte ausbricht:

„Ach, ihr stille Fcur und Flammen,
Bleicher Monet, bleiche Stern,

Leuchtet her und leucht zusammen,

Bleiche Fackle» und Latern,

Leuchtet her dem armen Kinde,

Leuchtet ihm zur Nacht hinaus,

Daß er Weg und Straßen finde.
Ob vielleicht er käme draus." i)

Auf gleicher Stufe steht die Aufforderung der Maria von Magdala an
die Sonne, doch das Grab ihres schmerzlich gesuchten Herrn zu durchleuchten,
daß si

e

ihn finden möchte?). Ebenso erscheint fast wie ein gelegentlicher Einfall
nur die Handlungsteilnahme der Naturdinge, wenn in blauer Mitternacht die

schmerzlich suchende Gefpons die Himmclslichter nach dem Wege fragt, den der

Geliebte gegangen ist"). Doch is
t

nicht zu verkennen, daß hier mehr is
t als bloße

Situations- und Zeitangabe (die im letzten Gedicht ja auch außerdem in der

1
. Strophe erscheint). War hier Handlungsübereinstimmung, so zeigt sich Hand

lungskontrast in einem anderen Äcdc der Trutz-Nachtigal: die Sponsa Christi
beklagt „ihre Unruh" <

),

die si
e Tag und Nacht, vom frühen Morgenrot bis zur

sinkenden Sonne umtreibt, si
e nirgends und niemals Rast und Frieden finden

läßt in ihrer inbrünstigen Minne; und doch gibt es sollst kein Wesen in der
Natur, es se

i

Wind oder Meer, Tier oder Mensch, das nicht Ruhe gewönne und

Atemholen nach des Tages Last und Arbeit.

In dem Liede des Kölner Gesangbuches von 162Z „O Jesulein zart", lautet
eine Strophe: „Seid stille, ihr Wind, laßt schlafen das Kind! All Brausen se

i

fern, es ruhen will gern. Schlaf Kind, und tu die Äuglein zu, schlaf und gib
uns die ewige Ruh! Ihr Stürme, halt't ein, das Rauschen laßt sein! Seid stille,
ihr Wind, laßt schlafen das Kmd!"°). Was hier aus einheitlicher Stimmung

heraufwächst als künstlerische Einheit, das zerlegt sich fast i
n

seine zwei Hcmdlnngs-

bestandteile
— das Naturmotiv - und das Legendenmotiv — in Spees „kurtzem

poetischem Christgesang vom Ochs und Eselein bei der Krippen"«); die Ermah
nung an den ganz individuell gesehenen Wind fassen wir um so eher für sich auf,
als der Hauptinhalt des Gedichtes unleugbar eine läppische Spielerei und eine

kindische Ünwürdigkeit ist, indem Joseph angewiesen wird, den Atem der Tiere

durch Rosen süß zu machen. Ebenso geschmacklos verfehlt und fast wie eine un

bewußte Selbstparodie erscheint es uns, wenn Mond und Sterne an des Daphnis-

JesuS Leiden in der Weise teilnehmeil und so in Jammer darob geraten, daß
der Mond „wurde wie der schwarze Mohr" und

„. . . die Sternen weinen kamen,

Flölzte» nb all ihren Schein;

Schein und Thräncn flössen iamme»

Recht zum blauen Feld hinein,

') B. Nr, 4«, B. 105-112.

') B. Nr. 11, B. L9-4U.

') B. Nr. 9. S. 29 ff
.

') B. Nr. «
, S. 18 ff.

°) Text zitiert nach „Geistlich Vied, Eine Zammlimz frommer Lieder." Leipzig 192-2,
S, 79. — Von dieser in Marburg n, V

,

entstandene,, Sammlung se
i

an dieser Stelle gesagt,

daß es nicht leicht etwa« Wertvollere« an Liederbüchern für unseren inneren Meiischrn geben kann,

°) B. Nr. 3b, S, 154.

37*
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Machten eine weiße Gaſſen ,

So noch heut man ſpüren mag :

Denn der Milchweg hinterlaſſen

3
ſt wol halb von ſolcher Bach . “ 2 )

Der Bach Cedron , an deſſen Ufern Daphnis - Jeſus gefangen genommen

wird , hält vor Trauer und Entſeben inne in ſeinem Lauf , und in ſchmerzlichen
Tönen beklagt e

r vor ſeinen Wäſſerlein d
ie

Leiden des geliebten Hirten ) . Die
Verbindung d

e
s

Naturmotive mit d
e
r

Handlung des Gedichtes iſ
t

hier eine ſehr
nachdrückliche und nicht nur äußere . Das Klagelied d

e
s

Quellgeiſtes iſ
t ganz , wie

der Chor der griechiſchen Tragödie , der lyriſche Kommentar zu d
e
n

Geſchehniſſen ,

die e
s begleitet . Die äußere Formung zwar iſt noch etwas ſchematiſch -hölzern ,

d
ie Verknüpfung geſchieht recht ſichtbar , mit feſten Klammern , indem z . B . am

Schluſſe ſeines Geſanges , der zugleich Schluß d
e
s

ganzen Gedichtes iſ
t , Cedron

die Worte ſpricht : , ,Ach , ade ! muß fließen gahı . "

Den für die Lyrik einzig möglichen Weg wirklich innerer notwendiger Ver
knüpfung von Natur - und anderem Motiv zeigt z . B . jenes oben angeführte Kirchen
lied „ O Jeſulein zart . . . " Das Wichtige iſtweniger die Handlungsteilnahme , die
immerhin eine äußerlich hergeſteüte ſein kann ; worauf e

s ankommt , iſt dieſes ,

daß in einmaliger , einheitlicher , künſtleriſcher Schau und Schöpfung , daher aus
einheitlicher Stimmung , beides zuſammen geboren wird , d

e
r

Inhalt und die
Naturdarſtellung . Beide ſollten ſi

ch zueinander verhalten wie Thema und Variation :

die Natur iſ
t , wie die Romantiker e
s

ſehr zugeſpitzt ſehen , nur d
e
r

gebundene ,

ſtumme , unfreie Geiſt , und das , was d
e
r

Geiſt ſagt , nichts anderes , als was
die Natur hieroglyphenmäßig in jic

h

trägts ) . Wenn die minnende Seele den ſüßen
Namen feju , einem Balle gleich , mit dem Echo h

in und h
e
r

ſchleudern will ,

unabläſſig und unermüdlich ) , oder wenn d
ie Nachtigall das gleiche Spiel treibt ' ) ,

ſo können allerdings beide Gedichte nicht dieſer Art von Naturſtimmungslyrik
zugerechnet werden , weil die modiſche , läppiſche Spielerei für uns heute überhaupt
keine Stimmung aufkommen läßt und wir wohl mit Recht vermuten , daß auch

zu der Dichters Zeit eben das Schäferliche und Tändelnde das Wirkſame und
Wichtige a

n

ihnen war . Im übrigen haben wir es la mit Gebildeten zu tun , di
e

durch

die dorologiſche Tendenz der rein äſthetiſchen Sphäre entrückt ſind . Doch nähern
wir uns der geſchilderten Art in den nächſten Gedichten ſchon e

in wenig mehr .

„ Eine chriſtliche Seel muntert ſi
ch auf im Abgang ihrer Traurigkeit " 6 ) , indem

ſi
e

kurz d
e
n

erwachenden Frühling betrachtet , wie d
ie Vöglein wieder ſchön ſingen ,

die Sonne hell ſcheint , di
e

Brünnlein und Bächlein von neuem ſpringen , Blumen ,

Laub und Gras hervorkommen . Nun nimmt nur dieſe Naturdarſtellung in dem
ganzen ziemlich langen Gedichte einen zu kleinen Raum e

in , um als wirklicher
Stimmungshintergrund zu erſcheinen . Im „ , Jubel einer chriſtlichen Seele nach
überwundener Traurigkeit “ 7 ) dagegen iſ

t

das Verhältnis gerade umgekehrt , und

in d
e
r

rein äſthetiſch erfreuten Vertiefung in d
ie ſelbſtändige Naturdarſtellung hat

der Dichter , wie man glauben möchte , ſeine urſprüngliche Abſicht faſt vergeſſen .

Im „ kläglichen Hirtengejang “ , B . , N
r
. 45 , fordern d
ie zwei Hirten Damon und

1 ) B . N
r
. 39 , V . 145 b
is

Ende . .

2 ) B . Nr . 41 , S . 176 ff .

8 ) Vgl . Ilſe Märtens , a . a . D . S . 42 f . und Anm . , S . 46 f .

4 ) B . , Nr . 4 , S . 8 ff .

5 ) B . , Nr . 5 , S . 14 ff .

6 ) B . , Nr . 17 , S . 70 ff .

7 ) B . , N
r
. 18 , S . 73 ff .
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Halton alle Vögel, alle Flüsse, Brunnen und Bächlein, Feld und Wiesen, Steine
und Felsen, Berg und Tal zur Totenklage auf, und in der Tat auch trauern
„Luft und Wetter", trällern die Wiesen und ihre Schaflein; Flüsse und Wäsferlein
bergen sich im Dunkel unter den Weiden; Äste, Zweige und Blätter erbleichen,
die Blümlein sterben; Feld und Wiesen, Gras und Kräuter werden fahl, und
öde und kahl stehen die entlaubten Bäume. Die vergeblich ihren Herrn suchende
Maria Magdalena is

t

zu sinnlos und bewußtlos erregt, als daß es irgendwie
mit Natur und ihrem Eigenwesen etwas zu tun hätte, wenn si

e meint, Erde und

Himmel zerbrächen, und die Sonne möge ihren Wagen umstürzen ') ; es is
t nur

ein Ausdruck dafür, daß das schlechthin Unmögliche ihr nun ganz' natürlich und
das Gewaltigste klein erscheinen würde, nachdem si

e erlebt hat, wie ihr Herr ans
dem Grabe ihr verschwunden ist. Hier erscheint die Natur nicht als Hieroglyphe
des Geistes, sondern fast scheinen beider Reiche nur gerade fremd oder mindestens
gleichgültig aneinander zu grenzen.

Befindet sich die Natur im Gegensatz zur „Stimmung" der handelnden
und erlebenden Seele, so hat das Gefühl dieses Gegensatzes doch die geforderte

Parallelität zur Voraussetzung. Gedichte, die diesen Stimmungskontrast gestalten,

können daher in ästhetisch-logischem Sinne durchaus einheitlich wirke». Das is
t

z. B. der Fall in deni Gedicht Specs, das durch Schumanns Komposition als ein
ziges weiteren Kreisen teilweise bekannt sein dürfte, und das auch fast i

n keiner

„Auswahl" fehlt: ^ trübe Winter ist sürboi.
Tie Kranich wiederkehren,

Nu» reget sich der Vogclschrci.
Die Nester sich vermehren;
r°aub mit gemach
Nun schleicht an tag, «

Die Blümleiu sich nun melde»;
Aij>>Schlänglet» krumm

Gehn lächelnd umb
Die Bächlein kühl in Wälde»"',,

In noch weiteren fünf Strophen wird auoiührlich, lebendig und anschaulich
die schöne Sommerszeit geschildert, in der alles jubelt und singt, wo Quellen
und Brünnlein befreit vom Felsen rauschen, wo die Sonne mit »euer freudiger

Kraft ihre Bahn durchfährt, vom Winde angeführt, die Zweige sich neigen und
beugen und die singenden Boglcin hin und her wiegen. Die Sponsn Christi aber

is
t

einsam in all dem Jubel, in all der erwachenden Glückseligkeit:

„Rur ic
h

allein,

Ich leide Pein,
!^h» End ich wrrd gequälct,
Seit ic

h

mit dir
Und du mit mir

O Jesu, dich vermählet"',

und schmerzlich muß si
e fragen, was ibr all die Schönheit der Erde soll, solange

der Geliehte fern ist: . ... . ^ ., « ^^ > "

„Was nutzet nur da»» ?cho»eZ«t?
Was Glanz und Schein der Sonnen?

Was Bäum gar lieblich auögcbreitl?
Was Klang der klaren Bronnen?

') B., Nr. 11, V
,

145— 16V.

') B.. Nr. 3
, S. LS ff.

>
) B. ebenda Vers 55—6«.
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Was Athem lind
Der kühlen Wind ?

Was Bächlein krumm geleitet ?

Was edler Mai ?

Was Vogelſchrei ?

Was Felder grün geſpreitet ? " 1 )

A
u

d
e
r

Schönheit d
e
r

Erde und des Himmels ſagt ſi
e Ade und wendet

ſi
ch ſchmerzensvoll fort von ihnen , ihre Sehnſucht kann a
ll

das ja nimmermehr
lindern . Sie erträgt e

s

auch nicht , daß noch d
ie

leuchtende Sonne , Thet vber
fahren alle Land " ,während Jeſus , „mit Blut gantz vberſchoſſen " , am Areuz der :

ſcheidet ; ſie fleht Gott , das Sonnenlicht zu vernichten ; ja , d
e
r

Tag erſcheint ihr

, ,frech " und wie e
in Gottesläſterer , deſſen Gefährt der Herr in d
ie Tiefe ſchleudern

müſſe ; di
e

dunkle , di
e

ſchwarze Nacht ſo
ll

erbarmend und ruhevoll den Leidenden
und Sterbenden in ihre dichten , finſteren Schleier hüllen , damit kein fremdes
Auge d

ie Qualen ſehen möge , und damit die Sponja mit ihrem Geliebten im

gleichen Dunkel vereint werde ? ) .

Das Evangelium erzählt , wie die ganze Natur ihren gewöhnlichen Lauf
verläßt , wie ſi

e bebt und ihr Licht verliert , als d
e
r

Herr auf Golgatha ſtirbt .

Mittelalterliche Kreuzigungsgruppen wiederholen in ihrer Sprache d
e
n

Bericht .

Damit zuſammenhängende , im Planetus Mariae angelegte Keime weiter ent
wickelnd , läßt Spee d

ie Mutter Jeſu in ſtiller Nacht hinaufblicken zu den ewigen

Lichtern d
e
s

Himmels , ob ihr von ihnen und ihrem Mit - Leiden , ihrem Mittrauern
Troſt kommen möchte in ihren unſäglichen Schmerzen 3 ) . „ Erd und Himmel , ſchwarz
benachtet “ , hören ſchweigend ihres Herzens Leid , traurig lauſchen Mond und
Sterne ihren verzweifelten Worten , bei Nacht und a

m Tage klagen „ Schall und
Wiederſchall " mit ihr : und doch iſt ſie im Grunde allein und verloren in ihrem

Jammer , und keine Rettung gibt es daraus , wenn auch d
ie ganze Natur ihrer

Seele Antwort zu geben ſcheint :

„ Ich in Weinen , ic
h

in Peinen
Schleiße Nacht und Tageszeit ;

Doch a
n

Weinen noch a
n

Peinen

Sich zerſchleißet Not noch Leid
Mich der Monet , mich die Sternen
Mit Betrübnüß hören a

n ;

Doch noch Monet noch die Sternen ,

Noch mich jemand tröſten kann “ 4 ) .

Die leuchtenden , ſtillen Sterne und der Mond , ſie ſind auch Gefährten für
das tief zerknirſchte Herz des Sünders , der ihnen reuig und bußfertig ſeine Ver
lorenheit und Gottesferne klagt und ſi

e

u
m Mitleid und Mittrauer anfleht 5 ) .

Allerdings iſt die Kompoſition der Beſtandteile in dieſem leyten Gedicht , dem

„ Bußgeſang . . . " , viel weniger gut und ſtraff a
ls

in der Marienklage , das
gegen führt e

s uns durch wörtliche Anklänge und durch ſein Metrum zu

dem Liede Spees , das in jeder Beziehung , auch in der hier in Frage

ſtehenden , trotz Goethes Abwertung 6 ) , als ſchlechthin vollkommen , bezeichnet

1 ) B . , Nr . 8 , V , 81 – 9
0 .

2 ) G . T . Ander Theil / 12 . Cap . 31 , S . 277 ff .

3 ) B . , Nr . 44 , S . 198 ff .

4 ) B . , Nr . 44 , V , 136 bis Ende .

5 ) B . , Nr . 15 , S . 60 ff .

6 ) Goethes Rezenſion Des Knaben Wunderhorn , Werke , vođſt . Ausgabe , 1 . Heft , 33 Bd . ,

Stuttgart und Tübingen 1830 , S . 189 .
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werden kann. Es is
t der „Traurgesang von der Not Christi am Ölberg in

dem Garten"').
Auch das Volkslied erzählt: Da Jesus in den Garten ging, da ihm sein

bitter Leid anfing, da trauert alles, was da was, da trauert Laub und grünes
Gras" 2)

. Es ist, als wolle die Natur dem Leidenden dic Einsamkeit ersparen,
als hülle si

e

ihn liebend in ihre Güte.

Hier bei Spee dagegen ist's eine unendliche, öde Bangigkeit, in der alles

verharrt, bleich steht der Mond am Himmel, fahl verlöschen die Sterne, grausig
fast is

t das Schweigen in den Himmeln, in denen kein Rauch sich rührt. In
dieser trüben und, wie es scheint, gottverlassenen Nacht ringt der liebe Gottessohn
mit trostloser Todesverzweiflung im Garten von Gethsemane.

Neun Verse nur enthalten das Naturmotiv. Und doch is
t es unmöglich,

den Hauch und das Dunkel eine Sekunde zu vergesse»; jedes Wort is
t

hinein
getaucht. Niemals wohl is

t die Einsamkeit und Verlassenheit der todesringcnden
Seele so packend gestaltet, wie in diesem dunklen und schweigenden Nachtbilde.

Gleiche Wirkung vermag nur noch der kurze Satz des Johannis-Evangeliums

hervorznrufen : „Hvöe v,^" ^ „Es war Nacht" (Joh. 13,30). Das Gethsemane
gedicht der Droste z. B. erscheint vor diesem gewaltigen Grünwald-GemSloe
schwach nnd epigonenhaft blaß. Der Hinweis auf den Jsenhcimer Altar stellt sich
fast von selbst ein: beidemnle ist's der Menschheit ganzer Jammer, der einen
anpackt, beidemal« ist's Hülflose Seelenverlorenheit und trostloseste Gottesverlasfen-
heit, die uus ihr „Eli, Eli lama sabachthani!" cntgegenschreicn, ohne Rettung,

ohne Erlösung. Ich kann mir nicht versagen, das ganze Gedicht hierherzusetzen:

Traurgesang
von der Not Christi am Ölberg in dem Garten.

„Bei stiller Nacht ;nr ersten Wacht
Ein Stimm sich gund zu klagen;

Ich nahm in Acht, was die dann sagt,

That hin mit Auge» schlagen,"

„Ein junges Blut, von Sitten gut,
Alleinig, ohn Geführten,
In großer Not, fast halber todt,
Im Garten lag aus Erden,"

„Es war der liebe Gottessohn,
Sein Haupt er hntt in Arme»,

Biel weiß und bleicher als der Mon,
Ein Stein es »wchl erbarmen."

„Ach Pater, liebster Pater mein,
Und muß den Kelch ich trinke»?

Und mag« denn jn nit anders sein,
Mein See! nit lost versinken!"

„Ach Mutter mein, bin ja lein Stein,
Das Herz mir dörft zerspringen;

Sehr große Pein mich nehmen ein,
Mit Tod und Marter ringe».

„Ach liebes Kind, trink aus geschwind,
Dir« laß in Treuen sagen.

Sei ivol gesinnt, bald iibcrwind,
Den Handel mustu wagen,"

„Ach Vater mein, und kanns nit sein,
Und muß ich« je dann wagen.

Will trinken rein den Kelch allein,
Ra»» diriZ jn »it versagen,"

„Doch Sin» und Mut erschreckenthut,
Soll ic
h

mein Leben lassen,

O bitter Tod, mein Angst und Not
Ist über alle Mnaßen,"

„Maria zart, jungfräulich Art,
Sollt du mein Schmerzen wissen,

Mein Leiden hart zu dieser Fahrt,
Dein Herz war schon gerissen,"

„Viel Ruthen, Geißel, Scorpiim
Jn meinen Ohre» sause».

Auch kommt mir vor ein dörnen «ron:

O Gott, wen wollt nit grausen ?

>
)

B.. Nr. »8, S. 164 ff.

'> Geistlich Lied, S. 92.
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„Ade, ade zu guter Nacht, „Zu Gott ic
h

Hab gerufen zwar
Maria, Mutter niildc. Ans tiefen Todesbanden;

Ist niemand, der dann mit mir wacht Dennoch ic
h

bleib verlassen gar,
In dieser Wüsten wilde? Ist Hilf noch Trost verhängen.

Ein Kreuz mir vor den Äugen schwebt, „Der schöneMon will nntergohn,
O weh der Pein und Schmerzen! Für Leid nit mehr mag scheinen;

Dran soll ic
h

morgen wern erhebt, Die Sternen lan ihr Glitzen stahn,
Das grciset mir zum Herzen. Mit mir si

e

wollen weinen.

„Kein Vogelsang noch Freudenklang
Man höret in den duften,

Die wilden Thier auch trnuren mit mir
In Steinen und in Kluften"'),

Haben wir in ausführlicher Untersuchung uns die Bestätigung geholt, daß
Echendorfs ganz richtig die zwei erschöpfenden Erlebniskomplere Speescher Lyrik
erkannt hat, daß es wirklich Geist und Natur, Gott und Natur ist, was hier
den Inhalt nnd Gehalt ausmacht in eigenartigen, immerfort sich wandelnden

Zusammenordnungen und Verhältnissen, so mnß ein Blick auf die Gestaltung der

einzelnen Natnrdarstcllung das Bild abschließen, das wir von unserem Gegen
stande gewonnen haben. Dabei is

t

festzuhalten, daß es sich ja immer nur um das

„Wie" handelt, niemals um das „Was". Welches die Naturgegenstände sind,
und von welcher Art, die sich bei Spee geformt finden, das hat die Schrift
Schachners ausführlich dargetan. Meine Arbeit is

t nur noch eine Festlegung der

klassenbildend verschiedenen Grundzügc, uach denen das einzelne Naturbild aus
„Erlebnis" zur Dichtung wurde. Es is

t

schlechthin unmöglich, der individuellen

Eigenart jeder einzelnen hierhergchörigcn Erscheinung nachzugehen; das hieße zu
dem, dem Lesen vorgreife». Hier können nur die generellen, d

.

h
. klassenbildenden

Merkmale aufgesucht werden.

Zwei Möglichkeiten hat die Lyrik, um Erfahrungen der Sinne und der Seele

in ihr Eigentum zu verwandeln. Entweder: si
e gibt diese Erfahrungen einfach

wieder, wie si
e dem Menschen zuteil wurden, als Impressionen der Sinne, durch

die die Seele in freudige oder traurige Schwingung verfetzt wurde; ic
h

möchte

diese Art die rein-reproduktive nennen. Es versteht sich von selbst (da es sich ja
um Kunstwerke handelt), daß nicht ein einfaches, photogrnphiemäßig-mechanischcs

Wiedererzählen gemeint ist; der Geist und die Seele haben doch das Wesentliche

zu sagen; nnr daß bei dieser Art ihre Wirkung nichts is
t als Stimmung, die

das ganze Gebilde trägt, während im Bordergrunde die Impressionen selber stehen,
die gewissermaßen unverändert wiedergegeben werden. In diesem Sinne nur mag
man hier den Ausdruck „Impressionismus" anwenden. Die zweite Gcstnltungsart
besteht in einer Umwandlung der Impressionen in der Richtung der Personi
fikation und Mythologisicrung. Hier schaltet der bildende Geist durchaus frei und

>
) In ästhetischer Hinsicht eine Art Borklang zu diesem Gedicht bilden V, 3— 4ö der

GethsemaneEcloge B,, Nr, 39 (S, 16« ff,):

„Weidet, meine Schäslrin, weidet!

Daphnis liegt in Ängsten groß.
Daphnis Pein nnd Marter leidet,
Wollt, er lag im Mutterschoß,
Er dem Felsen liegt in Armen,
Liegt aus linrten Steinen bloß.

Ach, wer Sorten ihn will warmen?
Förcht, er da das Haupt zerstoß."
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als Herrscher mit seinen Gegenständen. Er kann in diesen Bildungen — vom
metaphorischen Bilde an bis zur mythischen Person — Tiefblick in das Wesen
der Natur und damit Ehrfurcht verraten, aber auch Manier und Verkennung
des Wesens und damit Egozentrismus und Überheblichkeit. Die einzelnen Natur
bilder bei Spee verteilen sich auf diese zwei Arten der lyrischen Gestaltung, wo

bei nicht zu verkennen ist, daß der Übergang von einer zur anderen fließend und

ihre unmittelbare Nachbarschaft sehr häufig ist. Einfach reproduktive Naturschilde
rungen finden sich in fast jedem Gedichte der Trutz- Nachtigal, in dem der Schnee
von der Frühlingssonne auf den Bergen und in den Tälern schmilzt, wo Büch
lein rauschen, Vögel singen, Quellen springen, wo die Sonne scheint, und die
Blümlein wieder blühen. Zu ihnen is

t

auch weiter nichts zu bemerken. Eine Be

sonderheit nur möge erwähnt werden: durchgehend wird die Nacht als „braun"
bezeichnet, was doch auf keine Impression zurückführen kann. Es geht so weit,

daß Spee sogar sagt: „Wann Abends uns die braune Nacht in Schatten schwarz
verkleidet ..." (B., Sir. 15, S. 60 ff.). Nach Jungbluth (a. a. O. S. 15 f.

und Anm. a. a. O.) geht diese Eigentümlichkeit auf italienischen Einfluß zurück
und findet sich häufiger in der Renaissance-Lyrik. Diese reproduktiven Naturbilder
Spces sind zum Teil ganz konventionell, ungesehen, zum Teil recht frisch und

sinnlich lebendig. Nur als Beispiel der nahen Nachbarschaft dieser und der zweiten
Gestaltungsart mag die schon einmal angeführte Strophe der „Frühlingsbeklem-
mung« dienen').

„Der trübe Wm.er is
t fiirbei,

Die Kranich wiederkehren,
"').

Beim Lesen Speescher Gedichte sind es in erster Linie diese reproduktiven
Nnturbilder, die — trotz aller Kleinlichkeit und gelegentlichen Spielerei

— wie
der Gang durch einen großen Garten mit prächtigen Wiescnflächcn erfrischen.
Hierin scheint mir auch das Individuelle seiner Naturdarstellung zu liegen, und

nur sein Zeitgenosse Paul Gerhardt hat diese Art mit ihm gemein. Anders steht
es mit Spees umwandelnden Nnturdnrstcllungen. Er is

t da viel mehr Kind

seiner Zeit, folgsamer Schüler ihrer Lehren und ihres Vorbildes. Er übernimmt
wie alle seine Zeitgenossen, selbst Paul Fleming, die Motive und Gestalten an
tiker Mythologie, die ihren ursprünglichen, vegetativen Charakter schon lange ver
loren haben') und i

n der Welt des Barock mit ihrer Naturcntfremdung^> vollends
unorganisch und zum reinen wesenlosen Schmuckmittcl geworden sind. Allerdings

scheint mir, daß das Wesen der Mythologie als solches durchaus dem ästhetischen
Charakter Speescher Lyrik entspricht. Das zeigen solche Bilder seiner Dichtung,
die, alö genialer Einfall, häufig überraschend und blitzartig von unerwarteter Seite

her ein Natnrding beleuchten, und als Bcrgegcnständlichung einer Impression einen

ersten Schritt bedeuten auf dem Wege mythischer Personifizierung. Ich denke

z. B. an die (allerdings nicht originellen und auch noch nicht eigentlich vergegen
ständlichenden, doch durchaus nicht rein reproduktiv wirkenden) Verse über ein schönes
Blümlcin: „, . >. ,

„Ei, wer mag aus da»» spreche»
Dein Schön u»d Lieblichkeit V

An dir weiß kein Gebrechen,
Bist voller Zierlichkeit.

l) Brentano, Wimderlioni,

>
> S, S, 10,

°) Bgl I Martens, a. a. O. S. IM s,

«
)

Siehe S, 1
,

Anm. 4
.
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Machten eine weiße Gassen,
So noch heut man spüren mag:

Denn der Milchweg hinterlassen
Ist wol halb von solcher Bach,"!)

Der Bnch Cedron, an dessen Ufern Dciphnis-Jesus gefangen genommen
wird, hält vor Trauer und Entsetzen inne in seinein Lauf, und in schmerzlichen
Tönen beklagt er vor seinen Wässerlein die Leiden des geliebten Hirten 2)

. Die
Verbindung des Natnrmotivs mit der Handlung des Gedichtes is

t

hier eine sehr

nachdrückliche und nicht nur äußere. Das Klagelied des Quellgcistes is
t

ganz, wie

der Chor der griechischen Tragödie, der lyrische Kommentar zu den Geschehnissen,
die es begleitet. Die äußere Formung zwar is

t

noch etwas schematisch-hölzern,
die Verknüpfung geschieht recht sichtbar, mit festen Klammern, indem z. B. am
Schlüsse seines Gesanges, der zugleich Schluß des ganzen Gedichtes ist, Cedron
die Worte spricht: „Ach, ade! muß fließen gnhn."
Den für die Lyrik einzig möglichen Weg wirklich innerer notwendiger Ver

knüpfung von Natur- und anderem Motiv zeigt z. B. jenes oben angeführte Kirchen
lied „O Jesulein zart ..." Das Wichtige is

t weniger die Handlungsteilnahme, die

immerhin eine äußerlich hergestellte sein kann; worauf es ankommt, is
t

dieses,

daß in einmaliger, einheitlicher, künstlerischer Schau und Schöpfung, daher aus

einheitlicher Stimmung, beides zusammen geboren wird, der Inhalt und die
Naturdarstellung. Beide sollten sich zueinander verhalten wie Thema und Variation:
die Natur ist, wie die Romantiker es sehr zugespitzt sehen, nur der gebundene,
stumme, unfreie Geist, und das, was der Geist sagt, nichts anderes, als was

die Natur hieroglyphenmäßig in sich trägt"). Wenn die minnende Seele den süßen
Namen Jesu, einem Balle gleich, mit den? Echo hin und her schleudern will,
unablässig und unerniüdlich^), oder wenn die Nachtigall das gleiche Spiel treibt^),

so können allerdings beide Gedichte nicht dieser Art von Naturstimmungslyrik
zugerechnet werden, weil die modische, läppische Spielerei für uns heute überhaupt
keine Stimmung aufkommen läßt und wir wohl mit Recht vermuten, daß auch
zu des Dichters Zeit eben das Schäferliche und Tändelnde das Wirksame und

Wichtige an ihnen war. Im übrigen haben wir es ja mit Gebildeten zu tun, die durch
die dorologische Tendenz der rein ästhetischen Sphäre entrückt find. Doch nähern
wir uns der geschilderten Art in den nächsten Gedichten schon ein wenig mehr.
„Eine christliche Seel muntert sich auf im Abgang ihrer Traurigkeit"°), indem

si
e

kurz den erwachenden Frühling betrachtet, wie die Vöglein wieder schön singen,
die Sonne bell scheint, die Brünnlein und Büchlein von neuem springen, Blumen,
Laub und Gras hervorkommen. Nun nimmt nur diese Naturdarstellung in dem

ganzen ziemlich langen Gedichte einen zu kleinen Raum ein, um als wirklicher
Stimmungshintergrund zu erscheinen. Im „Jubel einer christlichen Seele nach
überwundener Traurigkeit"') dagegen is

t das Verhältnis gerade umgekehrt, und

in der rein ästhetisch erfreuten Vertiefung in die selbständige Naturdarstellung hat

der Dichter, wie man glauben möchte, seine ursprüngliche Absicht fast vergessen.

Im „kläglichen Hirtcngcsang", B., Nr. 45, fordern die zwei Hirten Dämon und

>
) B. Nr, SN, V, 14S bis Ende.

') B. Nr. 41. S. 17« ff
,

') Vgl, Ilse Martens, a
, n, O, S, 4-2 s, und Anw,. S. 46 f,

B,, Nr. 4, S. 8 ff,

°> B,, Nr. 5, S. 14 ff
,

°) B., Nr. 17, S. 7« ff.

B., Nr. 18, S. 73 ff.
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Halton alle Vögel, alle Flüsse, Brunnen und Büchlein, Feld und Wiesen, Steine
und Felsen, Berg und Tal zur Totenklage auf, und in der Tat auch trauern
„Luft und Wetter", trauern die Wiesen und ihre Schäflein; Flüsse und Wässertem
bergen sich im Dunkel unter den Weiden; Äste, Zweige und Blätter erbleichen,
die Bliimlein sterben; Feld und Wiesen, Gras und Kräuter werden fahl, und
öde und kahl stehen die entlaubten Bäume. Die vergeblich ihren Herrn suchende
Maria Magdalena is

t

zu sinnlos und bewußtlos erregt, als daß es irgendwie
mit Natur und ihrem Eigenwesen etwas zu tun hätte, wenn si

e meint, Erde und

Himmel zerbrächen, und die Sonne möge ihren Wagen umstürzen >); es is
t nur

ein Ausdruck dafür, daß das schlechthin Unmögliche ihr nun ganz' natürlich und
das Gewaltigste klein erscheinen würde, nachdem si

e erlebt hat, wie ihr Herr aus
dem Grabe ihr verschwunden ist. Hier erscheint die Natur nicht als Hieroglyphe
des Geistes, sondern fast scheinen beider Reiche nur gerade fremd oder mindestens
gleichgültig aneinander zu grenzen.

Befindet sich die Natur im Gegensatz zur „Stimmung" der handelnden
nnd erlebenden Seele, so hat das Gefühl dieses Gegensatzes doch die geforderte

Parallelität zur Voraussetzung. Gedichte, die diesen Stimmungskontrast gestalten,

können daher in ästhetisch-logischem Sinne durchaus einheitlich wirke». Das is
t

z. B. der Fall in dem Gedicht Spees, das durch Schumanns Komposition als ein
ziges weiteren Kreisen teilweise bekannt sein dürfte, und das auch fast i

n keiner

..Auswahl" fehlt: ^^ Winter ist fürbei,
Tic Kranich wiederkehren,

Nun reget sich der Bogclschrei.
Die Nester sich vermehre»;
Laub mit gemach
Nun schleicht iu> tag, «

Tie Bliimlein sich »im meide»;
Wie Schlängle!» krumm

Gehn lcichel»d umb
Die Büchlein kühl in Wölben"').

In noch weiteren fünf Strophen wird ausführlich, lebendig und anschaulich
die schöne Sommerszeit geschildert, in der alles jubelt und singt, wo Quelle»

und Briinnlein befreit vom Felsen rauschen, wo die Sonne mit neuer freudiger

Kraft ihre Bahn durchfährt, vom Winde angeführt, die Zweige sich neigen und
beugen und die singenden Böglcin hin und her wiegen. Die Sponsa Christi aber

is
t

einsam in all dem Jubel, in all der erwachenden Glückseligkeit;

„Nur ic
h

allein,

Ich leide Pein,
^hn End ich wcrd gequälet,
Seit ich mit dir
Und du mit mir

O Jesu, dich vermählet"')

und schmerzlich mnß si
e fragen, was ihr all die Schönheit der Erde soll, solange

der Geliehte fern ist: . . , . , .,, ^" '

„Was nichcl mir dann schöne Zeit?
Was Glanz und Schein der Sonnen?

Was Bäum gar lieblich »usgebreitt?
Was «lang der klaren Bronnen?

') B.. Nr. 11, V
,

14S-16V.

') B., Nr. 8
, S. 26 ff.

B, ebenda Be« 55-60.
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Was Athem lind
Der kühlen Wind?

Was Bächlein krumm geleitet?
Was edler Mai?
Was Vogelschrei ?

Was Felder grün gespreitet?" >)

All der Schönheit der Erde und des Himmels sagt si
e Ade und wendet

sich schmerzensvoll fort von ihnen, ihre Sehnsucht kann all das ja nimmermehr
lindern. Sie erträgt es auch nicht, daß noch die leuchtende Sonne „Thet über
fahren alle Land", während Jesus, „mit Blut gantz überschössen", am Kreuz ver
scheidet; si

e

fleht Gott, das Sonnenlicht zu vernichten; ja
,

der Tag erscheint ihr
„frech" und wie ein Gotteslästerer, dessen Gefährt der Herr in die Tiefe schleudern
müsse; die dunkle, die schwarze Nacht soll erbarmend und ruhevoll den Leidenden

und Sterbenden in ihre dichten, finsteren Schleier hüllen, damit kein fremdes
Auge die Qualen sehen möge, und damit die Svonfa mit ihrem Geliebten im
gleichen Dunkel vereint werde 2

).

Das Evangelium erzählt, wie die ganze Natur ihren gewöhnlichen Lauf
verläßt, wie si

e bebt und ihr Licht verliert, als der Herr auf Golgatha stirbt.
Mittelalterliche Kreuzigungsgruppen wiederholen in ihrer Sprache den Bericht.
Damit zusammenhängende, im ?Iar»'tus Närias angelegte Keime weiter ent
wickelnd, läßt Spee die Mutter Jesu in stiller Nacht hinaufblicken zu den ewigen

Lichtern des Himmels, ob ihr von ihnen und ihrem Mit-Leiden, ihrem Mittrauern

Trost kommen möchte in ihren unsäglichen Schmerzen 2
). „Erd und Himmel, schwarz

benachtet", hören schweigend ihres Herzens Leid, traurig lauschen Mond und
Sterne ihren verzweifelten Worten, bei Nacht und nm Tage klagen „Schall und

Wiederschall" mit ihr: und doch is
t

si
e im Grunde allein und verloren in ihrem

Jammer, und keine Rettung gibt es daraus, wenn auch die ganze Natur ihrer
Seele Antwort zu geben scheint:

„Ich in Weinen, ic
h

in Peinen
Schleiße Nacht und Tageszeit;

Doch nn Weine» noch an Peinen
Sich zerschleißet Not noch Leid

Mich der Monct, mich die Sternen
Mit Betrübnüß hören an;

Doch noch Monet noch die Sternen,

Noch mich jemand tröste» kann"^).

Die leuchtenden, stillen Sterne und der Mond, si
e

sind auch Gefährten für
das tief zerknirschte Herz des Sünders, der ihnen reuig und bußfertig seine Ver

lorenheit und Gottesferne klagt und si
e um Mitleid und Mittrauer anfleht 6)
.

Allerdings is
t die Komposition der Bestandteile in diesem letzten Gedicht, dem

„Buszgcscmg . . .", viel weniger gut und straff als in der Marienklage, da

gegen führt es uns durch wörtliche Anklänge und durch sein Metrum zu

dem Liebe Spees, das in jeder Beziehung, auch in der hier in Frage

stehenden, trotz Goethes Abwertung«), als schlechthin vollkommen , bezeichnet

1
) B., Nr, 8, V
,

81-9«
. 2

) G, T, Ander Tl,eil/12, Cap. 3l, S. 277 ff.

') B,, Nr. 44, S. 198 ff
,

«
) B,, Nr. 44, V, 13« bis Ende.

5
) B., Nr. 15, S. 6«<s.

°) Goethe« Rezension Des Knaben Wunderhorn, Werke, vollst. Ausgabe,

1
,

Heft, 33 Bd.,
Stuttgart und Tübingen 1830, S. 189,
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werden kann. Es is
t der „Traurgesang von der Not Christi am Ölberg m

dem Garten"').
Auch das Volkslied erzählt: Da Jesus in den Garten ging, da ihm sein

bitter ^eid anfing, da trauert alles, was da was, da trauert ^aud und grünes

Gras"-). Es ist, als wolle die Natur dem leidenden die Einsamkeit ersparen,
als hülle sie ihn liebend in ihre Güte.

Hier bei Zpee dagegen ist's eine unendliche, öde Bangigkeit, in der alles

verharrt, bleich steht der Mond am Himmel, fahl verlöschen die Sterne, grausig
sast is

t das Schweigen in den Himmeln, in denen kein Rauch sich rührt. In
dieser trüben und, wie es scheint, gottverlassenen Nacht ringt der liebe Gottessohn
mit trostloser Todesverzweislung im Garten von Gethsemane.
Neun Verse nur enthalten das Nnturmotiv. Und doch is

t rs unmöglich,
den Hauch und das Dunkel eine Sekunde zu vergessen: jedes Wort is

t

hinein«

getaucht. Niemals wohl is
t die Einsamkeit und Verlassenheit der todesringenden

Seele so packend gestaltet, wie in diesem dunklen nnd schweigenden Nachlbilde.

Gleiche Wirkung vermag nur noch der kurze Satz des Johnnnis>Evangelinins

hervorzurufen: „HvSk v,'^" ^ „Es war Nacht- (Joh. 13,30). Das Gethsemane'
gedicht der Droste z. B. erscheint vor diesem gewaltige» Grünwald Gemälde
schwach und epigonenhaft blaß. Der Hinweis auf den Isenheimrr Altar stellt sich
fast von selbst ein: beidemale ist's der Menschheit ganzer Jammer, der einen
anpackt, beidemal? ist's hülflosc Seelenvcrlorcnhcit und trostloseste Gottesverlnssen»
heit, die uus ihr „Eli, Eli lama sabachthani!" cntgegenschreicn, ohne Rettung,

ohne Erlösung. Ich kann mir nicht versagen, das ganze Gedicht hierherzusetzen:

Traurgesang
von der Not Christi am Ölberg in dem Garten.

„Bei stiller Nacht zur ersten Wacht
Ein Stimm sich gund zu klagen:

^xchnahm in Acht, was die dann sagt,

That hin mit Augcn schlagen,"

„Ein junges Blut, von Sitten gut,
Alleinig, oh» Gefährten,

^n großer Not, fast halber todt,

Im Garten lag auf Erde»,"

„Es war der liebe Gottessohn,
Sein Hnupt er halt i» Arme»,

Viel weiß und bleicher als der Mo»,
Ei» Stein es möchl erbarme»."

„Ach Vater, liebster Vater mein.
Und muß den Kelch ich trinke»?

Und »tag» den» j» »it anders sei»,
Mein Secl nil laß versinken!"

„Ach Mutter mein, bin ja kein Stein,
Das Herz mir dörft zerspringen:
Sehr große Pein muß nehmen ein.
Mit Tod und Marler ringe».

„Ach liebes Kind, trink aus geschwind,
Dirs laß i» Treue» sage».

Sei wol gesinnt, bald überivind,
Ten Handel mnstu wage»,"

„Ach Bater mein, »»d ka»»s »it sein,
llud muß Ichs je dann wage»,

Will trinke» rei» de» Kelch allein,
K„»n dirs ja nil versagen,"

„Doch Sinn »nd Mut erschrr^e» ihm,
Soll ich mein Vebe» lassen,

^ bitter Tod, mein Aiigst und Not

Ist über alle Maaßeii,"

„Maria zart, jungfräulich Art,
Sollt du mein Schmerze» wisse»,

Mein reiben hart zu dieser Fahrt,
Dein Herz war schon gerissen,"

„Biel Ruthe», Geißel, Scorviön
In meinen Ohre» sause»

Auch kommt mir vor ein dornen Krön:

O Gott, wen wollt »it grausen?

') B„ Nr, »8, S. 164«.

>
>

Geistlich Vied, S. 92.
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„Ade, ade zu guter Nacht, „Zu Gott ic
h

Hab gerufen zwar
Maria, Mutter milde. Aus tiefen Todesbanden-,

Ist niemand, der dann mit mir wacht Dennoch ic
h bleib verlassen gar,

In dieser Wüsten wilde? Ist Hilf noch Trost verhanden.

Ein Kreuz mir vor de» Äugen schwebt, „Der schöneMon will untergohn,

O weh der Pein und Schmerzen! Für Leid nit mehr mag scheinen;
Dran soll ic

h

morgen wern erhebt, Die Sternen lau ihr Glitzen stahn,
Das greifet mir zum Herze». Mit mir si

e wollen weinen.

„Kein Vogelsang noch Freudenklang
Man höret i» den Lüften,

Die wilden Thier auch trauren mit mir
In Steinen und in Kluften"').

Haben wir in ausführlicher Untersuchung uns die Bestätigung geholt, daß
Eichendorff ganz richtig die zwei erschöpfenden Erlebniskomplere Speescher Lyrik
erkannt hat, daß es wirklich Geist und Natur, Gott und Natur ist, was hier
den Inhalt und Gehalt ausmacht in eigenartigen, immerfort sich wandelnden

Zusammenordnungen und Verhältnissen, so muß ein Blick auf die Gestaltung der

einzelnen Naturdarstellung das Bild abschließen, das wir von unserem Gegen
stande gewonnen haben. Dabei is

t

festzuhalten, daß es sich ja immer nur um das

„Wie" handelt, niemals um das „Was". Welches die Naturgegenstände sind,
und von welcher Art, die sich bei Spee geformt finden, das hat die Schrift
Schachners ausführlich dargetan. Meine Arbeit is

t nur noch eine Festlegung der

klafsenbildend verschiedenen Grundzüge, nach denen das einzelne Naturbild aus

„Erlebnis" zur Dichtung wurde. Es is
t

schlechthin unmöglich, der individuellen

Eigenart jeder einzelnen hicrhergehörigen Erscheinung nachzugehen; das hieße zu
dem, dem Lesen vorgreifen. Hier können nur die generellen, d

.

h
. klasscnbildenden

Merkmale aufgesucht werden.

Zwei Möglichkeiten hat die Lyrik, um Erfahrungen der Sinne und der Seele

in ihr Eigentum zu verwandeln. Entweder: si
e gibt diese Erfahrungen einfach

wieder, wie si
e dem Menschen zuteil wurden, als Impressionen der Sinne, durch

die die Seele in freudige oder traurige Schwingung versetzt wurde; ic
h

möchte

diese Art die rein-reprodukiive nennen. Es versteht sich von selbst (da es sich ja
um Kunstwerke handelt), daß nicht ein einfaches, photographiemäßig-mechanisches

Wiedererzählen gemeint ist; der Geist und die Seele haben doch das Wesentliche

zu sagen; nur daß bei dieser Art ihre Wirkung nichts is
t als Stimmung, die

das ganze Gebilde trägt, während im Vordergründe die Impressionen selber stehen,
die gewissermaßen unverändert wiedergegeben werden. In diesem Sinne nur mag
man hier den Ausdruck „Impressionismus" anwenden. Die zweite Gestaltungsart

besteht in einer Umwandlung der Impressionen in der Richtung der Personi
fikation und Mythologisierung. Hier schaltet der bildende Geist durchaus frei und

>
) I» ästhetischer Hinsicht eine Art Borklnng zu diesem Gedicht bilden V, 3—40 der

Gethsemane- Ecloge B., Nr. 3S (S. IS« ff.):

„Weidet, meine Schä'flein, weidet!

Daphnis liegt in Ängsten groß,

Davhnis Pein und Marter leidet,
Wollt, er lag im Mutterschoß,
Er dem Felsen liegt in Armen,
Liegt auf harten Steinen bloß.

Ach, wer borten ihn will warmen ?

Förcht, er da das Haupt zerstoß,"
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als Herrscher mit seinen Gegenständen. Er kann in diesen Bildungen — vom
metaphorischen Bilde an bis zur mythischen Person — Tiefblick i» das Wesen
der Natur und damit Ehrfurcht verraten, aber auch Manier und Verkennung
des Wesens und damit Egozentrismus und Überheblichkeit. Die einzelnen Natur
bilder bei Spee verteilen sich auf diese zwei Arten der lyrischen Gestaltung, wo«
bei nicht zu verkennen ist, daß der Übergang von einer zur anderen fließend und

ihre unmittelbare Nachbarschaft sehr häufig ist. Einfach reproduktive Naturfchilde-
rungen finden sich in fast jedem Gedichte der Trutz- Nachtigal, in dem der Schnee
von der Frühlingssonne auf den Bergen und in den Tälern schmilzt, wo Bäch
lein rauschen, Bogel singen, Quellen springen, wo die Sonne scheint, und die
Blümlein wieder blühen. Zu ihnen is

t

auch weiter nichts zu bemerken. Eine Be

sonderheit nur möge erwähnt werden: durchgehend wird die Nacht als „braun"
bezeichnet, was doch auf keine Impression zurückführen kann. Es geht so weit,

daß Spee sogar sagt: „Wann Abends nns die braune Nacht in Schatten schwarz
verkleidet . . ." (B., Nr. 15, S. 60 ff.). Nach Jungbluth (a

.

a. O. S. 15 f.

und Anm. a. a, O.) geht diese Eigentümlichkeit auf italienischen Einfluß zurück
und findet sich häufiger i

n der Rcuaissance-Lyrik. Diese reproduktiven Naturbilder
Spees sind zum Teil ganz konventionell, ungesehen, zum Teil recht frisch und

finnlich lebendig. Nur als Beispiel der nahen Nachbarschaft dieser und der zweiten
Gestaltungsart mag die schon einmal angeführte Strophe der „Frühlingsbeklcm-
muug" dienen'). ^ , , ,„ .,. , ." ^ „Der trübe Winter is

t

stivbci,
Die Ärmlich wiederkehren,

"').

Beim Lesen Specscher Gedichte sind es in erster Linie diese reproduktiven
Nnturbiloer, die — trotz aller Kleinlichkeit und gelegentlichen Spielerei

— wie
der Gang durch einen großen Garten mit prächtigen Wiesenflächen erfrischen.
Hierin scheint mir auch das Individuelle seiner Naturdnrstellung zu liegen, und

nur sein Zeitgenosse Panl Gerhardt hat diese Art mit ihm gemein. Anders steht
es mit Spees umwandelnden Naturdnrstcllungen. Er is

t

da viel mehr Kind

seiner Zeit, folgsamer Schüler ihrer Lehren und ihres Borbildes, Er übernimmt
wie alle seine Zeitgenossen, selbst Paul Fleming, die Motive und Gestalten an
tiker Mythologie, dic ihren ursprünglichen, vegetativen Charakter schon lange ver
loren haben') und i

n der Welt des Barock mit ihrer Naturcntfremdung^ > vollends

unorganisch und zum reinen wesenlosen Schmuckmittcl geworden sind. Allerdings

scheint mir, daß das Wesen der Mythologie als solches durchaus dem ästhetische»
Charakter Spceschcr Lyrik entspricht. Das zeigen solche Bilder seiner Dichtung,
die, als genialer Einfall, häufig überraschend und blitzartig von unerwarteter Seite

her ein Nnturding beleuchten, und als Vergcgcnständlichung einer Impression einen

ersten Schritt bedeute» ans dem Wege mythischer Personifizierung. Ich denke

z. B, nn dic (allerdings nicht originellen und auch »och nicht eigentlich vergegen
ständlichenden, doch durchaus nicht rein reproduktiv wirkenden) Verse über ein schönes
Blümlein: „, . >. ,

„El, wer mag aus dann sprechen
Dein Schön und Lieblichkeit?

An dir weiß kein Gebrechen,
Bist voller Zierlichkeit.

>
)

Brentano, Wii»derl,on>,

»
) S. S. !0,

°) Bgl I Märte»«, a, a. O. 5, IM ,',

<
)

Siehe S. 1, Amn, 4.
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Ja Solomon, der mächtig,
War nie so schön bekleid,
Wann schon er leuchtet prächtig
In Pomp und Herrlichkeit" >)

.

Klarer nähern sich der umwandelnden Art andere Bilder, wie die Be
zeichnung der Vogelnester als „Kindcrbettlcin zart und weicht) oder die Me
tapher. ^ Nacht er uns den Himmel blau

Mit Flämmlein schön bespritzet,
Die glänzen wie der stolze Pfau,
Wann er voll Spiegle« glitzet"^);

wunderschön is
t die Beschreibung des beginnenden Frühlings, der, „umgürt mit

Rosen-Feder", seinen Siegeswagen über die Welt führt, eigenartig die zwei
daran anschließenden Bilder von der Sonne:

„Du schnelle Post, o schöne Sonn,
O gülden Roß und Wagen!

O reines Rad auf reinem Brunn,
Mit zartem Glanz beschlagen!

Jetzt schöpfestuns den besten Schein,
So Winters war verloren,

Da Rad und Eimer schienen sein
Von Kält gar angefroren"^).

Für eine Reihe von Bildern führt Schachner biblische Parallelen an°). So auch
zu den „Sternelein ^ , « ^ ." "

Zur Schlldwacht ausgeschlcket,
So droben liegt in Fensterlein

Und fleißig nunder blicket"«).

Doch gibt die Bibel meistens, so auch hier, nur eine Andeutung in ein

oder zwei Worten, so daß die Ausführung, die Gestaltung doch Spees Eigenart
zugehört. Ebenso is

t er es wohl, der zuerst das zeitgenössische Schäferkostüm auch

für den Mond anwendet, der daher fast nie anders erscheint denn als getreuer
Sternenhirt: das nn sich schon nicht ohneweiters glückliche Bild wird «on unserem
Dichter nun aber gänzlich

— man muß sagen — zu Tode gehetzt und in
Einzelheiten geschmacklos angewendet. Wie weit die Bilderjagd selbst einen im
Grunde so gesunden Instinkt wie den Spees auf Abwege führen kann, offenbart
die geradezu komische Bezeichnung der Katze als

—
„Pelzen Mäusfall"! Kein

Wunder, daß das Trier Msc. die Erklärung hinzusetzt „ist ein Katz"'). In die
gleiche Linie gehören solche Anreden, wie z. B. „Dank habt, ihr schöne Sternen,
Ihr gülden Fräulein rein!"«) oder „Schönes Fräulein, Stimm der Wälden,
wolberedte Rachtig«!, . . ."°). Sie können bei Spee nur durch den Einfluß
der herrschenden literarischen Richtung erklärt werden. Stehen ihnen doch eine

>
) B,, Nr. Iii, V. 33—40.

') B., Nr. 18, V. 34.

°) B., Nr. 26, V. 17—2«.

«
) B., Nr. 22, V. 11 ff
.

Ähnlich heißt es B., Nr. 31, V. 92 ff
.

„Ohn ihn all deine
Flammcnftiiß, Längst wären schon verronnen, Noch flössen mehr die Strahlengüß Aus deine
Strahlenbronnen,"

-) A. a, 5 S, 17, 19, 22, 25 u, ö.

°) B,, Nr, 23, V, 41 ff
.

') B., Nr, 36, V, 103 und Anmerkung,

°) B,, Nr. 9
, V. 41 f.

°) B.. Nr, 45, V. 9 f.
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Reihe glücklicher Bilder und Metaphern entgegen, von denen ic
h

zur Ergänzung
der schon besprochenen nur noch vier beliebige herausgreife: öfters findet sich die
Vorstellung, daß die Bachlein in Zank und Streit sich befinden mit den Steinlein,
die si

e grollend und brummend umfließen; Eigenartig und nicht schlecht is
t dre

Wendung.
Rebenstock, voll Trauben schwer,
An Pfählen lieblich scheinet,

Als gleich ein wolgewaffnet Heer
An Spießen angclei»ct"l).

Schön und anschaulich wirken die Verse:

„Ein Liistlein, lind von Athem,
Rührt nn das Bliimelcin:

Da schwebts, als an ein Faden
Gebundens Vögclein"?),

vor allem aber die oben in anderem Zusammenhänge bereits angeführten:

„Gleich früh sich wann entzündet
Der silber weisze Tag

Und klar die Sonn verkündet,
Was Nachts verborgen lag, , , . "2>

In der Renaissance-Lyrik sind es namentlich Nymphen und Musen, ist es
die Göttin Venus, Diana, der Gott der Sonne, Phöbus, des Krieges, Mars,
und der der allbezwingenden, quälerischcn Liebe, Amor, die als Gestalten antiker
Mythologie ihr Wesen treiben. Das heißt, si

e werden, wie oben schon erwähnt,

rein als Schmuck den Dichtungen angehängt oder eingedrängt. Von ihrem ur
sprünglichen Wesen war nichts mehr zu spüren, Sie „bedeuteten" nur etwas und
waren wie Goldbuchstaben, die ein Schriftstück zierlich verzieren. Bei Spee finden
sich die „Jägerin Diana stolz, Auch Wald- und Wassernymphen", ebenso wie
die konventionell-leblosen, wesenlosen „Wasserfräulein wolbekannt'^), die den

Reihen zu Gottes Lobe führen sollen. Die häufigste und ausführlichste mytho
logische Gestaltung gewinnen bei ihm Sonne und Morgenrot. Es is

t klar, daß
beider Vorstellungsreihen auf die antikisierende Renaissance-Mythologie zurück

gehen, auf den Jdeenkrcis um Phöbns und um die rosenfingrige Eos. Einmal
nennt Spee auch unmittelbar den Sonnengott mit seinem antiken Namens.
Sonst freilich erscheint die Sonne als weibliche Gottheit, die frühmorgens die

besten ncubeschlagenen Rosse an ihren neubcschlagenen Wagen spannt, sich darauf

setzt und nun, mit dem Köcher voll Pfeilen an der Seite und der geschmückten
Krone auf dem Haupte, an Gottes Hand alle Lande überfahrt, bis si

e nm

Abend „auf gesenkter Wiederkehr den matten Wagen wieget""), sich neigend ihre
Krone senkt, mit ihrem Gespann im Wasser untertaucht und bis zum nächsten
Morgen, von Mond und Sternen in den Schlaf gesungen, ausruht. Roch andere
Dienerinnen hat die Göttin, es find die klaren Morgcnstnnden, die von Osten
her ihr die Haare lösen und „breit in Lüften spreiten"'). Ehe diese Kammcr-

') B., Nr. LS, V. 161—164,

') B,, Nr, Iii, V. 21-24.

') B., Nr. «, V. 21-24.

') B., Nr, 2», V. 129 f.

B„ Nr, 2U. V. 23 f,

«
'

B,, Nr. 32. V. 5« ff
,

') «., Nr, 32, V, 37 ff.
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Mädchen ihren Dienst ^un, trügt si
e „In sanften Haaren bloß Den Brand" noch

„verborgen In ihrem Purpurschoß" ^
),

dann aber „strohlet" si
e

sich^), schmückt

sich „Mit gülden Kroß und Kragen"^) und tritt ihre Tagesfahrt an. In jeder
möglichen Form und Verbindung tritt diese Mythologie der Sonne auf, breit
ausgeführt und nur wie etwas ganz Bekanntes kurz angedeutet, als Begleit
erscheinung des Hauptinhaltes des betreffenden Gedichtes, wie als Mittelpunkt, im
„sympathetischen Zusammenhange mit den Hirten, mit Gott und dem Leben und
Leiden seines Sohnes,
Die Morgenröte, die der leuchtenden Sonnengöttin voraneilt, si

e naht, die

Stirn umwunden „mit zartem Rosenglanz'^), mit Wagen und Rossen, die ganz
mit Rosen geschmückt sind, als Siegerin über die Nacht, die si

e

„ertödt" hat
„mit ihren güldncn Strahlen" ^

). Die modische Umwandlung des Mondes in

einen Sternenhirten wurde bereits oben besprochen und gewürdigt. Nur einmal
findet sich für ihn eine andere eigentümliche und eindrucksvolle mythische Personi
fizierung: hier erscheint er als Reiter auf „braunem Rappen", der, von

feinen „Lichlsverwandten", den klaren, hellen Sternentrnbanten begleitet, in

starkem Ritt der Mitternacht nachfetzt°). Die Sterne sind immer die Schäflein
des Mondes, nur im Eingangsliedc der Trutz-Nnchtigal is

t die Rede vom nächt

lichen Sternentanz. Dazu mag ihre gelegentliche Bezeichnung als „gülden Fräulein
rein" irgendwelche Beziehung haben. Wie die Sonne feindlich den Mond verjagt,

so auch muß der Tag fliehen vor der nahenden Nacht'). Wiederum aber trägt
die braune Nacht den Tag zur Ruh, um nach dem Abschied der Herrscherin
Sonne in den Himmel hinaufzusteigen«). Daß es sich nicht nur um einfache Per
sonifizierungen von Tag und Nacht handelt, zeigen Verse, in denen es vom Tage
heißt, daß er zur Nacht hineingeflogen sei»). Dämonenvorstellungen liegen namentlich
zugrunde bei den Angaben über Wind und Sturm. Immer werden die Flügel
des Dämons erwähnt, die er ausstreckt „auf leeren Straßen", und mit denen
er versucht, in Bethlehems Stall einzudringen; er soll si

e einhalten, soll sich im

wilden Meere austoben; das Christkind in der Krippe soll er mit seinem Brausen
und mit seiner Kälte verschonen"), wie er auch später, schweigend, Erbarmen
üben soll an dem armen gepeinigten Daphnis-Jesus im Garten Gethsemane").
Brnnst er doch überhaupt nicht immer und unablässig; oft, nach heftigem Fluge,

schüttelt er, aufatmend, die Schwingen und verzieht, sich ruhend, eine Zeit lang i
n

seinem Hause '-). Eine ganz eigenartige lebendige Neubildung, wenn auch auf dem

Grundrisse vorhandener Dämoneugestaltcn, is
t Spees Eedron, der die Gefangen

nahme des Dnvhnis-Jesus mit seinen Augen und mit seinem Trauerliedc begleitet").

Hier fast zum einzigen Male innerhalb von Spees gesamter Renaissancemythologie
haben wir eine nicht nur wesenlos schmückend aufgeklebte Gestalt vor uns. Aller-

>
)

B,, Nr. 1«, V, 1 ff
,

-) B , Nr. 50, V, 9
,

°) B,, Nr. W, V, 35 ff
,

') B., Nr. 1
, V. 1 f,

B,, Nr, 7
, V, 1 ff
.

°) B.. Nr, 9
, V, 1 ff
,

') G, T, Dritter Teil (Kapitel 6>.

b
) B„ Nr. 49, V. 137 ff.

°) B., Nr. 3
,

V. 17 fi
,

">>B,, Nr, 35.
") B., Nr. 39, B. 45 ff.

") B., Nr. «. B. 43 ff
,

B.. Nr. 41.
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dings, das Schema ist, im Renaissancestil antikisierend, unleugbar und eindeutig ^)
das eines Quelldämons. Aber das Ganze is

t

so frisch und lebendig geschaut, in

seiner Eigenart so neu erschaffen, daß wir fast an Eichendorffsche Naturgeister uns
erinnert fühlen mögen; ich vermag ganz und gar nicht das abschätzige Urteil Goethes
und anderer über das Gedicht zu teilen. Das Lied zeigt übrigens — des Gegen
standes halber se

i

hier eine kleine Abschweifung vergönnt — eine tatsächliche
Berührung mit Eichendorff. In Eichendorffs Gedicht „Herbst" überschrieben, das
(den SSmtl. Werkens I Register nach) im Jahre 1837 gedruckt ist, und das
anfängt: „Es is

t nun der Herbst gekommen. Hat daö schöne Sommerkleid Bon
den Feldern weggenommen . . .", lautet die zweite Strophe:

„Durch die Felder sieht man fahren
Eine wunderschöne Frau,
Und von ihren lauge» Haaren
Goldnc Fäden auf der Au
Spinnet si

e u. singt im Gehen:
Er,«, meine Bliiinclein,
Nicht nach andern immer sehen,
Eya, schlafet, schlafet ein?)."

Im Wunderhorn las Eichendorff im Jahre 1807 das Cedron-Gedicht mit
seiner 4. Strophe.

^ Nahm ein Röhrlrin wohl geschnitten,
Spielet seinen Wässerlei»,

Sie zum Schlafen thiit er bitten,
Wollt si

e

süßlich sausen ein:
Ein, meine Wässer schlafet,
Schlafet meine Wässcrlein,

Nicht mit Augen immer qaffct,
Eia, schlafet, schlafet ein!"

Es entzieht sich bis jetzt zwar nnscrcr Äeiintnis, wie lange Zeit vor dem Jahre
1837 Eichendvrffs Gedicht bereits vorhanden war. Doch kann meiner Meinung

nach hier von keiner zufälligen Berührung und von keiner „polytopen Entstehung"
der Erscheinungen die Rede sein. Die Übereinstimmung der eigenartigen Ein-
schläferungsworte, die dort die Mutter Gottes an ikrc Blümlein, hier der Bach
dämon Cedron an seine Wässcrlein richtet, zusammen mit der vollständigen Gleich-

heit der Gedichte in Metrum und Rcimschcma sprechen durchaus für eine Ab
hängigkeit Eichendorffs von Spce in dem Sinne, das; das Spccsche Lied in dem

Ganzen seincs ästhetischen Charakters nnd seiner inneren Form starken Eindruck

auf ihn machte, der sich bei der Niederschrift dcs „Herbstes" dann auswirkte,

Außer im „Wundcrhorn" konnte Eichendorff später das Eedrvn-Gcdicht Spees

noch lesen i
n Brentanos Trutz-NnchtignI-Ausgabe von 18l7 und bei Karl Förster,

in dessen „Bibliothek deutscher Dichter dcö 17. Jahrhunderts"; doch haben wir

für eine solche Lektüre weder in Tagebüchern noch in Briefen ein Zeugnis. —

Diese Abschweifung is
t

doch nicht ganz ohne Zusammenhang mit unserem

Thema. Denn auch bei einigen allgemeinen Feststellungen über das Wesen der
Speeschen Naturschildrrungcn mag einem Eichcndorffs Lyrik manchmal in den

Sinn kommen.
Werfen wir nin Schlüsse unserer Ausftthrnngcn noch einen rückschancndcn

und zugleich aUgcmkincn Blick nnf das Ganze der Naturbildcr Spees. Ihrer Slel-

Wie Reichert, a, a, O. S. 36 vom Schäfcrkoslnm reden kann, ist mir unklar,

>
>

Goethe, a. o, O, S. 183,

') Eichendorff S. W., 3
. Aufl., Leipzig IM!, Bd, I. S. S78 f.
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lung nach waren si
e dienender Inhalt in Doxologien und Allegorien; herrschen

der Mittelpunkt ihrer Dichtungen oder mindestens gleichwichtig mit deren anderen

Gehalten in episch-lyrischen Eingangsversen und in Naturstimmungsliedern. Ihrer
inneren Form im einzelnen nach unterschieden sich Naturdarstellungen rein repro
duktiver und solche umwandelnder Art. Irgendwelche Entsprechungen dort und

hier lassen sich kaum feststellen. In Hymnen und Dorologien kommen wohl im
allgemeinen mehr rein reproduktive Bilder vor, wie in Allegorien umwandelnde ; die
Eingänge der „Eclogen" z. B. haben beide Klassen; aber eine feste Regel herrscht
ganz und gar nicht. Nur kommt es bei reiner Gestaltung des „sympathetischen
Naturgefühls", wie si

e
vorbildlich ja im „Traurgesang . . . Christi ..." vorliegt,

kaum je zur Mythologificrung, wenn auch zum Anthropomorphismus.
Ein ganz allgemeines Kennzeichen Speescher Naturdarstellung, wie überhaupt

seiner gesamten Dichtung, is
t

ihre große plastische und ihre stark akustische Fähigkeit.
Wo Spee wirklich sein Eigenes gibt, nnverkleistert, ungeschwächt von der Modekrankheit
seiner Zeit: da gewinnen wir höchst anschauliche Bilder, äußerst deutliche Klänge.
Wiedergaben von Gehörsempfindungen nehmen einen großen Raum in diesen Dar
stellungen ein. Dazu stimmt seine Vorliebe für Lautmalerei, für Alliteration und
Wortwiederholungen auch in seinen Naturbildern, die trotz zeitgenössischer Parallelen
doch durchaus eigengcwachsen sind. Wie fein bis ins Unfaßbarste hinein sein akusti
scher Instinkt und sein plastischer Nerv sind, das zeigen solche Verse wie die
folgenden, bei denen man nicht allzu fern is

t von Eichendorffscher Vers« und

Wortkunst. ^ Vöglein hören laßt
Ihr Schyr- und Tyre-Lnre;

Da sauset auch so mancher Mast,
Sampt er mit muficiere.
Die Zweiglein schwank
Zum Bogelsang

Sich auf, sich nieder neigen.
Auch höret man

Im Grünen gahn
Spazieren Laut und Geigen" l)

.

Durch diese starke Sinnlichkeit nehmen Spees Naturschilderungen einen b
e

sonderen Platz ein in der geistlichen und weltlichen Lyrik des 17. Jahrhunderts.
Spee sieht zumeist mit eigenen Augen, hört mit eigenen Ohren. Freilich is

t

nicht
wegzuleugnen, daß daneben die Renaissancedichtung mit ihrer Künstlichkeit und

mit ihrem Intellektualismus sehr tief in das Schaffen des Dichters hineingreift
und ihn statt auf den bekannten Boden der Natur auf das fremde Gelände lange

versteinter mythischer Personen oder allegorischer Deuteleien bringt. Da können
dann solche Zeilen entstehen wie die von der Sonne, die „samt ihren Rossen spät

österlich bezecht", noch nicht aufstehn mag vom Schlafe^)! Aber die bisherige
Spcc-Literatur hat meiner Meinung nach das Eigcnwertige der Speeschen Schilde
rungen, namentlich seiner Naturbilder, gegen das zeitlich Bedingte zu sehr in den
Hintergrund treten lassen. Freilich is

t es keineswegs meine Absicht, die modische

Manirierthcit des Dichters zu übersehen; ebensowenig kann ic
h

ihm eine gewisse
ermüdende kleinliche Monotonie in der Darstellung absprechen, räume vielmehr
ein, daß wir eine großzügige, hinreißende Naturschildcrnng bei ihm gänzlich ver

missen. Es stimmt durchaus, daß nur das Sanfte, das Kleine und Liebliche ihn

>
)

B., Nr. 8. V, 40 fs
,

') B., Nr. 11, V. 1 fs
.
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zum' Dichteil drängt, und die Erwähnung des brausenden Meeres, die Biese her
vorhebt'), ändert an diesem durchgehenden Wescnszuge nichts, denn ihm is

t wichtig

und erfreulich, wie die brausenden Fluten nun bald wieder im hellen Sonnen

scheine freundlich ruhen. Doch dies alles zugegeben, muß bei einer allgemeinen,

auch literaturgeschichtlicheu Betrachtung das Besondere seiner Naturlyrik doch nicht
übersehen werden. Den Renaissancestil, wenn man es ganz allgemein so bezeichnen

will, findet man bei Paul Fleming z. B. reichlich so stark, und es kostet reichlich

so viel Mühe, in seinen Dichtungen selbstgcsehene, frische Naturbilder, wie Spee

si
e hat, anzutreffen. Am ersten noch gibt es die bei den Königsbergern, bei

Roberthin und vor allem bei Simon Dach, der öfter auch geographisch ganz

bestimmte Landschaftsbilder zeichnet. Opitz is
t hier, wie überall auch sonst i
n der

Praxis, Manier und Spielerei. Und für den so nahe verwandten Angelus Silesius
löst sich denn doch alle Kreatur in ihrem Wesen und Sein so ganz in die Gott

heit auf, daß von ihr nichts übrig bleibt. Seinem Pantheismus oder mindestens
Theopanismus is

t Naturerfassung und -gestaltung überhaupt unmöglich. Klar zeigen
das zwei seiner „geistreichen Sinn- und Schlnszreime":

Die Stimme Gottes,
Die Crcaturen sind des Ewgen Wortes Stimme:
Es singt »nd klingt sich selbst in Anmuth u, im Griinme.

und:
Die Rose.

Die Rose, welche hier dein äußres Auge siht,
Die hat von Ewigkeit in GOTT also geblüht-).

Auf protestantischer Seite fehlt Johann Heermcmn und anderen Kirchen-
liederdichtern jede Spur von Naturgefühl. Nur Bartholomäus Ringwaldt und vor
allem Paul Gerhardt macht eine große Ausnahme. Dieses Element von Gerhardts
Dichtung is

t

zu bekannt, als daß hier mehr darüber zu sagen wäre. Nur kann

ic
h dem Urteile Pachalys-Perleberg nicht unbedingt zustimmen, der als besondere

öhe von Gerhardts Naturgefühl seine symbolische, allegorische Fähigkeit ansieht'),
m übrigen haben Gerhardts Natnrbilder wenig oder gar nichts mit denen un

seres Dichters gemein. Die schönsten, d
.

h
. in diesem Falle die bekanntesten unter

ihnen, haben mit der ästhetisch-literarischen Richtung ihrer Zeit gar nichts zu tun.
Sie gehen in der Linie der Volksdichtung. Sie sind ganz kindlich im höchsten
Sinne. Spees Naturdarstelluiigen sind von der Kunsttradition seiner Generation

nie ganz loslösbar. Sie stehen nicht neben, sondern in ihr. Erheben sie sich zu
Wahrheit, Lebendigkeit, Selbständigkeit, so geschieht das trotz dieser Tradition und
über si

e

hinüber und hinaus. Spees geistliche Lieder haben keine Parallelen für
ihre Naturbildcr in zeitgenössischer geistlicher Lyrik, wenn sich dort auch ebenso
Doxologien und Allegorien mit Hcrcinziehung der Schöpfung finden. Der welt

lichen Lyrik gelang es schon eher, die Schulfesseln ab und an zu sprengen. Ich
erwähne Roberthin und Dach, wie schon für die geistliche Dichtung, auch lncr.

Auch nn Balde is
t

nachdrücklich zu erinnern; namentlich in Herders Nachdich
tungen duften und klingen seine Lieder von Blumen und Vogelfang. Sogar die

„Gchcirnschtc Venus" des Kaspar Sticlcr und das „Venuögärtlcin" überraschen
durch vereinzelte Selbständigkeiten. Innerhalb des Heidelberger KreiseS entstand

>
)

a. a. O,, S, 277.

') Angclus Silks»,,,, hrsg. v. G. EUingrr, Halle I8S5, I, 270 und I, 108.

»
) P. Pochalq-P., Paulus Gerhardt al« Nniker. Euplionon XIV, S. 48S—SV7,
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des gelehrten Melifsus-Schede teilweise volkstümlich morgenfrisches Lied: ^Rot
Roslein wolt ic

h

brechen"').
Mir scheint aber, daß nur ein Dichter dieses Zeitraumes in feiner Natur«

darstellimg Spee verglichen werden kann. Wie Spee mitten in der Barockkultur

mit ihrer Konstruktion und Maskerade sich emporringt zn seinein Gethsemane
gesang, der aber trotz allem nicht, wie Paul Gerhardts Lieder, neben dieser Strö
mung steht, sondern ihren ganzen wahren Reichtum in sich birgt: so fingt Johann
Rist unter anderem seine „Traurige Nachtklage"; und in diesem Gedichte kämpft

wahrer Dichtergeist gegen all den Wust fratzenhafter Verlogenheit, der den ur
sprünglichen Sinn und die künstlerische Wahrheit des Barock mit seinen Aus
wüchsen fast erstickt hatte. Rists Gedicht is

t wie ein Vorklang Goethischen Liebes
erlebens und Goethischer Liebessehnsucht; der Dichter kann noch nicht ganz los von
der unwahren Schäferspielerei, aber die Natur spricht doch ihr lebendiges, wahr
haftiges Wort hineilt in diesen Sommernachtstraum, eben wie in Goethes zwei
verwandten Gedichten „Die Nacht" und „An den Mond"«).

Hätte das 17. Jahrhundert nichts aufzuweisen in der Lyrik als Rists
„Traurige Nachtklage" und Specs „Traurgefang von der Not Christi . . .", so

wären beide Kunstwerke mit ihren vollendeten Naturdarstellungen Grund genug,

diese Epoche von dem Urteile gänzlichen künstlerischen Verfalls freizusprechen, dem

si
e durchgängig ausgesetzt ist.

Den richtigen Standpunkt für die Wertung der Speeschen Naturdarstellung
aber, wie feiner Dichtung überhaupt, weise die Worte Goethes an: „Das wahre
dichterische Genie wo es auftritt, is

t in sich vollendet; mag ihm UnVollkommenheit
der Sprache, der äußeren Technik, oder was sonst will, entgegenstehen, es besitzt
die höhere innere Form, der doch am Ende alles zu Gebote steht, und wirkt selbst
im dunkeln und trüben Elemente oft herrlicher, als es später im klaren vermag" s)

.

Goethes Ode „Grenzen der Menschheit".
Von Otto Richard Meyer in Königsberg i. Pr,

Um die Frage, wie die vierte und fünfte Strophe von Goethes „Grenzen
der Menschheit" zu interpretieren seien

— eine Frage, von der aus man zugleich
zur inhaltlichen Erfassung und zur ästhetischen Würdigung des ganzen Gedichts
geführt wird — gehen die Auseinandersetzungen jahrzehntelang hin und her^).
Eine Einheitlichkeit der Auffassung is

t

bisher nicht erzielt. So muß noch einmal
durch systematische Durchprüfung aller Jnterpretationsmöglichkeiten und
gegebenenfalls durch tiefere Begründung des bereits von andern richtig
Erkannten der Versuch gemacht werden, das herrliche Gedicht unserm Verständnis
ganz zu erobern, selbst auf die Gefahr hin, einen neuen Irrtum früheren hinzu
zufügen.

>
>

Leider waren nur die Dichtungen Grefflingcrs und Finckelthauß' nicht zugänglich.

>
>

Vgl. die erste Fassung in Der junge Goethe, Bd, I, S. 244 und S, 361 f,

Goethe, n. a. O. S. 19«.
Im folgenden sind nur die aus irgendeinem Grunde wichtig erscheinenden Jnter»

prctatoren berücksichtigt, vor allem die, welche etwas Ncucs bieten.
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Z. Eine „ältere" Deutung (Hauptvertretcr Viehoff'), Düntzer?),
v. d. Hellen)^) und eine „jüngere" (Kern^), Weimarer Ausgabe^), Bruns)»)
stehen sich gegenüber. Die ältere will V. 41 f. auf die in B. 30, 32 beziehungs
weise 40 (bei der Lesung „sie") erwähnten Götter beziehen, die jüngeres auf
(Menschen-) Geschlechter V. 39. Als besondere Schwierigkeit kommt die Un
sicherheit des Textes in V. ^0 hinzu: Das vorhandene Verglcichsmatcrial
reicht nicht aus, um durch äußere Kritik zu entscheiden, ob die beiden Hand
schriften („sie") oder die Drucke („sich") die richtige Lesung bieten^); so muß in

diesem Falle die Kritik von innen nach cmßen vordringen.
Vergegenwärtigen wir uns zunächst die beiden letzten Strophen des Gedichts :

Wlis unterscheidet
30. Götter von Menschen?
Daß viele Wellen
Vor jenen wandeln,
, Ein ewiger Strom i'
Uns hebt die Welle,

35. Verschlingt die Welle,
Und wir versinken.

Ein kleiner Ring
Begrenzt unser bellen,
Und viele Geschlechter

40. Reihen s/ie
—
sich) dauernd

An ihres Daseins
Unendliche Kette.

Nehmen wir die textgeschichtlich ältere Lesuug „sie" als die vom Dichter
beabsichtigte an, so bestehen (grammatisch) zwei Möglichkeiten; erstens die,
daß „ihres" (41) sich auf „sie" (^ die Götter) bezieht"). Doch wie is

t es vor-

>
)

Goethes Gedichte erläutert, I (1846), S, 479 f; 'II (1870), S. 100.

.) Goethes lyrische Gedichte, 'III (1876), S. 337; 'IX (1897): S, 91 s. — Es ist intcr
essnnt, daß Dtticher in der 1

.

Aufl. (1858) die beiden legten schwierigen Strophen mit allge
meine» Worte» abgetan hat, ohne eine genauere Interpretation zu versuchen, Anch später hat er
in seiner Aussnssuug geschwankt! ^n seiner Ausgabe von Goethes Gedichten II, 74 f. (Kürschners
Nntionalliteralur 83, zirka 1885) macht er sich «erns Aussnssnng zu eigen; hier und noch in

der 3
,

Aufl. seines Kommentars zu den Gedichten i,
s,

o) korrigiert er den Dichter mit lederner
Pedanterie.

Z
)

Eottaschc Jubiläumsausgabe ,1902 ss,), II, S. 29Z f.

«
> Neue Jahrbücher s
, Philol, und Pädag. 120 (1878), S. 196 ff. (jetzt mit eine», Znsav

Kl, Schr. II, S, 80 ff.); serner: Zur Methodik des deutschen »nlcrrichls (1883), S, 107.

°) Bd II (1888), S. 313 f.
;

eö is
t

kennzeichnend sttr die Schwierigkeit, die das Gedicht
dein Erklärer bereitet, daß selbst die Wcim. Ausg, hier ausnahmsweise aus der Reserve heraus
Kitt und sich wenigstens andentungslveise mit der .'mterpretalion besaßt.

°) .lonrmil «s Kn?Ii8>, »nä «ermaniv ?KiI«I«?7. Bd. 18 (1919), S. 99 fs
,

') Die Ausdrücke „älter" und „jünger" sind nur insofern berechtigt, als durch Kerns Aus»
siihrttngen zum erstenmal die herrschende Interpretation ,odcr besser: Paraphrasierung!> zurück-

gewiesen wurde. Kern hat jedoch hinsichtlich der Aussnffnng der letzten Strophe seinen Vorgänger
in K, r'

,

Kannegießer (Borträge über eine Auswahl von Goethes lyrischen Gedichten, 183b, S, 79.f,),
der in „ihres" ei» Pronomen sür „Geschlechter" sieht, ohne eine andere Möglichkeit zu eronern.
Es is

t

anssallend, daß Viehoff, der bei der Erläuterung anderer Ode» Goethes Kannegikßers
Vorträge heranzieht, diese bei der Besprechung der „Grenzen der Menschheit" gnr nicht be>

rücksichtigt,

»
> Vgl, Weil», Ansg. II, 313 f. Jnb.-Ansg, II
,

292, — «ach Düntzer. Goethe« lyrische
Gedichte °IX, S, 91 s. An,», findet sich „sie" nur in der Abschrist Herder« iH 81>, während H 4

(was Düntzer ausdrücklich hervorhebt) „sich" lese. Nach der Weil», Ausg. haben H 4 und
H8I „sie", was durch eine Mitteilung des Goethc»Schiller>Archios als richtig bestätigt wird,

»
) Biehofs, Däiwer, neuerdings wieder v, d
.

Hellen.

Suphorio». XXVI,
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stellbar, daß die Götter (Nom.) viele' Menschengeschlechter (Akk.) an die Xmend-

liche Kette ihres Daseins (nämlich das der Götter) anreihen? Das vom Dichter
verwandte Bild wird gerade durch diese Auslegung derart undeutlich, daß si

e

gar nicht in Betracht gezogen werden kann').
Die andere (bei der Lesung „sie") noch in Frage kommende Möglich

keit wäre die, „sie" auf Götter, „ihres" dagegen auf (Menschen-) Geschlechter zu
beziehen'). Der Wortsinn wäre dann: Die Götter reihen fortwährend ein Menschen
geschlecht an ein anderes; so bilden die vielen (von den Göttern aneinander
gereihten) Geschlechter eine unendliche Kette.

Diese zweite Auslegung wäre schon verständlicher. Doch auch gegen si
e er

heben sich Bedenken (die zugleich auch gegen die erste bereits behandelte Inter
pretation geltend zu machen sind); weniger wohl das, auf welches Bruns großen
Wert legt: daß Goethes pantheistische Weltanschauung gegen ein Eingreifen der
Götter spräche; wichtiger is

t meines Erachtens die Schwierigkeit, „sie" (40) als
Pronomen für „Götter" (30, 32) anzusehen, ausschlaggebend die Tatsache, daß die

vorangehende vierte Strophe „ein mechanisches Eingreifen der Götter ausschließt"').
(Vgl. dazu unten S. 597.)
Die beiden Deutungsmöglichkeiten, die die Lesung „sie" zuläßt, befriedigen

also nicht. Jedoch auch die Lesung „sich" löst die Schwierigkeit der Inter
pretation nicht ohne weiteres. Zwar is

t es selbstverständlich, daß „sich" auf
„Geschlechter" bezogen werden muß; aber „ihres" könnte auch Pronomen
für „Götter" sein^), so daß Goethe hätte sagen wollen, die Menschengeschlechter

reihten' sich an die unendliche Kette des Daseins der Götter nn. Sehen wir davon
ab, daß die Rückbeziehung von „ihres" auf „Götter" zum mindesten ebenso ge

zwungen wäre wie die des „sie" (s
. o.), so genügt doch die Tatsache, daß ein

Sichnnreihcn der Menschengeschlechter an die unendliche Kette des Götterdaseins
gleicherweise unvorstellbar ist, wie eine durch die Götter selbst vorgenommene An-
reihung an diese Kette, um auch diese Auffassung auszuschalten^). Wichtig

is
t auch, daß bei der Beziehung von „ihres" auf „Götter" das Pronomen eine

im Fluß der Verse unnatürliche Betonung tragen müßte, was Bruns richtig
herausgehört hat«).
Es bleibt noch eine Konstruktionsmöglichkeit übrig, für die am nach

drücklichsten, doch nicht klar und überzeugend genug, Kern eingetreten is
t

(f
. o.

S. 2, Anm. I): die, daß wir „sich" lesen und sowohl dies wie „ihres" auf

v c>
.

Hellen gibt selbst z», daß diese Interpretation nicht ganz zufriedenstellt; doch setzt
er sich mit großer Leichtigkeit über seine eigenen Bedenken hinweg, was von Fr. Bruns (<r.a. 57.)
treffend »nd geistvoll abgefertigt wird.

Diese Eventualität is
t

bisher m. W, nur von Bruns gestreift worden,

2
) Bruns ci. a. O,

«
) Diese Konstruktion zieht v, d
.

Hellen in Betracht; doch lehnt er si
e

mit Recht, wenn

auch mit unzulängliche» Gründen, ab.

°) Der Bcrsuch, die eben abgelehnte Konstruktion als richtig zu erweisen, den neuerdings
Logemann im ^eophilologus V

,

37V gemacht hat, muß schon deshalb als mißglückt an-

gesehen werden, weil „sich anreihen" in der Bedeutung „sich entlang reihen" (nämlich an der
«ette des Götterdaseins!) unbelegt und meines Ernchtons unmöglich ist. Auch müßte des Dichters
Absicht dann die sein, das Menschendasein durch eine nn öer nncndlichcn Kette des Götter-

dnscins entlang lausende, ebenfalls unendliche zu versinnbildlichen. Eine unklarere Antwort aus
die Frage, mit der die vierte Strophe beginnt — »nd wenn man „ihres" auf Gölter bezieht,
muß »inn diese Antwort von der fünften Strophe unbedingt verlangen — könnte kaum gegeben
werden,

Bruns, a, a, ^, S, 99; Logemann, der auch in anderer Hinsicht für Bruns' vortreff
liche Ausführungen wenig Verständnis zeigt, will dies Argnmcnt allerdings nicht gelten lassen.
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„Geschlechter" beziehen. Daraus ergibt sich durchaus ungezwungen folgende
Interpretation:
Der kleine Ring is

t

Goethe ein Symbol für unser engbegrenztes Erden
leben, für das Leben des einzelnen wie für das der Generation, zu der wir ge
hören. Da es selbstverständlich ist, daß dies Symbol ebenso für jedes vergangene
wie künftige Menschengeschlecht paßt, so ergibt sich deni Dichter von selbst die

Kette als Sinnbild für die Gesamtheit der Generationen: Wie bei einer Kette
ein Ring fest mit den anderen zusammenhängt, so is

t das Leben der Geschlechter
durch die Abstammung eines jeden vom nächst älteren unlöslich verknüpft; so wie

jeder Ring einer Kette in den von den beiden benachbarten Ringen umgrenzten
Raum eingreift, so greift jede Generntion in den Daseins- und Wirkungskreis

sowohl der vorangehenden wie der folgenden hinüber; und weiter: da jede Gene

ration eine neue zeugt, die, während die ältere abstirbt, blüht und ihrerseits wieder
ein neues Geschlecht hervorbringt usf., reihen sich die Geschlechter (—die Ringe
der Kette) selbst aneinander, dauernd, unaufhörlich, und bilden eine Kette, deren

Enden wir weder nach vorwärts noch nach rückwärts schauend erkennen können,
die also unendlich ist').
So is

t die letzte Strophe auch unabhängig von der vorangehenden
durchaus verständlich; der vom Dichter angewandte Vergleich stellt uns nicht
nur ein ungefähres Bild vom Dasein der Menschheit vor Augen, er paßt viel»
mehr genau, auch in den Einzelheiten. Das allein schon verleiht dieser zuletzt in

Betracht gezogenen Satzkonstruktion den Vorzug vor den andern, bei denen
wenigstens eins der am Ende der letzten Strophe stehenden Pronoininn sein Nomen
am Anfang der vorangehenden Strophe suchen muß.

2. Diese Interpretation läßt sich jedoch auch auf anderem Wege sichern. So
spricht eine Stelle aus Goethes Ode „Das Göttliche" dafür, daß die vielen Ringe
s— unendliche Kette) ein Symbol für die vielen aufeinanderfolgenden Menschen»
geschlechter sind und nicht das ewige Göttcrdascin uerfinubildlichcu sollen:

Hnch ewige», chrnc»,

Groben Gescpcn

Missen wir alle
Unseres Tascinö
Kreise vollende»^.

Das hier eingeführte Bild is
t dem von der )iette (und dem vom Strome, s. u.)

ganz nahe verwandt.

Zur Evidenz erhoben wird die Richtigkeit unserer Anschauung
jedoch durch eiue Betrachtung der vierten Strophe, Den» in dieser ver

wendet Goethe ein Symbol, welches dem der folgenden fünften Strophe durch
aus entspricht 2

): Wie dort der Ring, so is
t

hier die Welle, die, während si
e

ihre
Kreisbewegung vollzieht, uns hebt und verschlingt, das Sinnbild für die Winzig
keit des Menschcndaseinö; wie dort daS fortwährende Aufblühen und Vergehen
der Menschengeschlechter durch die aus sich aneinanderreihenden Ringc» entstehende

. ') LogemannS Einwand (a. a, O S. 371): „?ie Geschlechter ,reih?n sich an eine «ctte'
,»>', was doch einschliestt: „Die Geschlechter »nd die Kette seien zwei verschiedeneBegriffe" erledigt
sich nach dem eben AuSgesührte» wohl von selbst, Derselbe Einwand findet sichschon in ». Körper«
Ausgabe der Gedichte Goethe« >II (t««,'!>. S, WO,

>
)

Ob Goethe diese Strophe wie überhaupt die ganze Ode „?aS Göttliche" aus der rektlirc
des Miniicins Felix einpsangen habe, bleibe dahingestellt: manches spricht dnsür. Bgl rudwig
Moder/Neue Jahrbücher f. d

,

klass. Altert,,,» 47 (lS.'I), I. Äbt . S. 35» ff.

') DnS httbcn v. Loepcr und Bruns gesehen, doch »ich! nachdrücklich gcnng bcwnt

S8*
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unendliche Kette versinnbildlicht wird, so hier durch den ewigen') Strom, den

unendlich viele der Leben schenkenden, Leben vernichtenden Wogen bilden.
3. Aber Goethe fragt am Anfang der vierten Strophe:

Was unterscheidet
Götter von Menschen?

Er will also nicht nur das Menschendasein bildlich charakterisieren, der
Mensch soll auch der Gottheit gegenübergestellt werden. Diese Gegenüber
stellung gibt Goethe in der denkbar einfachsten Weise; denn ein dem oben erläu
terten Bilde (Welle— Strom) eingewebter Zug, den wir bisher aus praktischen
Gründen unberücksichtigt ließen, genügt, um Menschen und Götter plastisch zu
kontrastieren: Am Ufer des Stromes, in dem die Wellen Menschengeschlechter
zum Licht emporheben und einen Augenblick darauf ins Dunkel versenken, haben
die Götter ihren Sitz; das bedeutet: In zeitloser Nnhc verharrt die Gottheit,
erhaben über den unaufhörlichen Wechsel, dem die ohnmächtige Menschheit unter

worfen ist; während unser Dasein von unserm Standpunkt aus ein gewaltsames,

durch eine Welle bewirktes Auf- und Untertauchen ist, dem wir völlig machtlos
uns fügen müssen (vgl. die S. 6 zitierte Strophe aus der Ode „Das Göttliche"),
erscheint vor dem Angesicht der Gottheit, sozusagen su>, sps«is s,eternitäti8 be

trachtet, das ewige Strömen der Wogen als ein ruhiges Wandeln, das den „ur
alten heiligen Vater" unberührt und unbewegt läßt.

Diese Deutung der vierten Strophe, besonders des „vor jenen wandeln" (32)°)

is
t die einzig mögliche; si
e wird noch gesichert durch eine Parallele aus Tusso

(1071 -10«1: II. Akt, 1
.

Szene)«), wo der Dichter im Grunde dasselbe Bild
verwendet wie in der vierten Strophe der Ode^); an Stelle der himmlischen stehen
hier allerdings die „Erdengötter":

So unterscheiden sich die Erdengötter
Bor andern Menschen . . .
. , , Vieles lassen sie,
Wenn wir gewaltsam Wog' ans Woge seh'n
Wie leichte Wellen »iibeinerkt vorüber
Vor ihren Füßen rauschen, hören nicht
Den Sturm, der uns nmsaust nnd niederwirft,
Vernehmen unser Flehen kaum und lassen,
Wie nur beschränkten, armen Kindern tun,
Mit Seufzern und Geschrei die Luft uns stillen.

4. Doch wohl gerade wegen dieser Kontrastierung von Göttern und
Menschen in der vierten Strophe fordert v. d

. Hellen, das ganze Gedicht
müsse in dieser Unterscheidung „gipfeln", si

e

müsse also mich in der letzten
Strophe zum Ausdruck kommen; deshalb eben bezieht er „ihres" auf die Götter
und läßt dies (dazu das von ihm bevorzugte „sie") „in" Gegensatz zu „unser" treten.

Doch demgegenüber fragen wir: Falls Goethe die Kontrastierung auch in

der letzten Strophe znm Ausdruck zu bringen beabsichtigte, wäre si
e dann in

>
)

„Ewig" (33) und „unendlich" i42> sind synonyme Ausdrücke und nicht etwa in Gegen
satz zueinander zu stellen, wie es mich die Weil», Anög. a, n. O, tut, die „ewig" in metaphysischem
Sinne faßt; ans die Götter geht „ewig" nur indirekt.

>
) Vgl. Kern, Kl, Schr, II. S. 82, «7 nnd Methodik, S. 107.

2
) Schon jiarl Alt hat in den Anmerkungen zur Vongschcn Goethe-Ausgabe kurz aus diese

Stelle hingewiesen,

<
) Es is
t

möglich, daß sich dies Bild dem bibelfesten Sichler aus einem Verse des 90. Psalms
entwickelt hat: „Tn lassest si

e

dnhinsahren wie einen Strom,"
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dieser, nachdem der Dichter in der vorletzten seine Gestaltungskraft in unüber

trefflicher Weise bewährt hatte, so kümmerlich und zugleich so unklar ausgefallen?
Und ferner: War es denn überhaupt erforderlich, den Gegensatz von Gott und
Mensch, der das ganze Gedicht beherrscht, in den letzten Versen nochmals aus

drücklich herauszustellen?
Uberschauen wir die ganze Ode, so ergibt sich uns gerade das Gegenteil:

Das Leitmotiv Gott—Mensch, das die mächtigen Akkorde der Eingangsstrophe
durchzieht, klingt zn Beginn der zweiten wieder an und tönt durch diese und die

folgende hindurch; die ersten Verse der nächsten Strophe bringen dann eine
Variation desselben Motivs, welches, annlog den Strophen 2 und 3, nun weiter
bis zum Ende des Gedichts, nach und nach leise abklingend allerdings, jedoch

deutlich vernehmbar bleibt. Wir erkennen bei dieser Betrachtungsweise auch, wie
einzigartig geschlossen die innere und äußere Struktur der Ode ist:

V, 1 Wenn der uralte

Heilige Pater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolke»
Segnende Blitze
Über die Erde sät,

Küß ich den letzten
Saum seines Kleide«,
Kindliche Schauer

B, 10 Treu in der Brust,

11 , Denn mit Göttern > Aufgesang')
j Soll sich nicht messen
13 Irgend ein Mensch, I

Hebt er sich auswärts
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,

Nirgends hasten dann

Die unsichcrn Sohlen,
Und mit ihm spielen

Wolke» und Winde,

Steht er mit festen
Markigen Knochen
Aus der wohlgcgrttndcten
Dauernden Erde,

Reicht er nicht auf,

Nur mit der Eiche
Oder der Rebe

Sich zn vergleiche».

Was unterscheidet
Götter von Menschen?

,!7 Daß viele Wellen
Vor jenen wandeln,
Ein ewiger Strom,
Uns hebt die Welle,

Verschlingt die Welle
Und wir versinken.

Ei» kleiner Ring
Begrenzt unser r>ben.
Und viele Geschlechter
Reihen sich dauernd
An ihres Dasein»
Unendliche Kette,

Avgcsangl)

Auf die Anfnugsstrophc folgen also sozusagen zwei Doppelstrophcn, von denen

die erste (2^-3) durch das in den Verse» 11
— 13, die zweite l4>5) durch das

in den Versen 2tt— 30 angeschlagene Motiv beherrscht und zusammengehalten
wird. Die Forderung v. d. Hellen«, e« müsse auch in der letzten Strophe die

Unterscheidung von Göttern und Menschcn nach sprachlich zum Ausdruck gebracht

>) Über die steigende und fallende Bewegung einzelner Strophen vgl.
n, S, 6<X),
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sein, is
t

also unberechtigt. Latent is
t der Gegensatz, wie schon oben gezeigt wurde,

natürlich vorhanden; das Bild, das uns in Strophe 4 die Wesenheit der Gott

heit versinnlicht, steht auch bei der Lektüre der Schlußverse noch deutlich vor uns:

Ebenso wie die Wogen an den Gottern vorbeirollen, so reihen sich auch die Ringe
vor ihrem Auge aneinander, ohne daß ihre erhabene Zeitlosigkeit durch den un

aufhörlichen Wechsel berührt würde.

5
. So wäre der letzte der meines Erachtens möglichen Einwände gegen

unsere Auffassung der fünften (und der vierten) Strophe hinfällig geworden. Doch

is
t die Interpretation damit noch nicht abgeschlossen. Denn noch is
t die Frage

zu beantworten, welche gedankliche Ausdeutung die Bilder vom ewigen Strom
und der unendlichen Kette verlangen, wie diese sich zu den Symbolen (einzelne)
Welle und (einzelner) Ring verhalten.
Daß diese Frage aufgeworfen werden muß, is

t

schon früher erkannt worden.

Kern beantwortet sie, allerdings nur hinsichtlich der unendlichen Kette, so>):
„Innerhalb des Lebens des ganzen Menschengeschlechts erhält die einzelne mensch

liche Arbeit, die, losgelöst von der gemeinsamen Arbeit, verschwindend und nichtig
wäre, Wert und Bedeutung" usw."); oder: „Mit dem melancholischen Gedanken
aber . . . schließt der Dichter nicht, sondern geht über von den Grenzen und

Erfolgen des einzelnen Menschen zu den großen Leistungen und der unendlichen
Dauer des Menschengeschlechtes"').
Können wir einen solchen tröstlichen Schlußgedanken aus dem

Gedicht Heranslesen?
Auch jetzt hilft uns ein Rückblick auf die ganze Ode, die richtige Antwort

zu finden.
Die erste Strophe kennzeichnet das persönliche, demütige Verhalten des

Dichters gegenüber der sich i
n dem gewaltigen Naturereignis offenbarenden Gott

heit^). In der zweiten und dritten dehnt der Dichter seine aus dieser Stimmung
geborene bewegte Betrachtung auf die ganze Menschheit aus und verbindet mit
der Forderung, daß kein Mensch es wagen dürfe, sich mit Gott zu messen,
die Begründung der Notwendigkeit eines solchen Verhaltens: Welcher Art sein
Bestreben, das Leben lebenswert zu inachen, auch sei, immer werde ihm seine
Nichtigkeit unmittelbar zum Bewußtsein gebracht^). So drängt sich ihm (Anfang

>
)

Auch i» dieser Hinsicht hat Kern übrigens seinen Vorgänger in Kannegießer (vgl. S. 2,

Am». 1),

') Kern, Kl. Schr. II. «2.

') Kern, Methodik S, 10»,
Kern äussert Kl, Schr, II, 82 sein Erstaunen über den Wechsel von Singular und

Plural in der Bezeichnung der (Tollheit, Doch auch wenn dieser Wechsel nicht durch den Hinweis
auf die Promethe»>>ode(1, Str, Gcwittergott „Zeus".- 2

. Str, „Götter" — wie in den „Grenzen
der Menschheit") erklärt werden konnte, s

o wäre er bei Goethe nicht ausfallend, dn ihm der Plnral
S»tt«- ein poetischer Aufdruck für Gott ist; vgl, auch Dichtung und Wahrheit I, 4 (Weim.
Ausg, Bd, 26, 255, 6 ff,): „.,, hatte mich mit Gott oder den Göttern ziemlich wieder
nusgesiibnt": ähnlich ebenda S. 212, 17 ff

,

5
) Die verschiedenen Versuche (;, V, Kerns), die Strophen 2/3 aus bestimmte Kategorien

von Menschen (z, B, „Staatsmänner, Reformatoren, Eroberer") zu deuten, können wohl als über»
flüssig übergangen werden, dn „der dichterischeSchleier durchsichtig genug" ist, wie Kern (Methodik
S, 1l>4>selbst erkennt. Als Curiosa verzeichne ich R, Sprengers Behauptimg (Zs. f. o. Unterr.

7
, 833), die zweite Strophe könne nur dann recht verstanden werden, wenn man sich die Sagen

von Phaeton und Ikarus vergegenwärtige, und besonders seinen Satz: „Bei den unsicher» Sohlen

is
t

wohl an die geflügelten Sandalen zn denken, mit denen Hermes bei Homer die Luft durch°
schreitet!" Ergovlich is

t

auch folgender Passus DüntzerS (G.s lyr. Geb. >IX, 91): „Der Dichter
stellt sich hier etwas sonderbar einen Menschen vor, der zum Himmel wandeln zu können mahnt!"
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der vierten Strophe) die Frage auf, worin denn der Wescnsunterschied zwischen
Gottheit und Mensch bestehe. Die Antwort gibt der Dichter durch die beiden
oben ausführlich behandelten Bilder: Zeitlosigkeit und unbeschränkte Machtstille
sind die wesentlichen Attribute der Gottheit, Ohnmacht und zeitliche Beschränktheit
die der Menschen,

Welcher Stimmung also hat der Dichter hier in vollendeter Kunstform
„Dauer verliehen"? Derselben, die den 90. Psalm durchweht, die aus den Worten
des greisen Pindar hervorbricht: ?xiÄ? Lvap «v8pd>Mz>). Paßt diese Stimmung

zu der, welche das stolze Bewußtsein von den großen Leistungen der Menschheit in

uns hervorruft? 2
).

Es is
t klar: Die Betrachtung der ganzen Ode zeigt, daß si
e aus einer ein»

heitlichen Stimmung heraus erwachsen ist, welche keine andere aufkommen ließ.
Auch eine sprachliche Beobachtung zwingt uns, Kerns Ausdeutung der beiden
Bilder abzulehnen: Hätte der Dichter an den Vers „Ein kleiner Ring begrenzt
unser Leben" einen tröstlichen oder erhebenden Gedanken anschließen wollen, wäre

er wohl nicht mit „und fortgefahren; ein „doch" hätte jedenfalls näher gelegen.
Kern hat in diesem Fall also sicher nicht das Richtige getroffen; wir müssen

die Interpretation der letzten Strophen daher auf anderem Wege zu Ende führen.
Doch der is

t

nicht schwer zu finden, wenn wir die Bilder der letzten Strophen in

ihrer ganzen Anschaulichkeit zu sehen imstande sind: Dadurch, daß der einzelne Mensch,

beziehungsweise die Generation, zu der er gehört, nicht für sich allein der Gott

heit gegenübergestellt wird, sondern, in den großen Zusammenhang der Menschen
geschlechter eingereiht, als kleines Glied einer endlosen Entwicklung erscheint, wird
der Eindruck, den wir von der Winzigkeit unseres Erdcndascins erhalten, zur
höchstmöglichen Intensität gesteigert: denn wie verschwindet in dem ewigen Strom
die einzelne Welle, wie gering is

t die Bedeutung eines Ringes in der unendlichen Kette !
6. Die vorangehenden Ausführungen haben in der Hauptsache der Aufgabe

gedient, die „Grenzen der Menschheit

'

inhaltlich zu erklären, und im Zusammen
hang damit auch eine ästhetische Durchleuchtung des Gedichts versucht. Einige Be
merkungen über Aufbau, Sprache und Vcrsknnst^), die m. E, dazu geeignet sind, de»

ästhetischen Genuß der Ode als eines sprachlichen Knnstwerks zu erhöhen, mögen

hier angeschlossen werden.

>
)

Pnthin VIII, 88 ff.

Max Semper (GoctheJnhrb, 4A, zeigt, daß er dieseStimmung nicht z» würdigen
versteht, wenn er schreibt: „(!« is

t

nicht schwer, in Goethes Tichtung Gedanlen nnsznfindcii, die

wir nach »nsercr heutigen Kenntnis der menschlichen Urgeschichteanders gewendet wünschten. So
heißt es i

n dein Gedicht ,Grenzen der Menschheit' : . , . sfolgen Str. 2 und 3^,"

>
>

Diese Interpretation hat vielleicht Supha» vorgeschwebt >Goethejahrb, II slWII,
S, töö f.): „Eine neiierdings sein und scharfsinnig vorgetragene Auslegung sFranz Ker»«I will

bekanntlich ,ihrcs Daseins' n»f dir (Geschlechterder Menschen beziehe», wodurch dann die letzte
Periode elnen Sinn erhält, der im ticssten die Grundidee des Gedicht« berührt, das Gesühl von
der Beschränktheit der Menschennalur"; freilich weist S, dann Äern« Ausfassung ab, dn — nach
seinem Gesühl

— die altere Deutung die cinsachere ist,

<
)

Vgl, Hirz» auch de» solgcndcn 7
. Abschnitt, Die Metrik der Ode könnte slisteinatisch nur

im Znsninnicnhnug mit den anderen Gedichten Goethes in freien Rl>>,chmen, wenn nicht mir

denen der deutschen Literatur überhaupt, beliandelt werden: der an Anregungen reiche Aufsatz
R. M, Meyers im Euphorion 18, S, L7ü ff

,

„Das Gesetz der sreien Rhythmen" berücksichtigt
sowohl im allgemeinen wie speziell hinsichtlich der „Grenzen der Menschheit" iS, 2791 die für
den Skhnthmnö s

o überaus wichtigen «enkungen kaum, die Pause» nur, wen» si
e

in daö Schema
passen <„io ergibt sich ein klares, schönes Schein«"). ^ Manche richtigen Beobachtungen und Bc
Merklingen bietet auch das Buch von G, Fittbogen, Die sprachliche und metrische Form der
Hymnen Goethe«, IM>, daselbst S, !>4 eine lallerdings verbkssernngsbedürftige> Liste über die
Benvendung der Alliteration,
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Ein Hcmpterfordernis für jedes Gedicht in freien Rhythmen is
t dies: daß

sich Satzgefüge und Vers genau den Stimmungsnünncen anschmiegen, aus ihnen
geradezu mit Naturnotwendigkeit hervorwachsen. Goethes Meisterschaft hat diese
Forderung hier bis zum äußersten erfüllt. Man beachte z. B. in der ersten wie

in den Parallelstrophen 2 und 3>) das Auf und Ab des Sntzbaues und der
Versbewegung, bedingt durch den bewegten Inhalt:

Pause Pause Pausc

in den Parallelftrophen 4 und 5 dagegen«), erwachsen aus deren kontemplativem,
ruhigeren, Charakter, das gemessene Nebeneinander der Hauptsätze („daß" — B. 3l
hat alte Demonstrativbedcutung!). Bemerkenswert is

t

auch die Beobachtung, daß
der inhaltliche Parallelismus dieser letzten Strophen zu einer gleichen Zahl (6)
von rhythmisch ähnlichen Versen geführt hat, während der inhaltliche Gegensatz der

Verse 14
—16 und 21—24 ein schnelleres, beziehungsweise langsameres Ansteigen

zum Höhepunkt der betreffenden Strophe zur Folge hat.
Kombinieren wir weiterhin die Strukturübersicht (vgl. S. 597) mit der eben

gegebenen schematifchen Darstellung der Satz- und Versbewegung, so ergibt sich
eine andere künstlerische Feinheit: Str. 2^3 gehören hinsichtlich des Gesamtbaueö
mehr zusammen mit Str. 4 -r- 5

,

dem Satzbau und dem Strophenrhythmus nach
sind si

e der Eingangsstrophe eng verbunden; 2-r-3 bilden also, architektonisch
ausgedrückt, das imposante Mittelstück, welches von der Basis (Str. 1) zum Ober«
bau (str. 4-4-5) überleitet.

Neben der meist ungleichen Länge der in den Parallelftrophen einander

gegenüberstehenden Teilsätze sorgt ferner eine stilistisch reizvolle Variation dafür,
daß keine Eintönigkeit aufkommt: die chiastische Stellung der Teilinhalte in den
beiden letzten Strophen (Strom

—Welle : Ring— Kette), die in den inhaltlich und
rhythmisch abwechslungsreicheren Strophen 2 und 3 als überflüssig vermieden ist.
Schließlich se

i

nnch auf die Tntsache hingewiesen, daß entsprechend der demütigen
Stimmung kein kühn gebildetes Kompositum in den „Grenzen der Menschheit"

zu finden ist^).

7
. In einer Reihe planvoll gruppierter Bilder von größter Eindringlichkeit

hat Goethe in den „Grenzen der Menschheit", Stimmung und Gedanken zu un«

löslicher Einheit verwebend, das Grundgesühl aller höheren Religion unübertreff'
lich zum Kunstwerk gestaltet.

') Bon «. 11—13 und -.'9—30 is
t

natürlich abzusehen: vgl. die Struktur der Ode,
oben S, 537,

2
) Ich bin überzeugt, daß P, 15—16 vom Dichter als ein Vers empfunden sind; die

Worte „und — Sterne" bilden eine rhylhmische Einheit und sind, ihrem Sinn entsprechend, in

schnellerem Zugc hintereinander zu sprechen; die kiiustlichc Zweiteilung dieses längeren Verses is
t

offenbar dem Schriftbild zuliebe vorgenommen worden. (Vgl, die musikalische Behandlung der
Stelle in Schuberts Komposition der Ode,)

2
) Im Gegensatz zu den früheren Oden Goethes in freien Rhythmus, z. B. auch zum

„Prometheus", in denen meist eine g,inzc Reihe von „Prnchtwortcn" auffällt. Vgl. Fittbogen
a. a, O. S, 33 ff; dort (S, 33 f.) auch eine Würdigung der Sprache des Gedichts.
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Vinn denkt bei diesem Gedicht, unwillkürlich vergleichend, an die etwa acht
Jahre früher entstandene Prometheusode. Schon öfters sind die beiden Gedichte
einander gegenübergestellt, die „Grenzen der Menschheit" eine Pcilinodie zum
„Prometheus" genannt worden'). Mit Recht?
Walzel hat 1910 in seiner aufschlußreichen Schrift DaS Prometheussyinbol

von Shaftesbury bis Goethe') die Berechtigung dieser Gegenüberstellung be

zweifelt; er behauptet, „Prometheus" se
i

ein Protest gegen die Gottesauffassung
Lavaters und Jung-Stillings, „gegen eine Gottheit, die auf der niederen Stufe
des gebeterhörenden Gottes gesehen ist"; in den „Grenzen der Menschheit" da
gegen habe Goethe seinem Gotte gehuldigt.
Es is

t

nach den Ausführungen Welzels durchaus wahrscheinlich, daß der
Unmut über den aufdringlichen „Bekehrungseifer" der „Christen" dazu beigetragen
hat, in dem „Heiden" Goethe die trotz» und hohngeschwängerte Atmosphäre zu
erzeugen, die sich i

n den Prvmetheusdichtunge», und besonders in der Ode, ge
waltig entlud: Die Hauptsache ist, daß es ganz entgegengesetzte Stimmungen
waren, aus denen „Prometheus" und „Grenzen der Menschheit" geboren wurde».

Dieser Gegensatz zeigt sich mit Deutlichkeit im Rhythmus wie im Inhalt der
beiden Gedichte: Während für den „Prometheus" trotzig steigende, energisch ge

stoßene Rhythmen charakteristisch sind, prägt sich die demütige Resignation der

„Grenzen der Menschheit" in sanft fallenden, sich vielfach regelmäßig wieder

holenden Versformen aus; während der Dichter dort höhnisch den im Unwetter
wütend daherfahrenden Gott einem mutwillig und planlos zerstörenden Knaben
vergleicht, erkennt er hier erschauernd, daß im Gewitter der erhabene, planvoll
und ruhig scgenverbreitende Hiinmclsvater seine Allmacht offenbare; während dort

Prometheus-Goethe seine Schöpferkraft den „armen" Göttern gegenüber zu rühmen
wagt, ersinnt hier seine Phantasie Bild auf Bild, bestimmt, der Menschheit ihre
Ohnmacht zu Bewußtsein zu bringen.

Genug: Trotz Walzels Einwendungen müssen wir in den „Grenzen der

Menschheit" die Palinodie zum „Prometheus" erkennen, welche als Kunstwerk wie

als Zeugnis der „getrosten" b
),

nicht pessimistischen Selbstbescheidung des gereiften

Dichters uns im Innersten ergreift.

Anhang: Zur Datierung der Ode.

Die Entstehung der „Grenzen der Menschheit" wird meist in den Anfang
der achtziger Jahre gesetzt. Manche wollen si

e allerdings auf ein früheres Jahr
datieren, wie neuerdings Ludwig Madcr, der, allerdings ohne triftige Begründung,

für 1775 eintritt i)
.

Ich vermute, daß das Gedicht aus den Sommermonaten
des Jahres 17«! stamint. Schon der tsrminus quem, der September 1781

(Herders Abschrift: vgl. Suphan, Goethe-Jahrbuch II
,

S. 10b ff. uud Jub.«
Ausg. II, S, 292), macht dies Datum wahrscheinlich, dn Goctbe seine Dichtungen
nicht längere Zeit dem alten, wenn auch nicht mehr s

o intimen Freunde vorenthalten

haben dürfte. Anch die Tntsache, daß Goethe in der Ode nnd im Tass« dasselbe
Bild verwendet <vgl. oben S. 596), spricht vielleicht dafür: Die erste Szene des
zweiten Aktes des verlorenen Prosa- „Tassv" entstand in der zweiten Hälfte des

') Zuletzt i». W. im Gocthe.Handbnch II ilöl7), S. «3 (Wolfs).

') Neue Jahrbücher s
. d
.

kl
.

Alt. 2b (l
.

Abt.) S, 4« ss
.

') Erich Schmidt, Charakteristiken II, 1«4.

<
)

Nene Jahrbilchcr 47 (lt>2l), I
, Abt. S. 36«.
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April 1781, und nach Ausweis der Briefe lWeim. Ausg. IV. Abt., V. Bd.,
S. Höf.) is

t

es sicher, daß diese Szene das Gespräch zwischen Ta^o und der

Prinzessin brachte: so is
t es nicht unwahrscheinlich, daß -das oben erwähnte Gleich

nis schon im Prosa-„Tusso" zu finden mar. Ferner: Wenn es der Fall ist, was

z. B. Tüntzer annimmt und was auch mir sehr wahrscheinlich ist, daß ein Ge
witter der Anlaß zur Entstehung der Ode war, so könnte man an den Juli 1781
denken: vgl. die Briefe aus Ilmenau vom 8

. Juli sWeim. Ausg. a. a. O. S. 168),

in denen der Dichter mit großem Interesse von einem (zweiten > „entsetzlichen
Gewitter" erzäblt, das „mit einer fürchterlichen Gewalt um uns leuchtete, schlug
und prasselte". Schließlich: Das öieo, das Goethe seinem Brief an Kayser vom
20. Juli 1781 beigelegt hat, kann m. E, nur — so vermutet schon v. d

.

Hellen,
a. a. O. S. 348 — die Ode „Grenzen der Menschheit" gewesen sein: von allen
Gedichten Goethes, deren Entstehung für diese Zeit in Betracht kommt, is

t es

wohl das einzige, das in vollem Maße den freimaurerischen Geist atmet, von

den^ i
n dem Briefe gesprochen wird.

Antiromantische Streitschriften und Pasquille
(1798
—
1804).

Von Wolfgang Pfeiffer-Belli in Frankfurt a. M.

Die gegen die Frühromantik gerichteten Satiren, Pasquille, Farcen werden
hier zum erstenmal zusammenfassend behandelt. Ein bibliographischer Teil is

t b
e

strebt, ein möglichst vollständiges Verzeichnis zu bieten, während der zweite, all
gemeine Teil, die geistigen Hauptströmungen der Zeit um 1800, und besonders
den Kampf zwischen Aufklärung und Romantik zu kennzeichnen sucht.

Während der oft recht mühevollen wissenschaftlichen Kleinarbeit hatte ic
h

mich mannigfacher Hilfe zu erfreuen. Es drängt mich vor allem, meinem Lehrer,

^>errn Prof. Dr. Franz Schultz, für seinen unermüdlich gewährten Beistand zu
danken. Das Berliner Auskunftsbureau der deutschen Bibliotheken besorgte die

Feststellung des Standortes der von mir benötigten Bücher. Folgende Biblio-
lkeken haben mich bereitwilligst unterstützt: Berlin (Preußische Staatsbibliothek),
Bonn (Universitätsbibliothek), Breslau (Universitätsbibliothek), Dresden (Sächsische
^andesbibliotkek), Frankfurt a. M. (Stadtbibliothek, Frciherrlich Rothschildsche
Bibliothek, Bibliothek des Goethe-Museums), München (Bayrische Staatsbibliothek
und Universitätsbibliothek).

1
. Bibliographischer Teil.

Verzeichnis der gebrauchten Abkürzungen:

«<1 Moedekcs Grundriß, 2. Auf,. (Bö. IV: 3
.

Aufl.)

Zl«l!K»ts>»^ — Verzeichnis der Bücher, welche in der frankfurter und leipziger Oster-
(Michaelis-) Messe ganz neu gedruckt »der sonst wieder aufgelegt werden sollen,

auch inskunftige noch herauskommen sollen, Leipzig, Weidmann,

H«msiv.s — Heinsins, Biicherlexicon, Leipzig 1812,

Xi^ser — Äaqser, Bücheriericon, Leipzig 1834 f, ,
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Weiler — Wcller, Die falschen und fingierten Druckortc, Leipzig 1864 (I
,

189 ff,)

1I»?n-Lotenäorf— Hayn»Gotc»dorf, Libliotlie«^ Aerwänoruiu srotie» et enrioss,. Kliincben
1912.

Loberstein — Koberstein, Grundriß der deutschen Literaturgeschichte, 4
,

Aufl, Leipzig 1866,

Uaym — R, Hayn,, Die romantische Schule, Berlin 1370,

UiintKer — Hans Günther, Romantische Kritik und Satire bei Ludwig Tieck, Leipzig 1907,
— Allgemeine deutscheBiographie,

>IeuseI Mensel, Das gelehrte Teutschland,

^I^ZI— Jenaische Allgcmeiuc Litcraturzeitung,
I^^Oö — öceue allgemeine deutscheBibliothek,

Atg, f, 6. «. >V. ^ Zeitung für die elegante Welt,

?reiW, — Der Frcimüthige oder Ernst uud Scherz,
* — durch das Berliucr Ansknnstsburenu der deutschen Bibliotheken nicht zu er»
Nutteln,

1
,

Ankündigung und Probe / eincr Ausgabe / der / römischen und griechischen Elassiker /

in Fragmente» / Enthaltend die Fragmente von / Eiceros erster Entilinarischcr Rede / mit
philologischen Epigrammen und Idylle» / begleitet / nebst einer Borrede bestehend in Fragmenten /

von Friedrich Schlegel // Motto aus Cicero, e»t, III, 1L> ,/ Ron, 1798, Gr,°Oklav, 48 S,
vorh,: Berlin, Prenß, Staatsbibl, Verlag: Leipzig, Feind, Heinsius I, 81; Minor in Euphorion
1908, LSI,

„Borbericht des Herausgebers: gesucht naive Beurteilung der Atheuäninsfrngmcnte, Die

verbrauchte Fiktion des literarischen Hinterwäldlers tut auch hier ihr? Schuldigkeit, Unterzeichnet:
„Gottlob Dietcrich Schlägel," „Fragmentarische Präsnzion von Friedrich Schlegel" („nur aus drin
Lnzeum der schönen Künste" »nd dem Athenäum (erstcres: I, 2

;

letzteres: 1,1) zusa,»»ie»gestellt.
Es folgt ei» Teilabdruck von Eiceros erster Entilinarischcr Rede »lit lateinische» Anmerkungen
(„Idyllen"), Kurzes deutsches Schlußwort.
Vf,: Paul Emil Thierist, Vgl, Zschr, s, Bllchersr, N, F

,
4 (März 1913), S, 380, Auch

in Alfred Roscnbaum, Beitr, z, D, Anom,»icn Ler, : ebd. 1923, S, 78, Nr, 30.

2
,

»
>
)

Nicolais „Sempronins Gundibcrt", In erster Linie gegen «ant gerichtet, nur in
den Noten gelegentliche Hiebe gegen Fichte und Schclliug, (Berlin und Stettin bei Friedrich
Nicolai, 1798, 342 S,, 1 Bl, Berlik vgl, U,l IV. 503 f,

,

ein diesem »»bekannter Nachdruck:
Frnnkenthnl im Verlag bey Ludwig Bernhard Friedrich Gegels fel. Erbe» 1798, — liegen den
Gundibert: Bonsens' sF Eh, Brossc, Vgl, <.!<!VII, 4«7j, Antipseudokantinde, oder der Leinweber »nd
sein Sohn, Gnioos bei Amoroso Zcvrrcsto iWeller: Riga, Bieinöhausen);

b
) Bertrante Briefe / von / Adelheid B" / nn Julie S** // (Italienisches S!otto) //

Berlin und Stettin / bey Friedrich Nicolai // 1799. 242 S., Druekschlervcrz, — vorh, : Berlin,
Prenß. Staatsbibl,; IIniv,°Bibl, von Breslau, Gottiugen, Königsberg, Vgl. Hn»»> 732 f, (mit
Inhaltsangabe) und ganz besonders Minor in: Deutsche National Literatur, Bd, 7'.' l„Lesnugs
^ugendsremide") S, 307 f, — Rez, ^L?. 1799, Nr, 243,, Sp. 246, (Günstig; daher der Bruch
A, W, Schlegels mit der /X1,A.) Friedrich Schlegel an Fichte (Fichtcs Leben und literarischer
Briefwechsel, 2

.

Anfl, II
,

427; Carolines Briese (Ausg. von E, Schmidt) I, S78, 7S0, Minors
eingehende Inhaltsangabe macht eine er»e»tc Analyse überflüssig. Die Stelle gegen Tiecks Ge
stiesclte» Kater; S. 87.

3
,

Diogenes / Laterne // Leipzig 1799 / bei Wilhelm Rein. (379 S., Druckschlerverz,, 16,
vorh,: Bibliothek de« Goethe.Museuins, Frankfurt a. M,

Verfasser: Danirl Jenisch, <<i<>V, 448) Pfarrer, ein ungeordneter Kopf, der früh durch Selbst»
mord endete. Es is

t

der „Gottschalk Recker", der eine Zeitlang im „Archiv der Zeit" sein Wesen
trieb, Jcnisch leugnete die Autorschast nb, (Berl, Arch. d

.

Z
. 1799, Dez, S. K79.) Bernhardi

bespricht das Buch i» derselben Zeilschrift (1800, Jänner. S, 29) „als eins der Werke, von denen
nur Spasses oder der Tendenz wrgr» Notiz genommen wird", In einer Anmrrkimg gibt er der
Frende über JenischS' Dementi Ausdruck, und hält „Gottschnlk Necker" für de» Verfasser. Dn«
meiste se

i

platte Nachahmung des Zchlrgelschen Rcichsnuzcigrrs, vossrutlich würde Necker nicht
„exculpiert" da es sonst zwei s

o triviale SchriststeNcr gäbe. Schon früher läßt Bernhardi in

seinen „Bambocciadrn" in der Erzählung „Sechs Stunden aus Finks Leben" (auch im Ärch,

d
,

Z
. 1796, Mai, S, 427 f,) einen schlechtenSatiriker „Necker" austreten. Vgl auch ilensel III,

528, X
,

23; TieckS nachgel. Schrlstcn II, 7b. In späteren Zeitschristen wird Necker auch er
wähnt: Gignntomachia (Nr. 7

, S. 12), Eumenidcn (Nr. 8», S, 23), in AugustiS „Engel



604 W. Pfeiffer-Belli, Antiromantischc Stroitschriften und Pasquille (1798-1804).

Gabriel" (Nr 5, S, 81), in den drei Briefen an ei» humanes Berliner Freudenmädchen (Nr, K,
S, 11), Briefsteller,: Fr, Schlegel nn Fichte (Fichtes Leben und literarischer Briefw,, II, 42«),
Fr, Schlegel war durch die Anspielung über seinen Umgang mit Dorothea Veit betroffen worden,

Herder an Klopstock Cappenberg) 431.
— Nach Ebclings Anfragen bei Lein Berlage Rein is

t

Jenisch als Verfasser anzusehen, (Vgl. Ebelings Geschichte der komischen Literatur, Leipzig 1W,
11,447.) Vgl. außerdem: Löbelstein III, S. 2486, Sauer, Säkulardichtungen S. 61? s,

,

(iiilitlisr S. 52 f.

Das Werk is
t

ein langweiliges, geisttötendes Machwerk, das Ebcling viel zn ernst nimmt.
Wichtiger Inhalt: Das Buch war als jahrlich erscheinendes Taschenbuch gedacht (S. IV),

I, „Das 18. Jahrhundert eine Satire" (politisch-, in schlechtenHexametern), II. „Wünsche an das
IS. Jahrhundert" in Jamben, mit Anklängen von E. v

.

Kleists Geburtslied, ganz auf dem

Nicolaischen Ntttzlichkcitsstandpunkt, IV, „Falken-Blicke in die aller-neuestc teutschc Literatur" (i„

Anlehnung an I, T. Falks „Taschenbuch sür Freunde des Scherzes und der Satyre", Leipzig
1797-1800 gedacht). Große Dichter- und Schriststeller-Rcvue, Goethes „Hermann und Torothee"
als „kleine Emigranten-Odyssee" bezeichnet, das „Archiv der Zeit" als „alte litterarische Mill>
kammcr", außer „in wenigen Stücken", sicher in solchen, die Beiträge von G, Necker enthalte,,,
S. 267: „Der gestiefelte Kater" mit ironischer, gegen „Herrn Tyk" gerichteter Fußnote (Falls
„Rnmbach, eine Trauerkantate" in dessen Taschenbuch 1799, S. 153 ff

.

Tiecks Fnlk-Rezcnsio„-
Aich. d

.

Z
,

1798 I, 301, vgl, Tiecks nachgel. Schriften II, 35), Der Kater habe seine „schlich,,
mit Lauge cingebeizten Tatzen nach dem bewußten (Falkschcn) Tnschenbüchcl ausgestreckt, und c„,

Armer (Rnmbnch) hattest ihm bloß ein roth' und schwnrzbemaltcs Körbchen (Arch, d
. Z,) sun

einer Hitsche (Fußbank) untergesetzt".
— S, 269: Über das Athenäum, das mit Künstlerhank

weniger im attisch-lcichten, als im alernndrinischschwülstigen Stil aufgebaut sei. Es werde, da
nur von Knaben bestürmt, nicht einstürzen. Die Brüder Schlegel als Kastor und Pollux b

e

zeichnet, — XI, „Allgemeiner satirischer Rcichsnnzeigcr" in Anlehnung an das Athenäum (Anhang
zum I V, Heft, Humoristisch^ gcnicinte Büchernnkllndignngcn, S, 363: „Briese eines berlinischen
Lnstmädchens über Fr, Schlegels Roman Lucinde, ein fortlaufender' physischer Comincntar zu dieser
Metaphysik des Beischlafs," (Vgl, die „Drei Briese an ein humanes Berliner Freudenmädchen",
Nr, 6,) — S, 365: „Vollständige Geschichte des philosophisch literarischen Congresses der Herr,,,
Fichte und Fr, Schlegel in Berlin zur Rcvoluziouierung der bisher bestandene» Constiruzion der
deutsche» Gelchrtcnrepublik,"

— S, 371: „Über den großen Eindruck, welchen der philosophisch
literarische Congreß der Herren Fichte und Fr, Schlegel in Berlin macht." — S. 374: „Bill«
doux der geschiedenenMadam Veit, jüdischer Nnzion, nunmehr hnlbvcrehlichten Frau Schlegel an
Herrn Fr. Schlegel über seinen Roman Lucinde," — S, 376: „Widerlegung der biasphemiscken
Verwechslung des großen Namens .Schlegel' mit dem groben ,Flegel'," — S. 378: „Ein Pröbchrn
Berliner Witz," Mine. Herz, große Frau, in Gesellschaft mit dein kleinen verwachsenen Schleier
macher, der „von den Berlinern der eingebogene grüne Parasol der Madam Herz genannt wird

"

4. Der hypcrborüischc Esel / oder / Tie heutige Bildung //
. Ein drastisches Drama, /

und philosophisches Lustspiel für Jünglinge, / in Einem Akt. / Bon / A, v, Kotzebue / (Vignette
sitzende Apollastatne mit davor tanzendem Esel, Motto von Vergil) // Leipzig / bey Paul Hot!
hels Kummer 1799. 58 (V S. 8

. — Ii, Kotzcbues dramatischen Werken (1828), Bd. 1s. «S 5
279, 58 verzeichnet noch zwei österreichische Nachdrucke, Ein Neudruck erschien Leipzig IM
(Deutsche Lilcraturpasaiiillc, Hrsg von Tr, Franz Blei, III: die ganze Folge dieser Neudruck,-,
rezensiert von Minor, Euphorio», 1908, 251s ) Störender Drucksehler des Neudrucks: S. A>:
Karl hält sich für Gott, die Mutter ruft: „Er is

t

geworden wie der arme Wenzel in Sonder?
Hause»", was natürlich Wezcl ,J. C.) heißen muß. Ncz, : ^.1,2 1799, Nr. 415, Sp. 822 ,Hud»i:
Schwächliche Ablehnung: dagegen: „ergebenste Bitte nn den geehrten Herrn Rccensenten d«

hyperporäischcn Esels": ^1,2 18<X>Intel!, Bl. Nr. 13, Sp, 141. Fadenscheiniges Lob der Satirr,

»nterz. „Andreas Kanzrlinan», Psnrrcr, Lorenz Wachtel, Schulmeister; wohl von Kotzebue selb'i
stammend, ,Vgl Luberslein III, 2881). Darunter eine uuklare und witzelnde Meiakritik Huber?
— Ans den Briefstellcn: Gruber, Wieland IV, 267: Caroline I, 569, — Steffens, Was i"

erlebte IV, 264. Nach G, Merkel plante der Verfasser eine Fortsetzung „Das Tollhnus" ,Bne>k
nn ein ,na»enzimmcr VIII, 120), In zahlreichen späteren Streitschriften erwähnt: z. B.: ?«
gotterungsnlmanach (Nr. II, Bogen L, 9. S ), Gigantomachin (Nr, 7, S, 14), Freimiitbig
reiten (Nr. 2«>.

Ter Titel dieser wohl bekannteste» gegen die Romantik gerichteten Satiren nimmt ««'
ein Fragment Fr, Schlegels (Athenäum I, 2

,

521 Bezug, Ter Inhalt is
t

kurz der, daß K«>
v, Berg, der seine Gespräche nur mit Zitaten aus den Arhcnäuinsfragmcntcn nnd ans der Lucius
sührt, dadurch beständig in Gegensatz zur bürgerlichen Konvention gerät, nnd sich die Gunst seiner
Base nnd seines Landesfürstcn verscherzt. Auch die ironisch geineinte Einleitung is

t

ftgrk «»

Schlegelschen Wendungen durchsetzt.
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Gegen Kotzebnc gerichtet sind: (nnr init den wichtigsten Litcraturangnben);
Elias Pfefferkorn, Eollisioncn mit dein Dichter nnd Ritter von der eisernen Stirn,

Riga »nd Wien 1798 (Weller: Leipzig, Andrä), Der Titel bezieht sich ans Kotzebucs übel be°
rüchtigten „Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn". Dorpnt 179»,

Ii) A W. Schlegels „Ehrenpforte nnd Triumphbogen siir den Thcnterpäsidcntcn von
Kolzebiic bcy seiner gehofftcn Rückkehr ins Vaterland, gedruckt zu Anfange des neuen Jahr-
Hunderts" (nengedrnckt in A, W, Schlegels Sämtl, Werken, Leipzig 184li/47, II), Vgl, die Er
klärung des Bcrsassers nn das Publikum 1802, Intcll. Bl, IIS, SP, 9IS>,' zahlreiche
Stellen aus Carolinens Briefe» und: Tic Eumeniden (Nr, 8», S, 14l)>,

o
) Brentanos „Gustav Wasn" (Satiren und poetische Spiele von Maria" I, Leipzig 1800>

niit der Ehrenpforte zusammen bcspr.: 5lXI)ö, 63. 139. Neudruck von I, Minor (Deutsche
^itcrnturdenkmnle des 18, und 19, Jcchrh,, IS, Hcilbronn 1883), Vgl, auch: Brcutanos Werke

, Schiiddckops) V
,

467,

Eine Reihe weiterer Satiren gegen Kotzcbuc wird im Zusammenhange der „Expekto
rationen" (Nr. 20) genannt werden,

S
. Die / Erscheinungen / des / Engel / Gabriel // oder: / der Engel Gabriel / und /

Johann Gvttlieb Fichte // Erster Thcil // im siebenten Jahr der Fichteschen Offenbarungen,
,140 S,, Kl,.«,)

Die / Erscheinungen / des / Engel Gabriel // oder: Der Engel Gabriel / und / die
Gebrüder Schlegel / nebst / einem Durchfluge Gabriels / von / Jena über Halle und Witten
berg / nach / Berlin // zweytcr Theil // Gabriel Lopolis 1799, (134 S, ÄI.-8.)

Beide Teile vorher auf den Univ.-Bibl, Bonn uud Breslau, Ein Exemplar befand sich
im Besitze von Josef Kürschner (vgl. den Auktionskatalog von dessen Sammlungen, Leipzig,
Börner, S, 101), — Erwähnt: Pergottcrungsalmanach >Nr, II, Bogen 1

), 14, S,),
Drkickort und Verlag: Nach II«!nsiu8 (I

,

SP, 800): Leipzig, Küchler; nach L»?s«r
i^.— U, 1S4>: Leipzig. Cnobloch 1799-1800, — Verfasser: Ioh, Chr, W Augusti, Theologe
und Orientalist, seit 1798 Professor in Jena, besiegte Fr. Schlegel beim öffentlichen Disputieren

I Schiller nn Goethe, Ausg, von Jonas, VI, 2öü; Hnpm, 676 f,^, gewandter Weltmann, — Rez,
NäDL S8 (1801) S, 196/8, — Vgl. 0d VII, 773; Hngenbach in Herzogs Realcnzpklop, XIX;
^.IS I. 685,

Unbedeutende, salzlose Satire, — Inhalt: Der erste Teil enthält eine Widmung: „Dem
allcrseligsten und großuiächtigstc» Erzengel Gabriel in ticsster Ehrsurcht geweiht," Einteilung in

4 Akte, In erster v/inie gegen Fichte, sei» Emporkomme», seine Wifsenschastslehrc, und den
Alheismusstreit gerichtet, daher ans dem Rahme» dieser Bibliographie fallend. Der Erzengel er
scheint Fichte nns seinen verschiedenen Lebenswegen, nnd veranlasst ihn, sein Glück zu machen.
So sagt der Engel S, 105, Fichte solle sich die Protektion Schillers erwerben: ,,Durch ihn wirst
D» der Protection des großen Dichtergcistes »nd kleinen Ministers Wolfgnng v, Goethe emp
fohlen werde». Der Erlauchte wird die Gnade für Dich haben, von Deiner Existenz Notiz zu
nehme», welche bei, einem so erhabene» Dichter-Minister Genie allerdings viel sage» will

"

S, 107 sagt dcr>Engel zu Fichte: „Die dreq Tendenzen des Jahrhunderts sind folgende: Die
französische Revolution, Wolsgnng v. Goethes Meister und

— sreu Dich, Glücklicher! — Johann
c^ottlieb Fichtrs Wisseuschaslslrhre, lA»m. : Wir wisse» nns de» Umstand, daß die Gebrüder
Schlegel dasselbe sagte», was der Engel sagte, nicht ander« zu erklären, als daß wir annehmen,
daß si

e

ebenfalls einer näheren Offenbarung gewürdigt wurden,)"

Zweiter ?ril: Einleitung. .V Der Engel Gabriel »nd die Brüder A, W und Fr. Schlegel
in Jena nnd Berlin. In Fragmenten. „Gabriel »e»»t August Wilhelm strls Häuschen." Erstes
Fragment, „Gabriel macht den Präceptor. HnnS uud Fritz Schlegel lerne» griechische Vokabeln,
Hans bekomm! Fingerknipöchen und schreist, Fritz lernt seine Lektion ohne Änstost, wird gelobt
»ttk>macht Vorbereitungen zu einer Geschichte der Grieche» »nd Römer i

» Fragmente»
"
Zweite«

Hragnient: „Fragment eines Dialogs zwischen Gabriel nnd Häuschen, den Dichter G, A. Bürger
betreffend

"
ll^abriel befiehlt ihm, Bürger zn verlassen, nnd sich nn seinen Gegner Schiller zn

ballen.) Trittes ^rngnient: Ter Engel erklärt das Wort Tendenz, das bedeuten soll: Ausdehnung,
Überspannung, das Netz- oder Gnrmnissirllrn, im .^eltese>>»,campicren, Widerstreit, Widerspruch,

Erectio» („Merke Dir diese Bedeutung, lieber Fritz, in der L»ci»de wirst D» davon (Gebrauch
mache».") Das Wort „wird am besten anzuwenden scpn bei Enerm große» Mäcen Wolfgnng
v. Goethe, bei) meinem Licblingsjünger I. G, Fichte und dann noch bei, gewissen großen wunder
baren Begebenheiten, z, B, den Zenien, der frauzösischcu Revolution usw.". Viertes Fragment:

„Eine philosophisch ästhetischeUnterhaltung" zwischen Gabriel nnd seine» beiden Schülern, „Fritz
bekommt Fingerknipschen und schreist, Hnn» »wcht ästhetischeKuustversuche," Gabriel belehrt sie,

daß sie die Waffenträger uud Paiasilen unserer großen Geister machen sotten, Hänschen soll
se»lime»tnle Beiträge sür die Hören liefern, Fritz Frngmcntc über Goethe, (Vgl. „Goethe, ein
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Fragment", Teutschland von Reichardt 1796, 3, 2S8 f,), Häuschen mag als Mitnrbeitar der
Goethes Sprachfehler in Hermann und Dorothea verbessern. — S, 54ff. : „Schluß-Scnfzer" in
Gestalt von Zenien. Von diesen treten fünf sür Wielnnd ein, die meisten andern sind gegen
Fr. Schlegel gerichtet („die Tendenzen sind groß, doch das Tendieren is

t

klein"). — S. KZ ff. ö.
„Durchfluge des Engels Gabriel durch einen Teil von Teutschland in de» Jahren 1796—1799.
„S. 66: Gegen die Zeuien: Männer von der Größe, Würde und Erhabenheit und von dem
feinen ästhetischenund moralischen Zartgefühl, wie Schiller und Goethe" hätten an diesem „Aus
wurf der gehässigstenGallsucht" kaum Anteil, wohl jedoch die Gebrüder Schlegel oder der „be
rüchtigte Operateur Vulpius". S, 81 f. Ausenthnlt in Berlin: Gottschalt Necker (vgl. „Diogenes
Laterne" Nr, 3). S, 87 f. Friedrich Nicolai, „oder kurzweg Nickel, wie ihn die Zenien so witzig
als bedeutungsvoll nennen". S, 95: Bgl. hiezu Arch. d

.

Z
.

799, Jänner S, 44. S. III: Er
wähnung Ticcks. S. 113 f. „Summarisches Verzeichnis einiger Gabriclismc», etwa: ästhetisch,
transcendenwl" (vgl, Becks Kmnäleon, Nr. 22, S. 12), dynamisch, Jch-nicht-ich, S. 129: „Die
Welt-Seele und die Körperseele des Prof. Schelling in Jena," Manche behaupten, „daß der Erz
engel Gabriel selbst in der Person und Gestalt dieses großen Philosophen umherwcmdle".

6, Dreq Briefe / an ein humanes

' Berliner Freudenmädchen / Uber / die Lucinde von
Schlegel // (Motto von Fielding) Frankfurt nnd Leipzig / 1800. 34 S. BI.-8. Vorh.: Berlin,
Prcuß. Staats -Bibl, — Verlag: nach AeLKmälazz 1800 S. 25: Berlin, Fr, A. Nicolai in
Comm. — Rcz,: 5^I)ö 59,349. — Verfasser: unbekannt: auf die Übereinstimmung mit dem
in Diogenes Laterne (Nr. 3

, S. 363) genannten Titel se
i

hingemiesen.
Armseliges Produkt, ohne jeden höheren Wert, durchsetztmit Zitaten aus Lucinde. —

Borrede (»nterz.: „Hugo Grotius der Jüngere"): „Hoffentlich werden meine Leser .. . mir Dank
wissen, dnß ich ihnen die nachfolgenden launigen Briefe mitteile, über ein ästhetisches Proouct,
dessenArmseligkeit die Aufmerksamkeit nicht lange zu fesseln wußte, die der Name des Verfassers
erregen konnte." Ter Herausgeber „schwört einen ewigen dauernden Haß dieser frechen Rotte
eingebildeter Gäuche und Lüstlinge" usw. — Fiktion der Satire: Das Freudenmädchen verlangt
vom Herausgeber eine Erklärung über verschiedeneEinzelheiten aus Lucinde, Anspielungen: S. 10:
Prof. W. is

t

wohl Fr. A. Wolf. S. 32: „Der Kuß des Adolo Heinrich Melzer", vgl. Engel
Gabriel, Nr. 4, S. 95; Arch. d

.

Z
. 1799, Jänner S. 44.— S. 15: „Ein moderner humaner

Schriftsteller nach dem neuesten Geschmack muß über alles und nichts schreiben können; ... er
muß eine eiserne Stirn haben, und wen» auch die Literaturzeitung, die Allg. dt. Bibliothek, die
ganze Zunft der Rcccnscuten, alle Meister, Gesellen und Lrhrburschen darauf losschlagen, doch
keine Kopsschmerzcn bekommen."

Obwohl nicht unmittelbar in diese Bibliographie gehörig, seien hier noch einige von
Schlegels Lucinde beeinflußten Romane angeführt. (Vgl, gä VI, 21: zum Teil sehlerhaft.)

ä
) Lindor / Scitcnstück zur Lucinde / von Schlegel / (Vignette) Mainz und Hamburg /

bei Gottfried Vollmer. (Ein offenbar stark zur französischen Revolution hinneigender Verleger,
vgl. Nr. 11 und: Jügels Puppenhaus, Neuausg. von Pfeiffer-Belli, S, 23 f., 382.); nach (ig
VI, 21, 387, zuerst Altona 1799 erschienen, was ich jedoch nicht nachweisen konnte), Vorh,:
Berlin, Prcuß, Slnatsbibl. — Vgl, Lüinsius IV, 129. tt^n-VotuenSarf IV, 219, 142, S, 8

,

— Versnsscr: Michael Kosmeli (Sä VI, 387). Rez. 5IäOIZ 71, 85. — Schwacher Briefroman,
weniger von Lucinde als durch Tiecks Lovcll beeinflußt,

* v) Syrius Schwärmereien der Liebe im Augustmonath der Liebe, ein Seitenstück zu
Fiormcna und Lindor (nicht zu ermitteln). Re;.: Frcim. 1803, Nr. M, 238. — Offenbar haben
Pseudo-Heinses „Fiormona", Berlin 1794 und Kosmclis Lindor n»f diesen Roman gewirkt.

e
) Lehrjahre der Liebe // von Friedrich Hanack // Pcnig 1804 / bei F. Dicnemann ^ Co,

260 S. 8 („Journal von neue» deutschenOriginalromanen", Jhg. 2
,

Lsg, 8
) bei (Zcl (VI, 21)

als zweibändig ohne Nennung des Verfassers. Über diesen weiß ic
h

nichts anzugeben (vgl. >I«U8«>
14, 28), — Unbedeutender, in keiner Weise durch Fr, Schlegel beeinflußter Roman ; lediglich die
erste Hälfte verrät gute Naturbcobnchtung, — llsyn-Ootenilorf III, 59. Vorh.: München,
Univ.-Bibl.

ll) Tic / Mysterien der Liebe / und des / Lebensgenusses, // Eine / Gallerie / von
Cnbinctts-Stücken / für / philosophische Lüstlinge (Vignette) // Philadelphia / aus Kosten der
Brüder / 1805. Kl.-8", 873 S,, Drnckf.-Berz. — Verlag: Berlin, Himburg (Ueinsiu8 II, Sp. 1IS7,
I1»yn-(.iot!>n(Iors V

,

267. — 17 ernstgemeinte Briefe über Liebe und Philosophie der Liebe,
Stark von der Lucinde beeinflußt, obwohl diese nie erwähnt wird. Dagegen viele Zitate aus

v
,

Mcycrns ,,I>5» Kore", Leipzig 1787, und Rnmbnchs „Aylo und Tschadina oder die Pyra
miden" Zcrbst, 1793 f, (Sil V

,

521, SiintKsr 104). — Vorh,: Bonn, Uuiv.-Bibl,, Wien.
Stndt-Bibl.

*

«
) Ein Nachtstück sür lüsterne Leser, Leipzig 1802. v. ll^'n-lZotönäoi-s V
.

288 als
als „äußerst selten" bezeichnet.
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7. Gigantomachin / das is
t
/ heilloser Krieg / einer gewaltige» Riesencorporation / gegen

den Olympus / (Motto von Seneca) // 1800, Schlechtes Titelkupfer, der die Hauptszene der
Farce, den Titnnensturm, darstellen soll, 168, S, 16, Borh, : Beilin, Preuß, Staats-Bibl,
Verlag: Rein in Leipzig (L^ssr, 3°82; Heiosius II, SP, 121), Rez.: Nä,OS 66, 4S7;
58, 35«; Briefe nn ein Frauenzimmer 8

,

113 f,
; ^1^ 1799, I V
,

822, — Bgl, LoKsrsleln III,
S. 2483, L, Geiger im Goethe-Jahrbnch VII, S, 305: Oberflächlich; Euphorion 1907, 81.

Die Berfasscrfrage: August Bode aus Weimar, Berlin (öc>VII, 416). Von ihm eine
Parodie auf Goethes Hermann und Dorothea (Berlin 1801) „Vom Verfasser der Gigantomachia"
(vgl. Gig., S. S4), Bezeugt durch einen Brief Schellings an A, W, Schlegel (Schellings Leben, Hrsg,
von Plilt, 1,433). Nach Caroline (Briefe, Hrsg, von E, Schmidt 11,11 1,16«, 167) is

t

esTicckS Jugend
freund, der Euripibes Übersetzer Bothe (Köpke, Tieck I, 64; III, 196), Schlciermacher dachte
an I. D, Falk (Hsym 7b0), ebenso Süotnsr S, 42, der offenbar Schellings Brief nicht kennt,
Falks Autorschaft scheint bei den in der Satire (S, 12) vorkommenden Beschimpfungen feiner
Person ausgeschlossen, Wieland an Göschen: Gruber IV, 266. Vielleicht bezieht sich Franz

v
. Sonnenberg in seinem „Donatoa" (Halle 1806), Einleitung, S, 3
, XIX auf diese Satire.

Eine der beziehungsrcichstcn, interessantesten antiromantischcn Streitschriften, — Das
Ganze is

t

in 24 Szenen eingeteilt. Vorangestellt: Art, „Gigantcs" aus B, Hederichs mythologi
schem Lexikon, Auftretende Personen: Enccladus (Goethe), Ephialtes (Schiller), Alcponcuö und
Pclorns, Zwillinge (Gebr. Schlegel), Echion, Klhtins, Arkus, Rhnnkus. Alle diese: Giganten;
Jupiter, Merkur (Wicland, S, 83, 94), Apollo, Herkules, Neptun (Lafontaine, vgl, Szene 13),
Mars, Vulkan, Silen (Kotzebue), Triton, Kottus (Nicolai, sicher nicht Voß, wie Geiger behauptet
lvgl, S. 88; nach S. b9 ausgeschlossen), Gvges und Brparens, Centininnen (Gygcs is

t

Böttigcr,
»gl. S. 33, 72; Brparens is

t

Eh. F. Schütz (vgl, S, 71: Anspielung auf A, W, Schlegels
Tätigkeit an der ^IZ), der Bullenbeißer is

t

Bcrnhardi (S, 81), „ein Stallmeister" (S, 23) is
t

Tieck (vgl, den „Zerbino").
— Inhalt: Prolog»«, gesprochen voi» Esel des Silcnus. S, 10:

Verse auf .Kotzebue; S, 12: n»f Falks Taschenbücher und ans Jenisch:

So wird dies Spiel mehr vielleicht blenden
Als zehn Laternen in ciinischcn Hände»,

1
.

Szene: Eine Versannnlung von Hunden beschließt eine Rebellion gegen den ^llnnp zu
gunsten der Titanen, Ei» „Stallmeister" rühmt sich der Gnade des Enceladnö, Tie Hunde solle»
bei glücklichem Ausgange niit de» Titane» gleichgestellt weiden, (Vgl, auch eine» Artikel in

Apollo I, Polein, Blätter, S, 26, wo Kotzebue und Merkel wie Hunde beschrieben werde»,)

2
,

Szene: Im ^lpmp, Jupiter von Ganpmed frisiert, Gespräch über Kotzebue; S. 32
aus den Dr. Bnhrdt angespielt. Jupiter beschließt, der Erde einen Besuch abznstattcn (ähnlich wie
später in der gegen die Heidelberger Romantik gerichteten „Louw^Ii» divimi". Nrudr, in
Fr, Bleis Litcrnt»rpns>inille» II), Als Begleiter empfiehlt ihm Gnupined den Vielwisser Giiges,

3
.

Szene: Wald Stallmeisters Monolog, Er ruht »»ter einer „Fichte" (S, 34 s,
),

Tieck»
Parodie, nn den Monolog des „Gestieselten Katers" (II, 2) angelehnt. Er besingt die Nntnr in

„Brntcnstanzen",

4
,

Szene: Pelorns tritt ans; Etallmcister wedelt z» ihm hin, er geht auf de» Hinterfüße»

Wie man z» sagen Pflegt,
Wie ein «ntcr, der Stiesel» trägt,

Pelorns kennt seine Begeisterung für die „ächt poetische Poesie", und versichert ihn seiner

Protektion: Warn», sollten nicht „Hunde und Movse» in de» Himmel kommen?" Stallmeister
erzählt sei» voriges Leben: PeloruS hat ihn de» „»»schälibaie» Müßiggaiig, die goltähnl'chc

Flegelei" gelehrt (S. 42). Trotzdem war sein Auskomme» schlecht,Pelorus ( Z , 41> ^

Wie kann dies »»»wern? Bedenke geschwinde,
Wir ging es denn mir mit der Lncindc?

Ei» Krieg muß entstehe»,

b
.

Szene: Enccladus in seinem Palast n»f Polster» ruhend, von Sklaven »nd Sklavinnen
bedient, Monolog (S. 4b s ): Er erstickt fast vor Weihrauch und trägt sich mit dem Gedanken,
den Himinel zu gewinnen, wobei ihm Ephialtes beistehen soll. Dieser begrüß! ihn i

n der6. ^;e»e

sricrend: Im Ose» is
t

mit Rcwion »nd seiner Optik eingeheizt. Ephialtes empfindet Rene, von

seinem Freunde verführt worden sei», den Ze»S Zenio« prostituiert z» haben, auch da« Wimmern
der verschniachtclen Hören (S. 49) höre er jetzt noch.

Nun, das wäre auch gewesen gut, o
,

Wehe, da kam der Benvennto (Eellini>.
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Enceladus meint, die Ven'chmachteten gehörten in Sie Älmonochk, Senn „was nichr mehr
Reis gibt, gibt loch Gries" <Joh. Tieoerich). Beide Neimen nun eine Reche von Gedichten
Goethes und Schillers, Enceladus:

S'reut mich wahrlich, ich gesteh,
Hermann >ogut mie Toroch«.

Nickt minder auch der Junge, mie heißt er?
Ten ick nahm und Mückle zirm Meiner,

der dem Cöllns ein erwünschter ^raß mar. Enceladus schimvfr am Pelorns, der sich niil allen
verfeindet hat, und lobt den Alcvoneus: Ephiarres gebt

7, Szene: Alcuonens überbringt unter vielen Ebrmrchtsbezeumlngen seine neueste Recen-

sion, Enceladus umarmt ihn (S. 57),
8, Szene: Landstraße. Zwei Fuhrleute mit FrachtwSgen, bepackt für die Buchnicffe. Sie

interessieren sich für den Inhalt:

Könntest wohl leien reckt nack Regeln
Ein Kollegium von den Slcgcln (S. KZ).

9, Szene: Jupiter kommt mit Gvges. möckle die Wagenladung sehen, und wird mit den
Fuhrleuten handgemein. Er läßt einen Schmidt 5» Werneuchen) kommen, „der schläft, wenn er
singt, und die Hörer schlafen mir". Tatsächlich schläfert er die Fuhrleute ein, woraus die Bücher
betrachtet werden. Jupiter läßt den ebenfalls gekommenen Brvareus hart an (mit Ausfälle» gegen
Schütz) Gvges findet seine „Roscius-Änaromie" (S. 72: Völliger, Jupiter läßt angeekelt alles
einpacken.

10 Scene: Ein Orp« 6« 'i^nie, das gegen die Giganten fechten soll. (Zeitschrift der
Genius der Zeit, Altona 179Z— ISW: Sri Vlll, 11.)

11. Szene i Ein Bullenbeißer, Freund Stallmeisters, spürt nach Giganten, er steigt in
die ankommende Arche sArch. d. L ), die vorher „einen Anschlag für Schutt und Müll glich".
Ter Perleger lMaurer) wird ihm bezahlen:

Tie platten Sacken und faden,
Tie wird man heißen Bambocciaden.
Und wenn Körner finden die Hiibner,

Wird man si
e nennen Bernhardiner.

12. Szene: Apollo im delphischen Hain ruhend. Er verachtet die Giganten außer einem:

Und kämen si
e

auch zehntausend Riesen,

Werf ich si
e

nieder mir Luisen. (Boß.^

13. Szene: Versammlung der Olvmpier. Jupiter bringt den geplanten Anschlag der
l?ign,t,'n ,„r Sv«cbe. Reden Vulkans und Herkules', Merkur deickwert sich, die Giganten hätten
in einer Änknon alle seine Bücker verbiindell (vgl. den über Wieland verhängten ^Ooaoursus
er?,liior»u,' <im Arbenäum. Lit. ReicKsanz ), io daß sich alle seine alten Gläubiger gemeldet
bänen. )i?v:iin will wieder ins Waiier springen, da es zur Messe gebt Run reden Ävollo, Eottus,
Bni.'.rens, Jupiter beschließt den »rieg: Merkur. Gnges. Mars, Apollo. Herkules, Vulkan wollen
sich nickir schirm,

14. Zi>'ne: Silen reitet durch den leeren Saal, ärgert sich, daß man seinen Rat nicht
kingebclr bar, lehn mit seinem „Eiel der Hnverooräer" das Oberste zu unterst.

15. Szene: Juvirer kcbrr zurück. Bniarens Kalt den Silen mit seinen hundert Armen;
Jurirer vrorde^ir idm ein ,'chlunmes Ende: „Teine ravienien Lorbeer« werden zerreißen."

16. Zzene: Lmibain, Alcnon>'us vrcin den Encel,idus.

17. Zz.'ne: Pel^rus siort ibn, Alcnmieiis will am Swrm der Giganten nicht teilnehmen;
'Lclcrus wüiend ab.

18 Zzene: Binare»?, von ^uviler geschollcn, kommt wütend, zerreißt den Kontrakt des
A,".:cnei,s. Ä. W Zchieqels Bruch mir der .41.? ,

IS Szene: 1>cn Zrallmciücr bealeiret. machr Pelorus einen neuen Versuch, den Alcyoneus
z» gewinnen, wird aber abermals abgewiesen.

ö>? S,ene: Pclorus in einer Hoble: Loblied auf den Müßiggang <S. 140).
öl. Z,k„e: Enceladus, in seinem (Marlen spazierend, argen sich über die allgemeine Bc<

nunoerung seiner Person. Er will in den Himmel eingelassen werden.
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22. Szene: Ephialtes berichtet von seinem Plan, den Olymp zu stürmen; Encelaous hat
nichts dagegen.

23. Szene: Ephialtes (allein) frohlockt,

24. Szene: (Feld) Sturmangriff aller Mannte» und Hunde, an dem Alcyoneus zögernd
teilnimmt, S, 153: Der Olhmp öffnet sich; Jupiter schleudert seinen Blitz; dazu das Lorps äs lzenie.
Harter Kamps: Ephialtes trifft den Cottus schwer mit einem Felsen, Gqgcs verkriecht sich hinter
den Merkur. Ein Fels tötet drei kleine Giganten, ein Blitz verwundet den Pclorus, Silcn
galoppiert auf seinem Esel herbei, Pelorns klagt:

O weh! o weh! ic
h

merk es schier,
Die Sataniökcn fehlen auch hier. (Vgl, Athenäum.)

Die Giganten unterliegen, Silen taumelt ab. Enccladus wird von Jupiter i» den Olymp
aufgenommen, (In die Gesellschaft von Wiclnnd, Nicolai, Lafontaine!)

8, Der / Thurm zu Babel / oder / die Nacht vor dem neue» Jahrhundert // Lustspiel /

das Goethe kröne» wird // (Motto von Aristoteles) // Deutschland 1801, — 8
,

55 Seiten;
vorh, Berlin, Prenß. Staatsbibl. Rcz, «^0Ü 58, 551, Vgl, Gruber, Wicland IV, 267; Earo°
line II, 51. 69 (Tieck halt Brentano siir den Verfasser); Äncbcl an Caroline Herder (Von und
an Herder III, 185), (jüntnsr, S. 50.

Neudruck: Sauer, Säkulardichtungcn, Berlin 1S01 ,Dt. Lit, Denk»,. 91—104) S. 380 ff,

Ta diese witzige Farce dort bequem zugänglich ist, halten wir uns der Mühe für überhoben, eine
Analyse zu bringen. Alle Anspielungen hat Sauer in den höchst reichhaltige» Anmerkungen ge
deutet, (S, 602 fs ) Zu ergänzen wäre höchstens: v, 340 (S, 397>, „Auf Stoschenö schönster
Gemme" Baron Philipp v, Stosch (1691—1757), berühmter Antiquitätensammler. Von ihm:
„üemmu,« äntiqn!« e»sli^t»e" (1724),
8») Aus dem ^agcr der Romantik:
Die Euinenidcn / oder / Noten zum Tert des Zeitalters // Motto /: Suche jeder, wen

er reibe. / Fr. Schlegel // Zürich 1801. KI.-8, 223 S. mit Druckschlerverz. Vorh.: Berlin,
Prenß, Staatsbibl. (Aus dein Besitze des Freiherr» v, Mcnsebnch), Bonn, Uiiiv.-Bibl. — Vgl,
(5<iVI, 484; tti^n Sotengorl II, 20«, Rrz. 72, 310 s, (ironisch mitleidig),

Vers,: Jen» Paul nn Knebel («»ebclö literarische» ')!nchlnß U, 421): „Die E»mr»idcn
kenn' ich, zwc>>Studenten haben s

ie gemacht; selbstdie Schlegel mißbillige» sie," Erwähnung der
beiden VcrsnsM g„j A i>>^ i<>i („Ein Mitarbeiter").

Höchst tcmpcramctttvollc, weitsichtige Abrechnung mit de» Feinden Goethes nnd der
Romantik, Ein Neudruck würde sich lohnen,

Rückseite des Titelblattes: „Der Titel, Noten zun, Text des Zeitalters, is
t

aus dein

Athenäum genommen; welches mir sür diejenigen erwähnt wird, die es etwa treffen könnte,"
—

„Ter Übersetzer, Duodrain" iu Hans Snchsschc» Reimpaare» : Ein eitler Übersetzer ^ernennt sich
Artet und is

t

Herausgeber eines Romanc»jo»rnals aus dein Französischen) wird von einem

Fremden (Chnron) angesprochen, der ihm Zchlegel rühmt, ihn aller Proteste nncrachtct zum
Lelhcstrom sührt, nnd ihn dort versenkt,

— Es folgen »u» bis znm Ende deö Buches Fragmente,
die sich natürlich nicht mit den Schlcgelschen messen können, deren Gedanken si

e

meist nur
variieren, die aber hohe Grsinnnngslttchligkeit verraten. Auch Ehnmsort wird von de» sonst

frnnzoscnfcindlichcn Verfassern gelobt (S, 119, 167),
Erwähnenswert: S, 20: A. W, Schlegels Gedichte sind wie „ein klarer, gesunder und

kräftiger Hcrbstmora/», Goethes nieder wie ein ruhiger, heiterer, dttstevollcr Mambcnd, 'Ilcit

eine»! ^vcnimorgen z» vergleiche» sind ich keine, obgleich Tiecks Tichtnnge» eine starke Annäherung

sind. Desto mehr winde man in unserer Literatur finden, wenn von einem Vergleich mit

naßkalten Novemberabendcn nnd siedendheißen Juliusmittagcn die Rede wäre," — S, 99: Die
beiden Schlegel, „diese Brüder x«r' ^nz^/v". — S, 131: Schlegel, Wieiand, Shakespeare —
S. 140: Die „Ehrenpforte". — S. 151: Das Sonett, — S, 175: Ticcks „Karl von Berncck".
— S. 203: „Es is

t

seltsam, daß man gewisse heidnische Götter und Personen noch s
o ganz in

Rnhe gelassen hat, da s
ie doch»»gleich besser sür manche Jour»nlr und Zeitschriften passen würden,

als die Name»: Apollo, Merkur, Eunomia, - Für de» Merkur würde ic
h

uninaßgcblich den

Titel Vulkan und für dir Eunoinia den Marsvns vorschlagen, den so Gott will, wird ihm der
Kronos wol das Fell über die Ohren zu zichn." (Eunomia, Hrsg, von Feßler c

d

Fischerz
Kronos, hrsg. von Rambach.) S. 206: Nicola» und Eomp, „Die Berliner ,«loalcnanssehcr,"

Jnvecrivcn gegen: «otzeluic (S, 14, 41, 96, 132. 217, 219), Merkel (S, II, 102, 155,
14« s.

.

21«,, Kästner (S. 88), Nicolai <S 33, 72. 102, 140 f.
,

206, 217), Melaus (S. 177).
Völliger (S. 54, 145). Falk <S. 14. 64. lttl, 122, 166), Lafontaine <S. 14, 22, 96, III, 169),
die ^IZ (S. 41), Schink »»o Hnber <S. 22), Hang (S. 58).

Suphorion. XXVI,
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9, Falk und Rabe, auch ein Taschenbuch, aber nur mit Holzschnitten und Carricaturen,
Groß-Cairo 1801 (Weller), vgl. Meßkatalog 1801, ISS. Verlag is

t

wohl Ettinger in Gotha,
vgl. ebd. S. 198, wo ein Roman „Justus Obed Zamback und sein Flagcolettchen, Groß Coiro"
angeführt wird, Zusatz des Katalogs: Gotha, Ettinger, Wohl gegen I. D. Falks Almannche gerichtet.

* 10. (?) Die gelehrten Damen, Metrisches Lustspiel in fünf Acten, Berlin 1801, Viemeg.
(AeLKätälos 1801, 382.) Rcz.: 181«, Ergbtt. Nr. 68, Sp. 543 f.

11. Vergötterungs-Almanach / für das /Jahr 1801 //Monumente, Grabschriften, Stands/
und Leichenreden auf Lebendige Sünder / nebst / einem verbessertenHeiligenkalender / nach der Kanti
schen Kategorientabelle // nnt einem Kupfer / Preis 1 Rcichsth. «der 1 fl. 48 kr, Rh. // Überall
und nirgends, ^Erfurt, Hennings,) (Erschien später, da die erste Ausgabe konfisziert wurde, unter
dem Titel: „Galgenreden, Monuniente, Grabschriften, Stnndt- und Leichenreden auf noch lebende
arme Sünder." Berlin und Leipzig 1801; 122 unpag. Seiten.) — 110 unpag. Seiten, 8 Borh. :

Berlin, Preuß. Staatsbibl., Univ.-Bibl, in Halle und Bonn. — Titelkupfer: Friedhos mit Grab
steinen (u. a. rechts Jean Pauls Grab), in der Luft fliegt eine Hexe mit einer Fackel auf einer
Gabel, Hinter ihr sitzend ein dicker, gutgekleidcter Bürger.

Vgl.: L^ser, ^-(5 293; Sä VIII, S. 57; ffa^n Sotena«rf VIII, 92; Sauer,
Säkulardichtungen, S. «I.XI f, — Ed. Bcrend, Jean-Pnul-Bibliogrnphie 192S, Nr, 1108, —
Rez,: N^IIö 57, 242 ff

,

Inhalt: Der erste Teil gehört in die Reihe der Kalender-Praktiken (vgl. Hauffen, Fisch
art II, 401 f.). Schon früher Satiren ähnlicher Art: „Neuer kritischer Sack-, Schreib« und
Taschen-Almanach auf das Schaltjahr 1744, gestellt durch Chrysostomum Mathannsium, Wintcr-
thur (Leipzig) 1744. „Gegen Boviner", vgl. Witkowskis Neudruck, Gesellschaft der Bibliophilen,
Eisenach 1923.) Ganz politisch is

t

dagegen der 1798—1800 „Obscuranten-Almannch", Paris bei
Gernrb Fuchs (Hamburg und Mainz. Vollmer, vgl, Lindor, Nr. 5ä). Heinsins III, 78; LgFn-
Sot«n<j«rl V, 443; «ck V

,

547.

I. is
t

betitelt: „Neuer und verbesserter Heiligen-Kniender für Schriftsteller und Bürger
nach der Kantischen Katcgoricntabellc aus das Jahr 1^01." „In diesem Jahre zählt man:

nach Erfindung der Buchdrucker-Kunst
— 361,

„ Ulrich von Huttens spistolis obseurorum virorum — 273,
„ Kants Kritik der reinen Vernunft — 20,

drei Ten- l „ Anfang der französischen Revolution — 9
,

denze» des ^ „ Erscheinung von Wilhelm Meisters Lehrjahren
— 6

,

18. Jhrdts. s „ ,. von Fichtes Wissenschnftslehre
— 4

,

„ „ der Zenien — 4
,

„ „ des Athenäums
— 3

,

„ „ des hqperborüischen Esels — 1."

Der Kalender: rechts Tage mit Kalcnderhciligcn und Wettervoraussagen, links Heilmittel
gegen Krankheiten. Reihenfolge der Heiligen: „Verleger, Dichter, Philologen, Theologen, Juristen,
Mediziner, Naturforscher, Philosophen, Mathematiker." Erwähnenswert: Bogen ^. 12, Seite:
Merkel, Mnioch, v, Halcm; L. 14: Böttigcr, Wieland, Schiller; 16: Kotzebue, Nicolai, Falk,
daneben: „Die Pest schleicht in der Finsterniß, Ottern und Drachen kriechen über die Wege und
begehen sich"; L 12: Fichte, Schclling, daneben: Der Himmel öffnet sich und es stürzen allerlei
Schreckgestalten auf die Erde herab," Rechts : „Suche so originell zu senn, als diesesDir immer
nur möglich ist; und hüte Dich das nachzutun, was ein anderer Dir schon vortat."
II. „l'roAnostiLon m^tK«tKet«-»stroIoFi«um oder nützliche Calcnderpractica für Schrift

steller und Verleger auf das Jahr nach Chr. Geb. 1801 von SatKokreäu« ps>'e>iikoooklsstes
^.rps", (v. Arpe: „Ds prggi^iosi» n»turk«" 1717, vgl, Hoffmaims Kater Murr: Werke, Hrsg,
von Ellingcr IX, 299), „Constcllalioncs und Adspcktus": Angriffe auf Fichte; Spöttereien auf
A, W, Schlegels Bruch mit der ^1,^, Sein „Absage-, Scheide-, und Fehdcbricf gegen den ptstha-
goräisch-rezensicrenden Orden der Wir von Gottes Gnaden August Wilhelm Schlegel,

König der Ästhetik, Herzog der Poesie, gefttrstetcr Graf der englischen »nd spanischen Version,
Frei», Erb , Lehn- und Gerichtsherr aus und zum Sonett und Madrigal," Daraus: Parodie auf
Schillings Angriffe aus die in seiner „Zeilschrist für spekulative Physik" : „gleich , . . rausche
ich, Ich, Schclling mit Blitz und Tonncr daher." Ein Dritter aus der „Jchsconföderntion"
Heinrich Steffens, „ein Sohn der nordischen Edda". Polemik gegen Kotzebue.
III. „Einige Thnten nud Künste der Hexe von Endor aus dem verflossenen Jahrhundert

von ihr selbst erzählt." (Vgl. den Titelkupfer des AlmanaclM: Am 23, Juli 1800 brachen ehr-
jame Nordhäuscr Rcichsbürgcr zu einer Besteigung des Blocksberges auf. Ein Mitglied der Ge
sellschaft, Ratsherr war ein würdiges Ebenbild des Dr Slop aus Sternes Tristram Shandn.
Mitten in der Nacht nahm die Hexe von Endor den Nordhäuser Ratsherrn n»f ihre Gabel und
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zeigte ihm die Monumente und Grabschriftcn auf lebende Schriftsteller ze. („gefammlet von dem

feisten Senator aus N—n während seiner Luftfarth auf der Ofengabel mit der Hexe von Endor").
Mon. I: Jean Paul. Mon. II: auf den Verfasser des „Acheron", von Eclking), Mon. III: „Aus
die sauste Dichterin Sophia

M, (Mereau)". Mo». IV : „Auf Friedrich Nicolai, Bileami Eabalus",
mit Hinweis auf Augustis Engel Gabriel (Nr. 4). Mo». V: „Auf den „Jchs-Philosophen
Schelling", „der Bau seines Kopfes . . , gehört zu der Klasse der Ideale der vollkommenen kal
mückischen Köpfe." Pnrodistische Grabschrift. Mon. VII: Aus Schiknneder. Mo». VIII: „Aus
die beqdcn Dichter, Jchsphilosophen, Sprachforscher, AthenSistcn, folglich Kraftgenies und Brüder

August und Wilhelm (!
)

Schlegel", aus Glimmerschiefer mit zwei Jünglingen. Reliefs stellen ihre
Taten „unter der Ägide des Engels Gabriel" dar. Unter anderem: „die Geistesgegenwart
Lucindcns auf einem Berliner Hetmrenbette von Costor, wobei die berüchtigte Lindnmine accou»
chicrt." „Der Hüne Torotes (Chr. G. Schütz), der mit Kienfackeln focht, so daß den beuden
Jünglingen das Antlitz schwarz davon ward," Mon, X: Falk. Mou. XI: „Huber, der Meta-
Kritiker", Mon, Xlll: „Aus dassclbige beiden und Sterben der Erlangcr Literatur-Zcitung". (Vgl
„Briefe über gelehrte Zeitungen und die Erlanger insbesondere" Altona fErlangenj 1799).

V. „Stand- und Trauerrede auf die hochwohlselig abgeschiedeneund nunmehr zur Gruft
gebrachte Frau Mono-Poly- und Pan-Graphia-Literatci, Tocher des Herrn Grasen Seculi des IV.
In Auerbachs Hofe in Leipzig in der Nacht zum Neuen Jahre gehalten von dem Mag. Michaelis
Psnchagogos."
VI. „Xnslsotü, «I»s8i«ä oder fürtreffllches k'lorileFium in«pti»rum aus denen Haupt

werken einiger Deutschen Antorum gezogen." Schlegeliann, eine Sammlung von wortgetreu ab
gedruckten Schlegelschen Fragnienten mit ironischen Fußnoten.

IS. Die / Reise aus den Brocken. // Eine Geschichte / am / Ende des philosophischen Jahr»
Hunderts. / Erster (zmcntcr, dritter und letzter) Teil // Leipzig / in, Berlage der Dyrischcn Buch-
Handlung / 1801. — 3 Bd. 8

, I: 202 S„ II: 224 S,, III: 214 S. Borh.: Dresden: Sachs.
Lcmdesbibl. — Kayscr, 8 476.

Rez. : Briese a. e
.

Frauenzimmer 21, S«4 ; 5^1)8 82, 3S9.
Langweiliger Reiseroman, ganz im 18. Jahrh. befangen, und von Thiimmcl, Knigge,

Swrz beeinflußt.
Der Verfasser verrät den Zweck des Buches in der Vorrede: „Es würde höchstüberflüssig,

ja es würde ein Hochvcrrath a» der Ehre des Publicums scnn, dasselbe noch erinnern zu wollen,
welches die dreu großen Tendenzen unseres Zeitalters sind." Über die Wirkung „der philosophi

schen Tendenz oder der Tranöcendcntnl-Philosophie" soll dieser Roman handeln.
In dem Roman selbst zahlreiche mit 'Anmerkungen verseheneZitate, besonders aus Fichtes

Naturrecht, aber auch aus Fr, Schlegel. Il
,

185: „Mit Religio», die Liebe und Küssen gebietet",
Anm,: „Schlcgelsche Schriften", d

,

h
. Lucinde: „Die wir u»s einst umarmtcn mit ebensoviel

Ausgelassenheit als Religion." — III, 26 f.: Aus Lucinde (Müßiggang). III, 149: Aus Lucinde
(„tölpelhafter Enthusiasmus, der bis zur Grobheit göttlich ist").
II, 133: Aus Schclliugs „^decn zu einer Naturphilosophie".
* 13, Friedrich Schlegel, Homo, ein Lustspiel in siinf Acten, nebst einem Vorspiel, vom

Babylonischen Turmbau und de,» Nachspiel: Tie glücklichen Leute, Berlin, Rcalschulbuchhnndlung,
Angekündigt: !Uöl!><!tt«,>aü1802, 232; 18«3, 325,

Wohl niemals in den Handel gekommen, Ter Untertitel mit Anklang an Nr. 8
,

14. lZpseiss faoti / nebst / Aclenstücken / zum Beweise / daß / Hr. Rath August Wilh,
Schlegel / der Zeit in Berlin / mit seiner Rüge, / worinnen er der Allgem, Lit.-Zeilung eine
begangene / Ehrenschändung fälschlich aufbürdet, / niemanden als sich selbst beschimpft habe, //

von E. G. Schüc. ,/ -liebst einem Anhange / über / das Benehmen des Gchcllingischen / i7bscN'
ratismus, // Jena und Leipzig, / in Eommission der «ummerschen Buchhandlung / 1803, «l,>8°,
67 S., 1 Drucksehlcr, Vorh.: Berlin, Prcuß, Staatsbibl., Univ. Bibl, von Bonn und Breslau.

.Vl.MkwIos 1803, 188, N»>n 737: Sck VI, 11.
Richtet sich gegen A, W, Schlegels Schrift: „An das Publicum, Rüge einer in der Jena,

schen Allg. Literatur-Zeitung begangenen Ehie»schä»di,„g, Tübingen I«<>2", und gegen Zchelliuas
Ausfälle in seiner „Zeitschrift sür spekulative Physik", die schon vorher in der XI.A zurück
gewiesen worden waren. Der ganze Streit is

t

von II») m (7b3 s.
)

ciussührlich dargestellt worden.
(Vgl. auch Echrllmno Werke, hrsg. von Otto Weiß, Leipzig Ii'(17, I, S, 1,XI s ), De» Angel
Punkt der ganzen Streitigkeiten bildet die oft zitierte Rezension („Lob der allcrneuesten Philosophie",

1^02, Nr, 22S, Gv, 327>, worin behauptet wird, Schelling habe durch falsche arztliche
Behandlung den Tod der Auguste Böhmer veranlaßt,

1ö. De« / ParacelsuS SpinosiorS / Absolute« Ey, // Oder / da« durch Scherz und Ernst
rectificiertc / Schellingsche JdentitätSsystem // Herausgegebcn / von / Ernst Polarch Ger-
manien 1803. 8

,

128 S Borh.: Univ.-Bibl. Bonn und GreifSivnld.
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Verleger: nach ösinsius III, 131 Klüger in Rudolstadt, nach Kayser Kl— K 371 Hilde-
brandt in Arnstadt,

Verf.: Joh, Hch. Abicht, seit 1799 Professor in Erlangen, gest. Wilna 1816 Leusel,
22, 5. — Angezeigt: 2tA, f, c>

.

eleg, W elt, Jnlell.-Bl. 11; rez.: Freim. 1803, 143 S, 571;
1804, Nr. 107, Sp, 55f.
Dialogisierte Abhandlung (Personen: Spinosior, Polarch) über Schillings Philosophie.
16, Etwas über den Alnrcos / Ein Tranerspiel von Friedrich Schlegel / Ein Versuch, die

Leser zum Schmecken zu bringen / Münster / bcy Peter Waldeck 1803, — 8
,

40 S. Vgl.
Ueinsins I, 8lS, <ZclVI, 22, Vorh.: Frnnksurt a, M, Bibl, d

,

Goethe-Museum«.
Verf.: Gerhard Anton Gramberg d

.

Ä
.

(Porträt N^DS Bd. 87; vgl, IX, 57«), —
Rcz,: Freim, 1803, 140, S, 558.

(Alnrcos in dieser Analyse zitiert nach: Fr. v. Schlegels Sämtliche Werke, Wien 1846, IX.)
Interessante Satire, die jedoch keinen Neudruck verdient, wie Minor (Euphorion 1908,

251) meint. — Grninberg wendet sich vor allen Dingen gegen „neue Ästhetiker", die den Alnrcos
als ein „Meisterstück hoher Poesie gepriesen haben" (z. B, in Apollo I

, 32 ff., 106 ff.). Er gibt
eine genaue Analyse dieser dramatischen Mißgeburt und sucht mit großem Aufwand von Belesen-
heit sprachliche Anklänge an Hohenstein, Hofmannswnldau, Zcscn, Christian Günther, Gottsched :c.

nachzuweisen.
Einige Beispiele- (S, 6) Lauras Worte (Alarcos I, 1

; S. 196)

Mit leichtem Zauberschlag der Rosenfinger
Tic Alabasterhcmd des Liedes Tone

werden mit Lohensteii's kostbaren „Bildern ans dem Mineralreiche" verglichen. (Vgl, „Cleopntrn",
D. Nat.-Lit. 36, 152,) Bei dem in der Tat unerträgliche» Monolog der Solisa <AInrcos (201)
ruft Grnmbcrg aus ,S. 11): Bravo! So etwas macht Wirkung! Das ist Poesie! Welche Kraft!
Welcher Wohllaut! und vergleicht ihn mit Philipp von Zcsen (Hochdeutscher Helikon 1656,
II, 128). — S, 12 werden die Assonanzen („Anklingungen, würde Zesen gesagt haben") ver-
,verspottet. Zur Kritik des Schlusses der zweiten Szene wird das Buch von Grninbergs Freunde
Franz Horn „Über die Schauspiele der Franzosen" ausgespielt, — 5

,
Szene (Alnrcos S. 214,

Grnmbcrg S, 21). Alvnros Worte: „NoH einmal se
i

umschlungen von Deinem trenestcn Freunde,
Diener, Bruder," Hiezu heißt es: „Ist es nicht, als ob man den Höfling beim Abgehen und
Verbeugungen machen sähe? Daß auf diesen Seiten die Assonanzen auf n sind, is

t

auch Hobe
poetische Kunst, Sie machen die Sache schauerlicher, deute» mich wohl auf die Wnld-Uhus:
diese Pflegen jn wie das wütende Heer im Finster» herumzufliegen." Die Ermordung Claras im
zweiten Akt (Alarcos 229) wird mit Hans Sachs' „Tragcdia: Die Opferung JsaacS 1561" ver
glichen. Die ganze Schale seines Spottes ergießt Gramberg auf die berühmte Schilderung vom
Tode des Königs, deren Schlnßverse:

Ans Furcht zu sterben is
t

er gar gestorben.

Hat wnthcnd s
o in Angst den Tod erworben,

bei der Ausführung des Alarcos in Weimar Goethes bekannte» Zusammenstoß mit dem lach
lustigen Publikum zur Folge hatten, (Vgl, N^VIZ 74, 359 und Freim, 1803, 5

, S, 19,) Ganz
am Schlüsse meint der Verfasser (Grainberg, S, 61), es müßte heißen:

Aus Furcht z» sudeln hat er gnr gesudelt,
Hat wüthend s

o in Angst das Ding verhndelt,

(Vgl. auch Atß. t
. ci
.

sieg. Welt 1810, S, 919, wo ein höchst witziges, dieselben Verse par
odierendes Sonett, unter;,: „Lncrimns Sperling" zn lesen ist; wieder abgedruckt in C, G.
v, Maasseus „Grundgeschcutem Antiquarins" I. 4/5, S, 117: vgl. auch „Comoedia von der
schönen Jo" Nr. 23, S, 55). — Weiterhin wird das ganze Drnmn schnrs kritisiert und als
„Haupt- und Staatsnction" bezeichnet. „Man könnte vielleicht annehmen, Herr Schlegel wolle,
aus einer Art Capricc, das Publicum nun zum besten haben, und versuchen, was es sich bieten
lasse." Tic Assonanzen seien nicht Erfindung des Herrn Tieck (Gramberg meinte wohl Tiecks
„Zeichen im Wälde"), sondern Hans Sachs und Rollcnhagen hätten si

e

schon gekannt. Den

Schluß der Schrift bildet die Schciuvertcidigung eine« fingierten Lobrcdncrs.
17. Ansichten / der Literatur und Kunst / unseres / ^citnlters. // I. Heft // mit einem

Kupfer // Teutschland / 1803 //
. 8
,

4» S. — Vgl. Ilsinsius I, 94 (Verlag: Leipzig, Reclnm),
Lobsrstein, Weimar, Jahrb. III, 201 ; 6üntKer S, 50.

Neudruck: Gesellschaft der Bibliophilen, Weimar 1903, mit Nachworten, Erläuterungen
von Georg Witkowski, — Erich Eckcrtz (Euphorion 1907, 67 ff.) weist nach, daß Merkel der
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Verfasser war und der Kupser aus seine Anordnung entstanden ist. Gemeinsam mit Merkels
Gesinnung is

t

ganz besonders: die Behandlung Klingeinanns (Briese«, e, Frauenz, II, 381, 571,
75g), Merkels Stellung zu Goethe und der Romantik wird mit den in den Ansichten bewiesenen
Gesinnungen glücklich in Parallele gebracht. Auch der Hinweis aus Merkels Kunstkritiken, seine
Sucht, ganze Gedichte in seinen Kritiken zu zitieren und Sprachsehler zu rüge», is

t

schlagend.

Die ganze Schrift besteht aus einer von Verse» durchsetzten Beschreibung des großen
farbigen Kupscrs, der Kotzebue zum Kamps gegen die aufmarschierende Romantik vorgehend zeigt,
(Vgl. auch die Beschreibung einer ganz ähnliche» Karikatur: Frei»,, 1803, 115, S, 457). Die
Behauptung Witkomskis, Eckert)' und Stadlers (Die Berliner Romantik, S. 106, 114), diese
Sntirc sei in keinem zeitgenössischenJournal ermähnt oder gar verboten worden, wird durch die
Rezension in der «H.I)L'89, 106 widerlegt,

^ 18. Neue Heringe, gefangen an der pommerschen Küste, geböckelt zu Berlin und zu
Markte gebracht von Tobias Schwalbe, Leipzig, Bcsengäßchen, 1803. — Verlag: nach Wcller:
Gern, Jllgen. Vers,: nach der Behauptung desselbenForschers: der Romanschmicrcr I, D, Born-
schein, was Sä V, 519 bestreitet, — Vgl, Meßkntalog 1803 S, 91; angezeigt: 41,6 1803,
Jntcll. Bl. 113, SP, 93; rez,: Frei,», 1803, 90, S. 360. Vgl. auch Radler, Berliner Romantik,
S, 105.

19. Tie ästhetischePrügelei / oder / der Frcimttthigc im Faustkamps mit dem Eleganten /

Zweiciktige Posse in gewogenen Versen / von Angelus Cerbcrus / (Motto: Freu, laßt uns sein
im Denken und Dichten / ini Handeln schränkt die Welt genug uns ein / Er selbst (Tasso IV, 2) //

Neu-Athcn, / gedruckt im Schaltjahr, // Vorhanden: Berlin, Prcuß. Gtaatsbibl, — Rez,: Frcim,
1803, 143, S. 372.

Reudruck in „Firlifimini und andere Curiosn", hrsg. von Ludwig Geiger, Berlin 1885,
S. 117 f. In der Einleitung alle wünschenswerten Erklärungen,

Künstlerisch geringwertige Satire, die weit nnter dem stofflich verwandten ersten Inter
mezzo aus Voß' travestiertem Nathan steht (vgl. Nr. 24»), Goethes Bezeichnung „Er selbst"
spielt auf die Eumeniden an (Nr, 8», S, 21),

Geigers Vermutung, daß der Versasser dieser Sntirc Schütz nahestand (Einleitung S. 113),
hat Erich Eckertz (Euphorion 1907, 66 ff.) weiter ausgebaut: Er schreibt die „Prügelei" an der
Hand überzeugender innerer und äußerer Gründe Kotzebue zu. Die Bchnudlung Goethes se

i

hier,
wie in den Erpcctorntionc» ganz dieselbe.

Die ästhetischePrügelei eröffnet den Reigen der Streitschriften, deren Gegenstand in erster
Linie die erbitterte Fehde zwischen dem Freimüthigcn mit der Zeitung sür die elegante Welt
bildet, (Vgl. z. B. die ebenfalls von Witkowski (Jahrb. der Sammlung Kippenbcrg II, 63)
herausgegebene Satire „Ter Streit der Literaturzcitungcn" Berlin 1804 (Heingius IV, 352),

20, Expektorationen / Ein Kunstwerk / und zugleich / ein Borspiel zum Alnrcos // 1803,

8
.

56 S. Vorh. : Berlin, Prcuß. Staatsbibl. — Verlag: ttvinsius IV, 277: Berlin, Ouicn.
Verfasser: Kotzebue (vgl. Svnntagöbeil. d

,

Voss, Ztg. 1902, Nr. 40-42: Albert Hcidcrich,.
Scherz und Ernst, 1803, 115; Frcim, 1803, S, 54V, 599, 760, «otzcbucs Ablcunnung

der Autorschaft: Frei,» 1804, Literarisch-Artistischer Anzeiger, Nr. 2
, S. V. Dagegen: 2t°i, t.

,1. «le-z. N'slt, 1803, Nr. 125, Sp. 9!>8, Nr. 143, Sp. 1137. Vgl. Nr. 24».
Neudruck: in Braun, Goethe im Urteil seiner Zeitgenossen, Berlin 1885, III, 52 ff, und

in: August von Kotzebue, Urteile der Zeitgenosse» und der Gcgcnwarl, zusammengestellt durch
W, v, Kotzebue, Dresden 1881, I

,

Unerfreuliches, in erster Linie Goethe» angreisendes Pamphlet, das manchmal in die ekel

hafte» Niederungen des Dr, Bahrdt herabsteigt,
(Seitenznhle» nach dem Brnunschr» Neudruck,)

1
,

Szene: Goethe aus einem Throne, Statt der Pudel zwei Greifen.

2
.

Szene: Falk meldet zwei Fremde aus Berlin an, die (3, Szene): Gebrüder Schlegel,
die Goethe» Speichel nuslccken, wogegen Fall opponiert. Ein Mahl wird ausgetragen:

Ein gebratener Wicland den Ansang macht.
Ei» gestopfter Böttiger steht daneben,
Ein Hachse von «otzrbuc gehört zur zweiten Tracht,

A. W, Schlegel spricht über seine Berliner Vorlesungen; die Damen werde» sage»:

Als das Collen, ward gelesen,
Bin ich nuch ei» paarmal dabei gewesen,
Und während ich strickt' an meinen Strümpfen,

Hnb ich lernen auf Wicland schimpscn,
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Fr. Schlegel will nach Paris gehen (S. SS rechts). Satirische Auszählung der Romantiker
(ähnlich wie später Baggesen in seinem Sonett „Die sieben und zwanzig Romantiker" aus dem
„Karfunkel oder Klingklingel-Almanach", Tübingen 1810): Vermehren, Tieck, Franz Horn,
Böhlendorff, Werden (Mitherausgeber des Apollo),

Bernhard! mit den Nußknackcrgebärden,
Grob sine 8»Iis ^nmo.
Und den verzweifelten Brentano
Und den erhabenen Schelling
Den philosophischen Knipperdelling.

Falk äußerst sich über Spazier (den Herausgeber der „Zeitung für die elegante Welt")
und seine, Selbstbiographie „Carl Pilger" <1792-96>, A. W. Schlegel über Merkel. S. 58,
Reim: Gewitter: Litter- / Aturzeitung. Anspielungen aus Schöllings Angriffe gegen die
auf den' hvverboräischen Esel, Kotzebues kurzes Erkl in Sibirien, auf Goethes Unterdrückung
einiger anzüglicher Stellen aus den „Deutschen Kleinstädtern" anläßlich der Weimarer Ausführung.
(Vgl. Freim. 1803, Nr. 80, S. 318). S. öl r. wird auf Böhme und Lvhenstein, als die Meister
der Romantiker hingewiesen.

Daß wir nicht mehr allein uns ergötzen
An unserem Alcircus oder Jon!
Lz'rie eleison!

(Vgl. !^^,I1S 74, 354, wo eine Stelle aus Kotzebues Cleopatra angeführt wird:

Send still, um Gotteswillen,

Zwar sind es keine Idyllen,
Bon Moschus oder Bion,
Auch kein neumodischer Jon,

Wohlan, so mache nur sogleich dein Testament:
Ich schwör's, du wirst noch heut ein Schlegclsches Fragment;
Damit jedoch dein Leben selig dir entströme.
So rath ich, sing zuvor ein Lied von Jakob Böhme.

Goethe spricht von einem neuen Stück „Intär«t»s", Er entschlummert, von den Brüdern
beweihräuchert.

20s,. An dieser Stelle muß auf ein — meines Wissens ungedrucktes — Gedicht Kotze-
bues „Würde der Hofräthe" (nach Schillers Würde der Frauen) hingewiesen werden. Es is

t

datiert vom 29. September 180t, Titel und Überschrift beziehen sich auf einen Artikel aus der
I5tß. k

. 6
.

sieg. Welt 1804, 97, S. 775, 15. August. Das Gedicht (Manuskript: Frankfurt a. M.
Bibl. d

,

Goethe-Museums) wird von mir in dem nächsten „Jahrbuch des Freien Deutschen
Hochstifts" veröffentlicht werden,

Satiren gegen Kotzebue (»gl, oben, Nr. 3s).
20b, Herr v. Kotzebuc in Sibirien. Ein Schauspiel in drei Aufzügen, mit zwei Titeln

und drei Borreden, 1803, (Gegen Kotzebues „Das merkwürdigste Jahr meines Lebens".) Vgl,
6g V

, 281, Verf,: Frey.
20 c, Die / Posticripte / oder / das epigrammatische Gastmahl / des Herrn von Kotze-

bue // Ein Gedicht in zwen Gesängen // Pcnig 1803 bei F. Diencmann S
i

Co. 1«, 83 S.
Druckf.-Verz, Vorh.: Bibl. des Goethe-Museums Frankfurt a. M. (Aus dem Besitze von Josef
Kürschner), Verfasser: Sal. Fr. Merkel ivgl. A. Rosenbaums Nachwöge zum Deutschen Anonymen-
Lcxicon, Zeitschrift sür Bücherfreunde, Jahrg. 15, 1923, Heft 5/6, S, 119),

Rez,: Frei,,,. 1803, S, 227, Eunomin 18' «, I, 34« ,Note). Hat, den Titel ausgenommen,
nichts mit Kotzebuc zu tun, bezieht sich vielmehr auf die Eunoinia und deren monatliche ver
mischte Nachrichten, „Postscripte" genannt.

20 g
,

Der / Freimüthige // Trauerspiel / in zwei Aufzügen. // in Versen 5 I
s,

Gustcl /

(Motto) Berlin // bei Johann Wilhelm Schmidt / 1804. 8
,

'84 S,, vorh. : Berlin, Preuß.
Stantsbibl. «rl V

,

282, Euphorion 1907, 63.

Ergötzliche Satire in gewandten Versen. — Der Inhalt is
t

kurz der, daß Kotzebue („Gustel,
der Freiimilhigc",), der trotz seiner Begabung sein ganzes Leben lang nur literarische Untaten
verübt hat. vom Teufel geholt wird, nachdem er sich des Schutzes zweier ihm anfangs wohl
gesinnter Feen unwert erwiesen hat.

Ansvielimgen auf die Romantik S. 17 f. spricht Gustel von seiner Vertreibung aus
Weimar, seinem Umzug nach Berlin,
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Dort wo der Schlegel »nd der Merkel Hausen
Kann mein Champagner-Geist auch brausen;

Zwar werden nun Freund Böttigers Posaunen
Nicht gellend mehr m jedes Ohre raunen,

Ich sey der Liebling jeder deutschen Bühne,

In Leipzig hat ihn „der elegante Freund" abgewiesen. Als er in Weimar war, sehlten
überall, Ivo man ihn eingeladen hatte, die Gaste, (Vgl. die Erinnerungen „Goethes Our ä'smour,
Bericht einer Teilnehmerin" im Goethe-Jahrbuch VI, 59 ff.) — S, 43: Erwähnung des

Dr. Bnhrdt: Tieck . ^.Mit dem großen Maule,
Er dichtete erst kürzlich den Bruder Snule

S. 56: Über die Auswanderung der ^,1/? nach Leipzig, — S. 60: Gustel erzählt seine
Erlebnisse in der Hölle: Satanas hätte Cramcr, Jean Paul, Schiller und Schlegel gelesen, auch
einen „deutschen Coinodicnschreiber

— Hab' den Namen vergessen, glaub' er kotzte sich." Die
Nachdrucker (besonders die Wiener) mußten alle den Meuscl sressen. Das Lied „Der Nacht
wächter von Nilrcb beweist mit seinen von hinten drucken der Städte- und Personennamen
(Nilrcb — Berlin, Ellah — Halle, Ancj — Jena), daß der Versasser die gegen Nicolai gerichtete
Satire „Leben des Dichters Firlisimini" 1784, von I, Chr. Fr, Schulz (Neudruck von Geiger,
s. Nr, 16) kannte. Auch dort: Nilreb, Jnlocin, Gizpiel :c, — 2, Auszug, 4, Szene: Gnstel
will eine Satire schreiben: „Der Parnassus im Streit mit deutschenDichtern und Dichterlingen"
^ähnliche Idee wie in Rr, 6): Eine Bande will unter Goerhes Ansuhrung denPnrnnß stürmen,

20s, August Mahlmanns „Hcrodcs von Bethlehem oder der triumphierende Viertels»
meistcr" :c,, Cöln o, I, Gegen Kotzebnes Hussiten vor Naumburg, Vgl, Uck 5, 550, nngez,
1803, Jntell,-Bl, 77, S. 638; 2tjz, f. ä. ele^, Welt 1803, J,>tcll,-Bl, 1«, Nr, 24, S, 269, —
Neudruck: Rcclam Nr, 304,

20 f, Frcimüthigkeiten // Ein Scitenstttck zu den Exvcktorazioncn / nnd / zugleich ein
blöder Mitbewerber nn dein / vom Herrn v, Kotzebuc ausgesetzten Preis / für das beste Lust
spiel // Adder«. — 8, 136 S,; Vorh, Berlin, Prcuß, Stnatsbibl,, ein Exemplar befand sich in
Josef Kürschners Bibliothek (Auktions-Katalog S. 88), — Verlag: Ka>,ser (Schauspieles S, 31:
Lüneburg 1804, Herold. Angcz,: Frcim, 1804, Litcrar, Artist, Anz, VIII. XXX; rez, : 1804.
38, S, 150 (Merkel), dagegen: „Postskriptum des Verfassers der Freimüthigkcitcn nn den Herrn
Garlieb Merkel", 2tg. f. ä. ele-A. >VeIt 1804, Inte«, Bl, 15, — Die Berfassersrngc soll unten
erörtert werden.

Im Mittelpunkt dieses Dramas, in dem auch das Publikum mitredet, steht der Dichter
ling Theobald, der den Apollo gesungen hat, Ter Gott muß, damit Theobald an seiner Identität
mit dem Olumpicr glaubt, ihn in den huperboräischen Esel verwandeln nnd ihn darauf wieder

zum Menschen innchen. Schließlich wird Apollo modern gekleidet: statt der Lyra erhält er die an

gemessenere Gitarre, der gleichsalls gesangcne Amor wird wie KotzcbueS Wildsnng gekleidet,
Apollo spricht zuerst in sechs-, dann in süns , vier», dreisilbigen Jambe», schließlich in Prosa,

Theobald macht an seinem Kopfe Gallsche Schädclmessungr», Der Gott wird von dem Drama
tiker „Hilarius" („der berühmteste Dichter") in moderner Poesie uittcrrichtct, verliebt sich i» das

„natürliche Clärchen", das von Apollo verfolgt, in einen Lorbeerbaum verwandelt wird. Während
deS Stückes wird dn« Publikum durch Arlcauin, der sich für eine» Hnperboracr ausgibt, gc-
zwungcn zu lache», statt zu weinen. Die Glimniung muß am Ende der ersten Handlung durch
da« Vorbeiziehen der Kinder ans den „Hxssilen vor Naumburg" gerettet werde», (Vgl, den Gc-

sticseltcn Kater, wo die Zaubcrflötc diesen Dienst erweist,)

Anspielungen: Mit Theobald is
t

wohl Merkel gemeint (G. 66, 118: „Ich muß gesteh,,,
daß er (der Bediente Max"! da« verkappte «rauenziunner ist, an da« ich die vielen Briefe ge

schrieben habe," Ebenso S. 66, Theobald: „Ach, ich habe die Prosa gar lieb, merke auch, daß

ic
h

für si
e

geschaffen bi»,") — Hilarius is
t

Kotzcbue <S, 4t meint er, seine Knittelverse seien
ausgepfiffen worden, seine Jamben habe man für Nachahmungen Schillers erklärt, (Gustn« Was»,
Ba>>nrd, Cleopatra), — S. 45, 74: Erwähnung des Preisausschreibens für da« beste Lustspiel, —
S, 13: Anspielung auf die kleine Wilhclmine aus der Lucinde,

Das Ganze is
t

außerordentlich stark von Tieck beeinflußt («^estiesclter Kater, nnd be

sonders „Die verkehrte Welt" Vgl. z, B, S, 81). I», Gegensatz zu allen anderen literarischen
Satiren jener Zeit («»«genommen sind natürlich die der großen Nomnntikcri, weiß der Ver
sasser ein ungewöhnlich hohes Niveau einzuhalten.

Die Bersasscrfragc : S. 27 Theobald: „Kennst du den Apollo? Max: Das wunderliche
Journal, von dem Ihr meint, das »ichls daran« werden würde?" — S. 81 f, Hilarius sagt,
man finde eine der Muse» auch „in eine», kleinen sächsischenStädtchen — ach das fatale Städt>
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chen Hab ich nie leiden mögen," Apollo ist eine Zeitschrift, hrsg. von Julius und Adolf Werden
und Wilh. Schneider, Penig sSachsen >bei Tienemann 1V03/I804. Dort I, 3, 42: Gegcnparodie
aus Kotzebues parodierten König von Thüle iFreim. 1803, 76, S, 301) „Es mar der Dichter
Bitter" zc, unterzeichnet „Justus Hilarius", Tics <und auch „Hilarius Jocosus", Peter Hilarius")

is
t

ein Deckname sür den Romanschmierer Earl Nicolai (von ihm zwei Romane in Ticne-
manns Journal, vgl. Ock V^I, 404, Franz Schultz, der Verfasser der Nachtwachen von Bona
ventura, Berlin 1909, S, 75). Gegen die Verfasserschaft Nicolais würde (abgesehen von künst-
lerischen Gründen) allerdings der Umstand sprechen, daß dieser seinen Schriftstellernamen mit
Aotzebue unmöglich identifizieren konnte. Warum sollte es sich hier nicht um eines der zabl»
reichen anonymen Zugendwerke des genialen Friedrich Gottlob Wcycl handeln? Manche Reflexionen
aus dieser interessanten Satire weisen auf den Verfasser der Nachtwachen von Bonaventura.
(S, 13, S, 29: „Ohne Glauben findet keine Täuschung statt, und die besten poetischen Sachen,
wenn man si

e

»ich: glaubt, erscheinen sehr lächerlich," S, 113 Max: „Ich laufe wie verrückt
durch das Stück und bin verloren, wenn ic

h

nicht in Poesie gesetztwerde.")
20«, Das Gedicht „Tie Nasiade, ein komisches Heldengedicht, oder Herrn Wahl« große

Nase unter Sang und Klang durch hundert Nasenstüber neu poetisch geängstigt, Kölln, bei Peter
Hammer, 1804" hat weder mit der Romantik, noch mit Kotzebuc etwas zu tun.

Verfasser: Heinrich Earl Leopold Reinhardt, Mitarbeiter am Frcimüthigen, Verlag: Leipzig,
Comptoir für Literatur (H«in8lu« III, 21, 66 VI. 365), Dagegen: Haugs Hyperbeln (Sck V, 547V

21. Tie / Versöhnung / eine / philosophisch-heroische Posse / (griechisches Motto) //

Schleswig / bey Johann Gottlob Röhsz. — Kl, -8°, 26 S,, 3 Seiten Anzeigen. Vorh. : München,
Bayr. Stnntsbibl.

Erschienen 1803 lU«insiu» IV, Sp. 201, Kayscr II— 2 60).
Re,,: Frcim 1803, 84, S. 335.
Widmung. : Meinen Freunden / zu Fidibus / der lieben Jugend zum Muster / im Verse-

und Reimmachen, / und / der -zischen Gesellen» und Mcisterzunft / zur Übung / im Berichten,
Flicken und Kritteln,

„Ter Herausgeber an den gebildeten Leser," Der Verfasser meint, „er habe von der gött-
lichen Faulheit seinen Teil bekommen", Extreme berühren sich, „So auch Weisheit und Narr
heit; Gcistreichheit, Geist losigkeit. Narrische Weisheit, weise Narrheit: s.b — b». Unser Zeitalter
strebt in allen seinen Tendenzen nach dem Gipfel und hat ihn erreicht." Später: Anmerkung
gegen den Alnrcos. Der Schluß spielt auf den Brownianismus an.

Personen der Posse: Professor, seine Frau, sein Kind, JchNicht-Jch (ein mit einem lang-
armigen und einäugigen Klotze verbundenes schönes Mädchen), Transcendenwle Anschauung als

Prologus (ein großes Mnul, in dem ein kleines Auge glänzt), Studenten: ^, ein alter Schön
geist, ü

,

ein Schlegelschcr Jurist, (?
,

ein Schellingscher Mediziner, O, ein Kantischcr Theologe,
ein Bedienter,

Der Inhalt dieser Posse is
t

kaum wiederzugeben: Man möchte meinen, das Ganze se
i

von
einem Tollhiinsler verfaßt. Ei» Professor liest in seiner Wohnung Kolleg, ein Student mit der
Kokarde „Ich" hat einen Hund, der ein Halsband mit der Inschrift „Nicht-Ich" trägt; die
trnnscendentale Anschauung speit den Prosessor aus, Jch-Nicht-Jch zerfällt in Staub. Die Frau
des Professors zerreißt seine Hefte,

— Die äußere Form is
t

dieses Inhaltes würdig: Greuliches
Deutsch in fast noch schlimmeren Reimen,

— Zum Schluß: „Nachschrift zu dem Worte an den
gebildeten Leser" mit Hieben gegen Schelling,

Die ganze Satire is
t ein merkwürdiger Beleg dafür, welche Gestalt die Philosophie des

deutschen Idealismus in manchen Köpfen angenommen zu haben scheint,
22. Dn« / Kamcileon // Lustspiel / in siinf Akten / von Heinrich Beck // Frankfurt am

Main, / im Verlage bei Friedrich Eßlingcr, / 1803.
— 8

,

117 S. Vorhanden: Frankfurt a. M.
Stndtbibl, — Zweiter gestochenerTitel: Links Sophie Bulla als Irene, rechts Kupfer, die neunte

Szene de« vierten Aktes darstellend,
— (Zg V
, 2S0,

Die zahlreiche» Spitzen, die Jffland anläßlich der Berliner Auffiihrniig angebracht hatte,
sind in der Drucknusgnbc stark gemildert. Über alle Anzüglichkeiten vgl, Tiecks Aufsah: „Be
merkungen über Parteilichkeit, Dummhrit und Bosheit, bei Gelegenheit der Herren Falk. Merkel,
und de« Lustspiels ,Cnmiileon' vo» Ludwig Tieck, An diejenige», die sich unparteilich zu sein
getraue», 1800," (Tiecks nachgcl, Schriften II

,

35 ff,) Der große RomaMiker verteidigt sich maß
voll und ciilschiedc», nur allzu wortreich,

^ Vgl, außerdem: Ü!,)'m, 757; Johann Valentin
Teichmanns literarischer Nachlaß. Hrsg, von F

,

Tingclstedt, Stuttgart 1863, S, 284 s,
;

Caro^
li»c»s Briese II, 32, 63. 65, 67. 6i>,'602f, (Anm ); „Jfflands Briefwechsel mit Schiller, Goethe,
Kleist, Tieck und niidcre» Dramatikern" (Rcclam), S. 157 fs

,

Stnngrr, Ben Jonson und Tieck
^Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte, Hrsg, von Max Koch II>, S, 37 f,

; Uiintli?r,
S, 118 f,; Nndler. Berliner Romantik, S, 101.
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Die antiromantische Satirc beschränkt sich auf die Person des armseligen Poeten
Schulberg,
I, Akt, 2, Szene (S 12): Dieser gehört einer Dichtergesellschaft an, deren Mitglieder

sich gegenseitig in Sonetten loben (gemeint sind Tieck, Bernhardt, die Brüder Schlegel, Er sagt
zum Grasen, die Welt verlange heute statt der Rätsel, Repliken, Calembour« „etwas TrauscendcN'
tales", denn „im Unverständlichen liegt der wahre Verstand", Die Tichterclique steht für einen -,
auch haben si

e

„einen Kritiker, der für nichts errötet und unbarmherzig auf die Autoren los
schlägt".
II, , III, (S. 42 s,

)

Schulberg wird von Irene, dem „Knmäieon" wegen seiner Schristen
verhöhnt; die aufgezählten Titel klingen an die Werke der Sophie Mcreau an, „Peter Walker"

is
t

natürlich Peter Lcberecht (Tieck, Nachgel, Schrft, II, 77 schreibt „Walther"). Ein Trauerspiel
wird erwähnt, in dem „ein Bösewicht nach dein andern massncriert wurde, und sich alle noch
vor ihrem Ende bekehrten" (Alarcos).
III, 1 (S. 7!)): „Unsere jetzige Begeisterung is

t

in der Tat nichts anderes als die sub
limste Besessenheit."

— (S, 82), Schulberg kann keines seiner Stücke zur Ausführung bringen,
denn man tischt dem Publikum Kotzcbuesche, Iffland'sche Stücke und die alte» Scharteken von

Hessing auf: Tie Meisterwerke neuerer Dichter läßt man liegen. Die von Tieck (Nachgcl. Schrift.

II
,

77 f.
) angeführten satirischen Erwähnungen, der „Lucindc" („Lorrninc"), des Athenäums usw.

fehlen hier,
2ö, Die / Lomödia / von der / schönen Jo / wie solche / von dem heidnischen Gottc

Jupiter / geliebt / in eine Kuh verwandelt, / und / vom Merkurio wundcrbarlich errettet

worden, / in / zierlichen Knittelversen, / Stanzen, Terzinen, Sonetten, / natürlich und poetisch //

freymüthig und elegant, / ans Licht gestellt / von / Daniel Brnmmcisc» / >»ure»t« //

Prag 1804. — Kl.>8°, 10S S, (von S. 13 ab falsch paginiert), — Borh.: Berlin, Preuß.
Ziaatsbibl , Bonn, Uni», Bibl.
Verlag: Leipzig, W, Nauck (Kayser, L.— 6 474); «ck VI, 484, — rez.: N.VI1L 93, 399.
Inhalt: „Ernsthafte Borredc" (S. 3—7), unterz.: Prag, am 10, Januar 1804. Da

gemeine und häßliche Gegenstände dargestellt werden sollen, muß auch der Ton gemein sein, der

Verfasser stehtangeblich über den Parteien. Personen (schon i
n der oben zitierten Rezension gedeutet):

Jupiter,
Juno („Leserin der Lucinde"),
Merkur (Merkel),
Jo (,^ic gemeine Natürlichkeit"),
Peter („Verschrobenheit und Unsinn"),

ArgoS (Spazier).

Den Prolog spricht Jo als Kuh. Sie erklärt das Gleichnis des Stücke«: Unsere Poesie,
eine schöne, ward zur Kuh verwandelt; zum Schlüsse wird si

e

wieder zum Mädchen werde», denn

„schon liegt der Unsinn in de» letzten Zügen",

I, Akt (Olymp). Jupiter langweilt sich, denn Juno

Hat sich der Ästhetik ergebe»,
Die Lucinde liest si

e die ganze Nacht,

Dn wird gefühlt und wenig gedacht.

Er ruft den Merkur. — 2
.

Szene: Merkur weiß Neuigkeiten: Die „zweu" Tendenzen
kenne ja Jupiter schon. Er (Merkur) hat durchs Fernglas ein hübsches Mädchen sitze» sehe».
Jupiter is

t

begeistert, beide ab. — 3
.

Szene: Juno, trunken von ihren dichterischen Produkten -

Warum mußte der Almnuach von Vermehre»
lM»se»alina»nch 18021

Und Schlegel und Tieck so schnell aufhören?
Sic hätte» inir'5 sicher eingerückt,
Und Berlin und Jena wär jetzt entzückt.

Sie liest ein parodierte« Sonett vor und will es dem (4, Szene) reisefertig eintretenden
Jupiter vorlese». Der hat keine Zeit: nl« Juno Terzinen deklamiert, wird er wütend, die Göttin
eifersüchtig. Jupiter und Merkur eutserucn sich tuinullunrisch, Juno sinkt, eine Stanze imvro
visierend, in Ohnmacht,

7
.

Szene (Wiese), Jo sitzt, Friedrich Laun (d, h
,

Friedrich August Schulze, (Zä V
,

S2!>>
lesend, aus den, Rase». Peter „in Menschenhaß »nd Reue" geboren, der poetischen Poesie er

geben, macht ihr Liebesanträgc. Er vergleicht Jo mit einer Ananas, die ihm „besser m»»de als
LacvimaS", — 8

,

Szene: Jupiter und Merkur. Elfterer umarmt Jo mit „göttlicher Frechheit"
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und jagt den Peter mit „göttlicher Grobheit" fort.
— 9, Szene. Der Gott mit Jo allein, be

zaubert von ihrer Natürlichkeit, erzeugt einen Nebel.
— 10. Szene. Juno tritt, dichterisch be

geistert, aus, erkennt ihren Gatten an der Stimme. In der Verlegenheit, zerstreut der Gott den
Nebel, nachdem er Jo in eine Kuh verwandelt.
II. Akt, 1, Szene. Peter in Verzweiflung (S. S5), den Alarcos paraphrasierend (vgl.

Nr. 16):
Ich will aus Furcht zu sterben leben
Will wttlhend in der Angst den Tod nicht erwerben,
Mein Blut soll nicht den grünen Boden färben,

2. Szene: Jo sucht sich als Kuh Peter zu nähern.
Dieser improvisiert Verse, Jo antwortet immer nur mit Muh, — 3. Szene: Juno hat

begeistert zugehört, Peter beklagt sich über Jos Verwandlung und sucht Juno durch Zitate
aus Koyebue zu gewinnen (S, 69 f.), was der Göttlichen jedoch unangenehm ist, 4, Szene:
Juno will die Kuh von Jupiter erlangen und sinnt auf Mittel:

An dich, Jakob Böhme, wend' ic
h

mich, »

Du, heiliger Novalis, bitte für mich,

ö
,

Szene: Jupiter kann seine Schöne nicht finden, Juno gewinnt ihn durch Freundlichkeit: Sie
will ihr voriges Wesen, sowie die Lektüre der Lucindc lassen. Jupiter will si

e

nicht mehr hinter
gehen und gewährt ihr die Kuh,III, Akt, 1

,

Szene: (Olymp) Jupiter in Verlegenheit über Jos Verwandlung und Peters
Verzweiflung, — 2

,

Szene: Merkur berichtet, Juno lasse die Kuh von einem gewissen Argos
bewachen. Dieser „„, '

Mit Saus und Braus
Gibt er eine gewisse Zeitung heraus,
Die Zeitung für die elegante Welt genannt,
Doch an und für sich wenig elegant.

Merkur hat ihn durch plumpen Scherz und langweiligen Ernst bekriegt (Merkels Scherz
und Ernst). Jupiter reicht Merkur als Kampfmittel eine Büchse mit gesunder Vernunft, die
dieser wegen ihrer Schwere sofort fallen läßt. Jupiter rügt das:

Und deines Geistes künster Flug,
Er trage dich höchstens bis zu den Letten.

Werkels: Über die Lettens
— 3

.

Szene: Merkur, als „des Freumüthigcn Redncteur", ermutigt sich,
— 4

,

Szene (wie im
II, Akt), Argos ermutigt si

ch (S, 92: Anspielung auf den Zeitungsstreit), — S
.

Szene: Merkur
kommt, wirft seine Büchse von sich, sängt mit Argos einen Streit an:

Ihr Schufte! Vier Groschen für jedes Sonett
Geb ic

h und zwey für ein Triolctt.

(Vgl, Merkels berüchtigte Rezension von Tiecks Genoveva, Briefe nn ein Frauenzimmer I. 3V,)
Sie fallen übereinander her: Argos kommt der Büchse zu nahe und bleibt halbtot liegen, Merkur
will die Kuh fortführen, — 6

,

Szene, Jo wird zurllckvcrwnndelt, Merkur reißt sich die Haare aus:

Mein Scherz und Ernst krnzt sich hinter den Ohren
Und der Freymüthige is

t

ganz verloren,

Jupiter nimmt sich seiner an, Juno sorgt für Argos, Jo fällt Peter in die Arme, dieser

is
t

närrisch vor Freude. Man gönnt ihm seine Narrheit,
Epilog an die Herren von der poetischen Poesie und von der natürlichen Natürlichkeit,

Vielleicht zeugt jetzt die gemeine Natur mit dem Unsinn ein gesundes Kind,
24, Die beiden Intermezzi aus „Der travestierte Nathan der Weise, Posse in zwei Akten

mit Intermezzos, Chören, Tanz, gelehrtem Zweikampf, Mord und Totschlag, Berlin 1804, der,

Johann Wilhelm Schmidt," — 8
,

192 S, Borh.: Frankfurt am Main, Bibliothek des Goethe-
Museums.

Angezeigt: Frei,», 1804, Literarisch-artistischer Anzeiger VII; Zeitung für die elegante
Welt 1304. Jntelligenzblntt VI,

Spätcrc Neudrucke: Stuttgart, Schcible 1856; Schriften der Gesellschaft für Theatcr-
geschichteIV (Berlin 1904), S, 131 ff , ohne die Intermezzi, die uns hier ganz allein inter»
elfteren
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Verfasser: Julius v. Voß: «ck V, S37; 4 SS 4«, 349; Geiger, Berlin II, 500 ff.

Erstes Intermezzo,

Höchst witzige, originelle Satire, die einen Neudruck verdient.
In der Vorrede (S. XIV) sagt der Verfasser: „Wie ich zu dem Intermezzo Nathan gc>

kommen bin, weiß ich selbst nicht recht. Ich glaube, das erste fiel mir in der Betrachtung Key,
daß unter den modernen belletristischen Fabrikationen alles von dem «otzcbue Schlegelschcn
Streit Notiz nehmen muß, was Gnade finden will, Hierben, begegnete es mir aber zufällig, daß
ich auf ähnliche Ideen der Expektorationen stieß. Zufällig, das kann mein Verleger bezeuge», der
mir, nachdem er lange mein Manuscript besaß, erst die Expektorationen zum Durchlesen sandte.
Daß dies Kunstwerk aber darin erwähnt war, rührte von dem droit her, den der Hofralh Spazier
davon machte (vgl. Nr. 20), und meine Aufmerksamkeit daran fesselte. Ich hatte nicht mehr Lust
zu ändern, und s

o blieben die Ähnlichkeiten, deren vorzüglichste die UmrSuchcrung Goethes ist."
<Die Szene versetzt sich von Jerusalem nach Deutschland ) Merkel als erster, Spazier als

zweiter Chor (Parodie aus Sie Braut von Messina.) Gegenseitige Hohn- und Schimpfreden:

1
.

Chor: Partheigeist, Schwatzerei, des Dünkels Tadel

Ihn wird die Palme der Unsterblichkeit doch lohnen

2. Chor (höhnend): Wodurch denn: Durch das Meisterstück vom Adel

sVom Adel, Leipzig I79LI
Bahrst mit der eisern Stirn, Expektorationen:

1
.

Chor: Die letzten schrieb er nie, Verleumder schweige,"

Ein Kampf entsteht, „Eine Menge von Hamme ä« lottres versammelt sich, zum Teil
mif dieser, zum Teil aus jener Seite, auch auf der Neutraldemarcation Platz nehmend. Die
Fahne der Schlegelschen Autorität wird von Spazier strenge gepflanzt. Die nach Halle kraus
plantierten Icncnscr I^I^> gesellen sich auch zu Merkels Partei." Zusammenstoß von Nicolai
und Fichte, Jcnisch (Nr, 3

) kömmt geschlichen; Völliger und Jssland: letzterer tritt leis und
ängstlich zum ersten Chor , . . Falk, Röschlaub, der berühmte Arzt H — (Hnfcland) tritt ;»
Merkel. Übel klingende griechischeMusik: Erster Chor empört, zweiter Ehor befriedigt. „Das
griechische Orchester kommt vor. Ein curulischcr Stuhl wird nachgetragen und aus des Hinter
grundcS Mitte gestellt. Unter Borschrcitung einer Menge von Ästhetikern erscheint Goethe, »nd

setzt sich als Kampfrichter Neben ihm Dem, Bcrtuch, um de» Preis aufzuteilen, welcher in

einem Exemplare der Venezianischen Epigramme »nd des Stückes Was wir bringe», besteht. Die
Ästhetiker haben Ra»chsässer »»d dampfen soviel köstliche Spezercien um sein Haupt, daß er gar

nicht mehr zu erblicken ist, dagegen aber vor Niesen und Husten gar nicht zu sich komme» kann,

Schiller erscheint einen Augenblick, überblickt flüchtig die Versammlung und zieht sich zurück,
Herder und Wicland gehen kopschiittclnd vorüber und verschwinden," Spazier erscheint niit einem

Leipziger Magisterdegc», womit er Goethe «n c>I>ev»Iier begrüßt. Goethe wcilit das Schlacht
schwen; Madnmc Spazier sucht den Gatten vom Kriege abzuhalten, („Hcklors Abschied" vo» Schiller
wird parodiert!): ^ . ^, ,

Will «pazier sich ewig von mir wenden,
Da, wo Merkel mit blutdiirst'grn Händen
Seinem Kotzebnc Opser bringt?
Wer wird kiinstig Deinen Kleinen lehren,
Verölein machen, Goeth' und Schlegel ehren,
Wenn der finstre Orcus Dich verschlingt? :c.

Der mit einem russische» Säbel bewnssnete Merkel wird von einer junge» Schauspielerin
znrückgehalten, iParodic auf ein Gedicht der Sophie Meren»), Goethe gibt das Zeiche» zu»,

Angriff: Spazier und Merkel kämpfen. Plötzlich: „Volltönende reizende moderne Musik", ein
„Vormiskömmling" kündigt die „Jünger der Literatur aus Wien" n». Zahlreiche Orchester, ge
führt vo» Hapdn, Salieri, Winter idcm Kompomstc» des „Unterbrochenen OpsersestcS"), Es
folgen Bretznrr, Sonnenfcls, „Exjrsuilen, philologische Piaristen, Musenalmanachsdichterlinge,

bewacht von Ccnsurbestnlltcn," „In ihrem Gesolge Giesekc, Pcrinct, Henslcr, Träger mit Dcli<
eatcssenkörben und Wein. Schikaneder (!

)

spricht ?»i vokj««um, schiebt Goethe vom Sitz und
setzt sich n» seine Stelle. Seine Ansprache: (nach einer Anmerkung S. 63 seine eigenen Ans
sprüche in Verse gcsrtzl). Er verurteilt beide Parteien, preist sein Theater, spielt seine Musik
gegen Berlin aus, denn Hai,d», Winter und Salieri „stoppeln nichts au« Gluck und Mozart zu»
snmincn". (Anspielung auf die Oper» der Berliner Kapellmeister Reicharot »nd Righini.) — Der
ganze Streit endet mit einer Schinauscrei, „nur Jfsland, Goethe und einige Anti «otzebuejaner
gehen stolz nb".
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, b) „Der travestierte Alarcos, ein Nachspiel" (zweites Intermezzo), Über die Berechtigung
dieser Travestie, vgl, S, XIV, Personen: Der Graf Alarcos — Alvaro, Hanswurst — Octavio,
Cnsverl — Ricardo, Rüpel — Dagobert, als Brighclla beim Grafen, — Jnfantin Solisa als
In»,H0r»,tä furios» (diese alle:) am Hofe — Laura, ihre Dame, als Colombine — Clara, Gräfin
Alarcos^— Cornelia, ihre Mutter — ein Seiler, — Form: Alexandriner,

Gute Grundidee: Ter Alarcos soll als Caspcrltheatcr travestiert werden : Die Ausführung

is
t

jedoch schal und witzlos. Erwähnenswert: S, 161: Solisa:

Hör' auf, du linker Narr,
Du bist ein Vulpius
Lädtst aus ein Lachen ein, wobei man gähnen muß.

Bin ja des heimischen Heerdes Töchtcrlein,
Kann schmeicheln wie Herr Falk und wie Herr Schelling schrein.

^

'.
, 2 Allgemeiner Teil.

Das Thema der vorliegenden Arbeit schließt, abgesehen von seinen erakt-
missenschnftlichen Bedingtheiten auch Fragen rein prinzipieller Natur ein, deren
Erörterung wichtige Aufschlüsse über die inneren Triebkräfte eines Hauptabschnittes
deutscher Geistcsgeschichte gewährt. Zwar: eine flüchtige Durchsicht des vorauf»
gegangenen bibliographischen Teils überzeugt, daß diese „antiromantischen Streit
schriften" vom ästhetischen Gesichtspunkte ans angesehen, meist recht wertlose
GeisteSprodukte darstellen, deren Verfasser oft weniger als mittelmäßige Köpfe

gewesen sind. In der Tat: der Geist der Mittelmäßigkeit hatte sich gegen die

gewaltigen Ideen und Erneuerungsbestrcbungen der Epoche des deutschen Jdealis»
mus erhoben, der Durchschnittsmensch gegen eine Schar auserwählter Geister.
Die Gemeinsamkeit des Angriffsziels is

t

also das einigende Band dieser
Schriften verschiedenen Charakters, die innerhalb weniger Jahre in die Öffentlich
keit Naten.

z>cuts<j,>a„x,ggrößte Männer und kleinste find hier versammelt,
Jene gaben den Stoff, diese die WoNc des BulbS^),"

Der denkende Mensch von heute hat sich gewöhnt, die Geschichte unserer
Literatur von ihren Hauplvcrtretern ausgebend zu betrachten: Große Flächen
bestrahlt von wenigen Sonnen. Nicht weniger fruchtbringend und reizvoll is

t ein

Blick in mittlere und tiefere Literaturregionen, ein systematisches Erforschen der

weiteren und weitesten Auswirkungen großer Gcistcslatcn. Wird eine solche Unter
suchung nur auf wenige Jahre ausgedehnt, so ergibt si

e

einen Beitrag zur
Literaturgeschichte im Querschnitt, die vom geistig Exzeptionellen zum allgemein

Menschlichen herabsteigt: nicht unähnlich einem Fischzuge, der in einem gewaltigen

Schleppnetz wahllos nebe» ergiebigstem Fang wertlose Glasscherben zutage fördert.
Es is

t

hier also in der Hauptsache vom geistigen Durchschnitt des Deutsch
land um 18(X) zu sprechen, weshalb zuerst die wichtigsten geistesgeschichtlichen

Voraussetzungen dieser Zeit angedeutet werden müssen.
Seit wenigen Jahrzehnten war es der Bürger, der die Herrscherstellung

im deutschen Geistesleben einnahm. Pom Jahre 174» an hatte er sich — um
ein schönes Wort Carl LamprechlS zu gebrauchen ^ einem Gletscher gleich un-

aufdaltsam in Bewegung gesetzt und war nun zum eigentlichen Bildungströger

>
)

ovelhe Sctnuer. Zenien, Aufgabe von Supdait, öidriNe,, der Gorchk-Gcscllschoft,
VIII. W.
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geworden. Diesen schnellen, äußerlich durch die Regierungsform des aufgeklärten

Absolutismus begünstigten Anstieg hatten weder dumpfsinnige Charakterlosigkeit,

noch die kraß hervortretenden Standesunterschiede jener Zeiten, ein Erbe des

Dreißigjährigen Krieges, ernstlich hindern können. Geführt von einer Generation
scharfsinniger, verstandeskühler Gelehrter und Publizisten war Mittel' und Nord
deutschland an die Spitze dieser AufmSrtsbewcgung getreten.

Die glorreiche Regierung Friedrichs des Großen hatte hier ein Geschlecht
nüchterner, kluger Menschen herangebildet, das erst nach der Reaktion des süd

deutschen Sturm und Drang die volle Herrschaft über das deutsche Geistesleben
verlor. Die Sphäre seines Einflusses blieb nur mehr auf das stammverwandte
Preußen beschränkt. Berlin, die Stadt der verstandesmäßigen Ästheten, der poetischen
Formkünstler vom Schlage eines Ramler, der Musiktheoretiker (Forkel, Fasch,
Marpurg) stand nunmehr an der Spitze der deutschen Aufklärung.

Friedrich Nicolai, der betriebsamste Vertreter des literarischen Berlin, war
wie seine Generation in windstillen Zeiten aufgewachsen. Ganz durch eigene Kraft
zu Ansehen gelangt, verdankte er alles, was er war, sich selbst. Ein solcher Mensch
von einseitiger Begabung, emporgekommen durch standhaft andauernden Fleiß,

pflegt sich nicht selten für unfehlbar zu halten. Nicolais unerhört ausgedehnte
buchhändlerische Beziehungen, sein allmählich zu immer größcrem Ansehen gelangtes
Vitcraturjournal „Allgemeine Deutsche Bibliothek", schließlich der Umstand, daß
er sich Lessings Freund nennen durfte: alles das hatte ihm die schreiende Be
wunderung des gebildeten Dnrchschnittspubliknms eingetragen. Mancher fühlte in

diesen zahlreichen Romanen, Abhandlungen und Rezensionen ocS Betriebsame»,
in dieser vernünftigen Schreibweise eines Biedermanns und nützlichen Bürgers
das eigene Herz schlagen.

Unter der Ägide dieses Fanatikers gesunden Menschenverstandes gelangten

„Kunstrichter" vom Schlage eines Sulzer, Engel, Grave zu wachsendem Ansehen.
Einen ersten Anstoß znr Entartung gab der Tod Friedrichs des Großen, der
plötzlich einem Regimente strenger Arbeit und eisernen Pflichtbewußtseins ein

Ende machte. Das bequeme Mnitressenregiment, das der Nachfolger Friedrichs
alsbald inaugurierte, bildete den Anfang einer Epoche der Vergnügungssucht und

Verschwendung. Die gewaltigen politischen und sozialen Veränderungen, die zu
gleicher Zeit in Frankreich das Oberste zu unterst kehrten, fanden hier nur behäbige
Zuschauer, wenn si

e

nicht auf gänzliche Gleichgültigkeit stießen. 1792 hatte Friedrich

Wilhelm II. mit Frankreich den Separatfrieden von Basel geschlossen: durch eine

Demarkationslinie wurde der Gegensatz zu dem beständig vom Kriege heimgcsnchten

Süddeutschland verstärkt.
Das Berliner Thcnterpublikum jubelt seinen Tagesgöttern Jffland und

Kotzebue zu. Die „meist im Hause des Hofratö" spielenden Bürgerdrnmen oder
»Familiengemälde" des crsteren, die stoffliche Reichhaltigkeit und virtuose Theater'
mache des anderen erregen Bewunderung und gerührte Teilnahme. Allenthalben

herrscht literarischer Rückstand bei unglaublicher Selbstüberschätzung und geistiger

Bedürfnislosigkeit, kurz: ein nüchternes Gcnußmenschentum is
t

kennzeichnend für
das Berlin der Jahrhundertwende.
In Süddeutschland schien nach dein ersten Wetterleuchten der Sturm» und

Drangbewegung alles wie aus langem Schlaf erwacht. Nach jahrhundertelanger
geistiger Stagnation versuchte sich ei» dumpfer Drang nach oben Vicht zn ver

schaffen. Unter dem Einfluß von Goethes Götz erzeugte der Palrioliomus kleiner
Staaten eine unübersehbare Reihe von Rittcrdramen; unter dem harten Drnck
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despotischer Regierungen entstand ein vielgefchSftiaes geheimes Ordenstreiben, das
begeisterten Anhang fand, aber nur in dem Osterreich Josephs II. Duldung
erhoffen konnte. Es bildet mit seiner wunderlichen Geheimniskrämerei eine Ent
artung des Mittelalters, das in kultureller Hinsicht für Deutschland erst damals
abgeschloffen wurde; mit seinen von hohem Idealismus geleiteten Bestrebungen
kündet es eine neue Arn an. In Preußen wurden diese Tendenzen vorher nur
durch Nicolais umfangreiche Reifebeschreibungen als Zerrbilder vermittelt, durch
Mozarts Zauberflöte am wirksamsten eingeführt, ein Werk, das in Berlin
seine Beliebtheit mit bürgerlichen Rührstücken teilen mußte.
So sehen wir also das Deutschland jener Tage in zwei stark kontrastierende

Hälften getrennt, getrennt durch die Demarkationslinie. Verächtlich blickte der

aufgeklärte, nüchterne Berliner Genußmensch auf das unruhige Süddeutschland,
wo sich unter wüsten kriegerischen Wirren große Umwälzungen vollzogen.

Unterdessen waren in den mittel» und ostdeutschen Kolonialgebieten eine

kleine Anzahl überlegener Geister erstanden, die schöpferische Phantasie mit univer-

fellem seherischen Weitblick, schärfsten Kritizismus mit tiefster Einfühlung ver
banden: August Wilhelm Schlegel, der scharfsinnige, in Herders Spuren wandelnde
Ästhet, Friedrich Schlegel, der geistvolle Anreger, Novalis-Hardenberg, der lebend
verklärte Mystiker. Weitere Genossen stellte die Stadt Nicolais: Ludwig Tieck,
den glänzenden, phantasiegewaltigen Magus romantischer Dichtung, der sich vom

Lohnschreiber des allmächtigen Berliner Buchhändlers zum Rivalen Goethes empor
geschwungen hatte, und den weniger bedeutenden, aber klugen und gesinnungs

tüchtigen Bernhardt. Nur einer stammte aus dem süddeutschen Schwaben:
Schelling, der mit königlichem Selbstbewußtsein alle Teile menschlichen WisfenS
zu einem gewaltigen philosophischen Lehrgebäude türmte. In bewußter Verachtung
des literarischen Alltags (diesem galt Wieland als größter Dichter) brachten sie
dem Weimarer Olympier, der damals jede Fühlung mit dem Publikum verloren
hatte, ihre Huldigungen dar.

In ganz kurzer Zeit stand der beste Teil der deutschen Jugend in Flammen.
Bald hatte sich eine Generation junger Gelehrter — allerdings nicht immer ohne
Kampf — vieler deutscher Universitätslehrstühlc bemächtigt, allmählich ein Netz
über ganz Deutschland spinnend. Alle Gebiete menschlichen Geistes schienen
revolutioniert. In der Wissenschaft und Philosophie predigte man den geheimnis
vollen Einklang, ein pulsierendes Seelenleben aller Naturerscheinungen; in der

Poesie wies man mit Nachdruck aus die südliche Schönheit italienischer und spani-

Maaße hin; die bildende Äunst wandte sich vom akademischen Klassizismus zum
frommen Mittelalter; kurz: „Es war", sagt Eichendorff'), „als se

i

überall ohne
Verabredung und sichtbaren Verein eine Verschwörung der Gelehrten ausgebrochen,
die auf einmal eine ganz neue, wunderbare Welt aufdeckte,"

Nach allen Seiten sandte Jena als leuchtender Mittelpunkt seine Strahlen
aus. Ludwig Tieck schreibt"): „Jene Zeit is

t . . . eine der glänzendsten und

heitersten Perioden meines Lebens. Du (A. W. Schlegel) und Dein Bruder
Friedrich, Schelling mit uns, wir alle jung und aufstrebend ; Novalis-Hardenberg,
der oft zu uns herüberkam: diese Geister und ihre vielfältigen Plane, unsere An

sichten in das Leben, Poesie und Pbilosophie, bildeten gleichsam ununterbrochen
ein Fest von Witz, Laune und Philosophie."'

In der Tat, es waren Feste, die die feinste Auslese deutschen Geistes (hoch-

') Werke (Ausgabe des Jnsclverlags), II
, I, 506,

2
) Schriften, V, Einleitung.
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stehender Frauen vom Range einer Dorothea Veit und Caroline Böhmer nicht
zn vergessen) in Jena feierte. In dem »och immer in pietistischer Versunkenheit
träumenden Deutschland wurden hier zuerst die gewaltigen politischen und geistigen

Revolutionen, die das Europa jener Zeit bis in die Grundfesten erbeben machten,
klar erkannt und ausgenützt. Der Sturm und Drang und die große Revolution

hatten dem empfindsamen Zeitalter plötzlich starke Leidenschaften eingeflößt. Die
Emanzipation des Fleisches fand in Friedrich Schlegels Lucinde einen begeisterten

Panegyrikus. (Lafontaines weichliche Familienromane hatten ähnliches unter der

Maske larmoyanter GefühlSseligkeil verkündet.) Hier wie überall blieb Goethe,
der jede innerhalb einiger Jahrzehnte schnell zum Gipfel führenden Metamorphosen

deutschen Geistes in reinster Vollendung verkörpert hatte, höchstes Vorbild. Offen
oerkündet man eine besondere Moral für bevorzugte Geister, freie Erhebung über
Gesetz und Konvention, die nur wenigen zukomme: In überschäumender Lebens
kraft wurde die metaphysische Freiheit des Individuums verkündet, um dem
Regelzwang eines erstarrenden Vernunflkultes der Fehdehandschuh hingeworfen.

Die rücksichtslose Energie, mit der diese Vereinigung eng verbundener

genialer Menschen ihre Ideen und Tendenzen zu verbreiten suchte, mußte alsbald
eine starke Reaktion von feiten des Durchschnittsgeistes der Zeit auslösen. Wenige

Jahre vorher hatten GoetKe und Schiller durch ihre Zenien die Mittelmäßigkeit
in unerhörte Aufregung versetzt. Man spie Gift und Galle gegen die „Sudel«
loche' in Weimar und konnte sich in Antixenien nicht genug tun'). Der Geist
der Gewöhnlichkeit, für den das verknöchernde 18. Jahrhundert ewig zu dauern
schien, war zu tiefst aufgewühlt worden. Und nun die Frühromantiker: ihr
aggressiver Geist schmetterte mit schneidendem Hohn jeden inferioren Widerstand
gegen ihre Bestrebungen zu Boden. Wenngleich von höchstem Idealismus beseelt,

besaßen si
e einen ungewöhnlichen Scharfblick für die Schwächen kleiner Geister.

Ihre eigentlichen Gegner, diese lange Reihe von Pastoren, Gymnasiallehrern,
schöngeistigen, manchmal verkommenen Zeitungsschreibern: alle erscheinen si

e unS

vergleichbar mit Menschen, vor deren Augen ein riesiges, in die Wolken ragendes

Gebäude aufgeführt wird. Ihrem kleinlichen, nur in der Froschperspektive geübten

Blick erscheinen zusammenhänge««? Partien des Baues zusammenhanglos, und
umgekehrt: Der eigentliche Höhenstandpunkt der Betrachtung fehlt allen. Nur
selten werden diese beschränkten Köpfe blitzartig durch das Gefühl, etwas Außer
ordentlichem gegenüberzustehen, erleuchtet. Äußere und äußerliche Momente blieben

für die Mehrzahl das Ziel, persönliche Kränkungen oft genug der Anlaß zur
Satire. Man glaubte bier die „neuen, alles zerstörenden Grundsätze"') zu spüren,

und vermeinte, das Heiligste se
i

in Gefahr. Waren beim die bestehenden Ver

hältnisse nicht wundervoll, hatte man es nicht „herrlich weit gebracht" in diesem

Zeitalter der Humanität und Menschheitsbeglückung? Waren diele Staaten, regiert
von „guten", d

.

h
.

schwachen Fürsten, bureaukratischen Beamten, verteidigt von

eisern disziplinierten Kabinetlsheeren, nicht das Paradies deS ruhigen Bürgers?
Waren die „vernünftigen" Philosophen aus der Stadt „Friedrichs des Einzigen"

nicht „Wohltäter der Menschkeil" zu nennen? llnd da lief nun eine „freche Rolle
eingebildeter Gäuche und Lüstlinge"') Sturm gegen alles Heilige, Hergebrachte,

!) Vgl. Ar, 8» uw'erer ?lb!icqr,',vb>e, ? 71. ?! ,iuml>r? „Ärttiivrlen" >t>!n> Te^?e
ür Börtlingen „n! Ubunqen, «l. ?cnn l'.ill u^: cen ^.",i^r^^ 5er .T^q ,,i,'n" c?«
E. Kill!« >?ehr. >.',!,?.itti^enkm^e l.'^

5 Vgl. )ir 4. .',,",,?ri,ck, L, N,
Ar, 6 ^,n.ettui-,g
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predigte mit schamloser Offenheit zügelloseste Sinnenlust, versuchte an Stelle des

redlichen Gellert, des unvergleichlichen Wieland den Hans Sachs oder gar das
„von Wunne, Meyer, MiMe und Vögelein lallende Geversel der Minnesinger" ')
zu setzen! Ja, sogar: ei» Machwerk des lächerlichen Jch-Nicht-Jch-Philosophen
Fichte wurde gemeinsam mit dem Wilhelm Meister des „hochmögenden Herrn
von Goethe" und der königsmordendcn französischen Revolution zu den drei großen

Tendenzen des Zeitalters gestempelt!
Wie ein Mann erhob sich die Mittelmäßigkeit wider diese kühnen Neuerer.

„Das Gekläff der Wächter des guten Geschmacks, die den Mond anbellen und
bei Musik heulen, war einmal unaufhaltsam erwacht" 2

). Ohne jedes Verständnis

für den hohen Geistesflug der unbeirrt Weiterschreitenden, liebte man es, den
entrüsteten Biedermann zu spielen, ließ sich aber oft genug, von heiligem Zor»
ergriffen, zu Schmähungen aller Art hinreißen. Gewaltige Ladungen von Schimpf
wörtern wurden in vielen literarischen Zeitschriften verfeuert: Allen voran in
Nicolais „Neuer Allgemeiner Deutscher Bibliothek" und in Kotzebue-Merkels
„Frcimütbigen", deren Herausgeber „ein wahres Fallstaffsheer zusammengetrommelt
hatten, allerdings freimüthig genug, denn die armutselige Gemeinheit lag ganz

offen zu Tage" Da spricht man von „Anmaßung und mystischem Wortkram",
der dem Publikum imponieren will^), von der „Masse von gereimten, reimlosen,
aber immer ungereimten Versen"-^), vom „tollhäuslerischen Nonsense" in Novalis
Fragmenten«), von Schcllings „spitzfindiger und tortuoser Philosophie"'), von
Klemens Brentanos „jämmerlichen Poesien", seinem „unseligen Kitzel, Mißgeburten
hervorzubringen""). An einer anderen Stelle«) heißt es, „Pseudonovalis" habe
Gedichte geliefert, „die beinahe das ,weiter gehts nicht" des rein mysteriösen

Unsinns in der überströmendsten Fülle enthalten". Der Rezensent möchte solchen
Herren „etwas Nießwurz empfehlen". Den temperamentvollen Verfassern der

„Eumenidcn" "), die Nicolai eine „bis zur Bettelarmut bornierte und bis zur
Vollendung gemeine und prosaische Natur" genannt hatten, kann man „bey den
mannigfaltigsten Spuren von entschiedenem Wahnsinn das innigste Mitleid nicht
versagen"
Es liegt nicht im Plane dieser Abhandlung, die literarischen Streitigkeiten

zwischen Romantik und Aufklärung eingehend zu verfolgen, eine Aufgabe, der sich
schon Koberstein") und Haym unterzogen haben. Der eine mit liebevollem
philologischen Fleißc, der andere mit übcrlcgen-positivistischer Kühle. Zusammen
fassend lassen sich ohne Zwang zwei Phasen der Polemik scheiden. In der ersten
l1797— 1801) bezeichnen zwei Einschnitte Anfang und Ende: 1797 erprobte
Ticcks prächtiger Gestiefelter Kater seine „scharfen, mit Lauge eingebcizten Tatzen"^)
am Berliner Publikum; 1801 wurde der „Theaterpräsident" v. Kotzebue in

>
,

Freim, 1803, 137, S, 745.

2
) Eichendorff, II, 520.

') Eickendorfs, II, 52«,

<
>

Ankünd. des ffreim., 1801, 224, Zp. 1801 f.

ö
) «^Dö 74, 356,

°) ebd. 89, 49,

') ebb, 8«, 225,
ebd. 69, 107,

S
) ebb, 69, 345 f,

'»>Nr, 8»
") «L,VL 73, 310,
"> Kobcrstein III, Z. 2462 ff
,

") Nr, 3
,
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A. W. Schlegels Ehrenpforte') für die billige und witzlose Persiflage seines

„hyperporäischen Esels" 2) dem Fluche ewiger Lächerlichkeit peisgegeben^):

Dich neckt mit Tück und Tieck, mit Schlägen Schlegel,

Bcrnhcirdi harrt auf jedes deiner Stücke,

Daß er in kleine Bißchen si
e

zerstücke:
Allein, was kümmern dich dergleichen Flegel,

'
Kurze Zeit darauf wurde dem alten Nicolai durch Fichtes grausames Libell*)

ein ähnliches Schicksal zuteil. Aber auch durch diese grobe Abfuhr war der Nimmer
müde nicht zum Schweigen zu bringen. Parthcy erzählt in seinen hübschen Er
innerungen, daß ihm Elisa von der Necke wegen seiner ewigen literarischen Klopf-

fechtereien Borstcllungen machte °): „Welchen Nutzen für die Wissenschaft können

diese Zänkereien haben, die nur zu oft in Persönlichkeiten ausarten? Ist es nicht
erschrecklich, daß Fichte in seinem neuesten Buche Sie einen Hund genannt?"
„Jawohl," fiel ihr Nicolai ins Wort, „ich bin der bellende Hund, der allemal

seine warnende Stimme erheben muß, sobald er merkt, daß irgend etwas in

der Literatur nicht in Ordnung ist." In der Gigantonmchia°) sagt Kottus-
Nicolai:

Mir is
t

der ganze Kopf schon voll:
Von Anbeginn das Loos mir fiel,
Ich war ihr «tichblatt »nd ihr Ziel:
Und cisrig, wie Ihr wohl geschaut,
Mußt ic

h

mich wehren meiner Haut;
Daß ic

h

oft nicht wußte wo und wann.
Ich unglücklicher aller Mann!
Aber, luden Brüder, sagt aufrichtig,
Habe ich mich nicht gewehrt »nd gebissen tüchtig?

ließen si
e mir nur neu Augenblick Ruh

Packt ich si
e

gleich und biß wieder zu.
Aber die giftigen Racker kamen,
llnd verdrehten mir meinen Namen.
Ich aber sprach: Was unterstehe»?
Wie komit Ihr meine» Name» verdrehen?
Drillt Ihr, weil ic

h

nicht jnng wie Ihr,
Ich werde weichen n»d flüchten schier?
Nein, ich will meinen Namen wohl ergänzen,
Geht mir doch uiit Enren Tendenzen!

Das eigentliche Signal zum Ausbruch des Federkrieges war A. W. Schlegels
Bruch mit der „Allgemeinen Viteraturzeitung". In geschlossener Phalanx schreiten
die Vertreter des neuen Geistes zum Angriffs: Die beiden „Brüder ««r'^«^"»)
im „Athenäum", Schclling und Steffens in der „Zeitschrift für spekulative Physik",
Tieck im „Poetischen Journal", Bernhardt im „Archiv der Zeit" und im „Kyno-
sarges". In der fingierten Grabschrift der Brüder Schlegel aus dem „Per-
götterungsalmnnach" heißt es:

') Nr. 4 l,
,

') Nr, 4
,

') A. W, Schlegel. Werke (Bocking). II, -_'6»,

V
>

„Friedrich Nicolai,, Vcbe» »nd sonderbare Meinungen", Tübingen l!01,
Parthe», Jugenderinncrnnge», Berlin 1907, I, 41,

'I Nr. 7, S, 59,
Bgl, Wnlzel-Honbenö „Bibliogr, Repertorinm der romantischen Zeitschriften". Berlin 1904,

»
> Nr. 8 ».

«
1

Nr. II.
Evphorion. XXVI.
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„Treffliche Kämpen, das waren si
e

beyde! durch herrliche Taten,

Haben im Drang des Genies si
e

sich unsterblich gemacht.

Pollur ein kräftiger Fechter — geübt, das Schwert zu regieren
Foderte muthig heraus wer nur die Stirne ihm bot.
Gegen die Hinen und Riesen Germaniens tönte sein Kampfruf;
Und er würgte si

e all mit dem vernichtenden Schwerst.
Castor — der Beste der Reuter — bezähmte den milden Buzephal
Unserer Muse mit Zaum, Sattel, und eisernem Sporn.
Beyde erbauten sich dann auf sichcrem Felsen im Weltmeer . ,
Eine erhabene Burg, ihr Athenäum genannt."

Weit verwickelter als diese erste Periode gestaltet sich die zweite, die eigent
liche Blütezeit antiromantischer Polemik 1801

— 1804. Nach und nach haben
niedere Elemente in den Kampf eingegriffen; die Führer der Romantik schweigen.
Durch die Weimarer Aufführungen des „Jon" und des „Alarcos" wird Goethes
Name vom literarischen Pöbel in den Schmutz gezogen: In den schamlosen „Er-
pectorationen" ') feiert Kotzebues Niedertracht wahre Orgien.

Dieser schwache, eitle, jeden moralischen Haltes entbehrende Mann hatte
schon früher in dem herrschenden Wirrwarr wüster Zänkereien ein geeignetes Feld
für sein satirisches Talent gefunden; eine Tätigkeit, die nur durch sein halbjähriges
sibirisches Eril in kurzer, aber höchst pikanter Weise unterbrochen worden war.
Nachdem er nun seinen Wohnsitz i

n Berlin genommen hatte, erschöpfte er sich in
dem gemeinsam mit Merkel herausgegebeneu „Freimüthigeu" in jahrelanger, uner

freulicher Presfefehde mit Carl Spaziers „Zeitung für die elegante Welt-, die
für die neuen Tendenzen Partei ergriffen hatte. Künstlerisch gewertet stehen beide
Unterhaltungsblätter auf gleich niedrigem Niveau; nur die fast in jeder Nummer
wiederkehrenden gegenseitigen Beschimpfungen bezeugen eine Stellungnahme für
und wider. Immerhin steht Spazier, der Schöngeist und hochfürstlich Neuwieder
Hosrat, weit über dem gemeinen zanksüchtigen „Gottlieb Merks", dem „Egoisten
und Kritikus" 2

). In kürzester Frist erscheinen zahlreiche Pamphlete, die sich in

schnöden Angriffen gegen die „ächt poetische Poesie", gegen Goethe, gegen den

„Streit der Literaturzeitungen" ^
)

ergehen. Im Lager der Romantik war es unter
dessen stiller geworden: Mit Ausnahme der in Tiecks Spuren wandelnden „Frei-
müthigkciten"^) is

t kaum eine Antwort erfolgt, und Tieck, der Meister, ließ seinen
aristophanisch angehauchten „Antifaust" unveröffentlicht.

Werfen wir nun einen kurzen Blick auf das Corpus der 1798—1804 er

schienenen antiromantischen Zeitschriften, so ergibt sich ein höchst mannigfaltiges
Bild. Diese meist im kleinsten Format gedruckten Bändchen (über ^0 an der
Zahl) sind in der Tat, wie ic

h

schon früher andeutete, ein gewichtiger Beitrag
für die Nezeptivnsfähigkeit des geistigen Durchschnitts jener Jahre. Der weitaus
überwiegende Teil°) wendet sich gegen die gesamte romantische Bewegung, oder
versucht eine Art von Neutralität zu behaupten; ein kleiner Rest greift einzelne
Vertreter an").
Das geistige Gesamtprofil is

t von überraschender, fast belustigender Ein
heitlichkeit: die Frühroninntik von untergeordneten Federn betrachtet, — „denn die

>
) Nr. 2«.

') Pgl. jiolxbue, Werke, ','4, 33. Auch mit dem „Merks", einem der Narren aus dem
„Pachter ^rldkiimmcl" is

t

Merkel gemeint, der sich bekanntlich später mit Kotzcbuc überwarf,

') Nr. 17.

«
) Nr, S« >
,.

') Nr, 2 5
,

7
,

8
, 1t, 17, 19—24».

") Nr, 1, 6, 14-1«, 24 b; nicht festzustellen bei: S
,

1«, 13, 18.
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Arbeit eines Kopfes is
t

dabey nicht mehr sichtbar"'). Dem gewaltigen geistigen
Erneuerungswillen eng verbundener genialer Männer begegneten diese aus zeit«

'

genössischer Nähe betrachtenden Kritiker mit liebevollster Verständnislosigkeit.

Ist es nicht auffallend, daß das Wort „Romantik" oder „romantische
Dichtung" in keiner dieser Zeitschriften vorkommt? (Dies is

t

erst in den gegen
die Heidelberger Romantik gerichteten Polemiken und Satiren der Boß, Baggesen,
Schreiber der Fall). Man erachtete damals dies Epitheton durchaus nicht für
untrennbar von den Bestrebungen der neuen Richtung. Zwar begegnet es uns in

den Erzeugnissen von tieferstehenden Dichtern jener Zeit oft genug; so schreibt

z. B. der Romanschriftsteller Ernst Wagner in der Einleitung zu seinem „Willi»
bald" (geschrieben 1804)°): „Dem Romantischen gebührt hier, wie es sich ver
steht, eine Hauptstelle. Wir sehen mit innigem Vergnügen eine liebe- und glaubens
volle Wunderwelt vorüberziehen, ohne uns nach Berichtigung der lieblichen
Täuschungen zu sehnen". Natürlich handelt es sich hier nur um ein vages Epi

theton im Sinne des 18. Jahrhunderts, nicht um eine kollektive Bezeichnung der
Vertreter des neuen Geistes.
Die Gegner der Frühromantiker sahen lediglich eine Vereinigung von

Dichtern, Philosophen und einem „Kritiker (A. W. Schlegel), der für nichts
errötet und unbarmherzig auf die Autoren losschlägt"^. Diese Clique hatte sich

zur Aufgabe gemacht, das Althergebrachte, Gute aus der deutschen Literatur zu
entfernen, um sich selbst mit Hilfe neuer, staatsgefährlicher Tendenzen im Olymp

zu konstituieren. Der Vergleich vom Gigantensturm wurde damals mit ganz b
e

sonderer Vorliebe für die angegriffene Bewegung gebraucht. Der geniale früh-
verstorbene Franz v. Sonnenberg schreibt in der Vorrede zu seinem klopstocki-

fierenden Epos „Dvnatoa"-'): „Einige zwar ausgezeichnete Geister" — meint
er — „hätten sich gegen die ersten Unsterblichen der Nation, gegen die ewige
Schöpfung eines Klopstock erhoben, den Olymp der Dichter neu zu organisieren.
Es erinnert an den Riescnstnrm, oder um biblisch zn sprechen, an die Revolution
im Himmel, wo denn endlich der Streit geschlichtet, und, wie weiter nachzusehen,
der stürmende Abgott mit seinen Engeln hinabgestürzt wird. Nicht als wenn ich
den Homerischen Genius, den Meister des „Meisters", verleugnete; mit wärmster
Bewunderung und Liebe seiner göttlichen Abknnft huldigend, und jedes Vortreff-
liche neuer Versuche dankbar anerkennend, erkläre ic

h

mich nur gegen die nllein-

kanonisierenden Dekrete des neupoetischen Papismus offen als Antichrist.
Nicht nur der Satiriker schrieb also GoetKe» eine Herrscherrolle in der

romantischen Bewegung zu, sondern auch ein Dichter, der sich ganz fern vom

literarischen Tngcsgcznnk hielt: Ein Umstand, der wohl manchem Gebildeten von
heute, dem die Begriffe „Klassik" und „Romantik" als diametrale Gegensätze in

Fleisch und Blut übergegangen sind, befremdlich erscheinen mag. Man erblickte

in Goethe nur noch einen stolzen, hochmütige» Mann, der mit vornehmer Herab
lassung die knechtischen Huldigungen einer it>» und sich gegenseitig schamlos ver

himmelnden Dichtcrcliane entgegennimmt, Merkel spricht einmal^ von der „ab
sprechenden, hochfahrende» Art, dnrch die Herr von Goethe in der Literatur zu

>
)

Messing, Hmnbnrgische Drainaturgic (Lachinan»>Muncker1 IX, 190.

'> Vgl, Ernst Wnqncr, Siimtl. Schriften. Leipzig 1»-.'», I, S. XIII f.
, »ck, VI, 393,

') Nr. 22,

«
>

Holle 1806, S, XIX f, , über den Donaton vgl, WukadinonnV i», Euphorion XVI, E»
giinzungshest siir Bernhard Seuffert,

Frciin, 1M3, 189, S. 7S9.
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herrschen sucht, und so oft Anlaß gibt, sein glänzendes Genie und seine Verdienste
zu vergessen". Auf seinem pythischen Rundstuhl sitzend, läßt er sich von den

Brüdern Schlegel aoorieren'). Ein zeitgenössisches Epigramm lautet^):

Tic S — l auf des Pindus Spitze,
Dicht an des Musengoites Sitze?
Apoll gestattet's ihnen,
Uni Goethcn zu bedienen.

Mit ausgebreiteten Armen gibt er dem ehrfürchtigen Theaterpublikum Zeichen
zum Beifall, jede gegenteilige Äußerung verbietend In einem satirischen Ge

dichte sprach Kotzebue die Meinung vieler aus:

Seinen Ruh», zerstört er wieder,
Seit er auf dein Rundstuhl sitzt,
Denn er is

t
das Haupt der Hyder, ^

Die das Kunstgift von sich schwizt.

Tatsächlich konnte es ein Kotzebue, ein Julius v. Voß, ein „Angelus Cer-
berus"5) wagen, Goethen zum Gegenstand übelster Witzeleien und niedrigster

Schmähungen zu machen. Unzweifelhaft hat der Dichter dies i
n

erster Linie den

Zenien zu verdanken, die feinen Namen beim literarischen Pöbel nach Jahren
wieder in Erinnerung gebracht hatten. Der Geist der Antircnicnliteratur herrscht
auch größtenteils in den Erzeugnissen der Antiroinantiker. Hier wie dort versucht
eine Reihe ganz in dem geistigen Tagesbctricbe jener Zeit wurzelnder Männer
einen aussichtslosen Kampf gegen den unabwendbaren geistigen Erneuerungsprozcß
der Jahrhundertwende zu führen. Nachdem die Xcnien einmal die Mittelmäßigkeit
mobil gemacht hatten, sollte diese sobald nicht wieder zur Ruhe kommen. Wenn
ich früher sagte, daß oft genug persönliche Angriffe für die Stellungnahme der
Gegner des neuen Geistes maßgebend waren, so möge hier als Beleg für diese
Tatsache der Bericht Merkels«) über seinen ersten Besuch bei Goethe angeführt
werden: „Im Prunkzimmer stand Goethe mit ernster, stolzer Miene vor dem
Spiegeltische, auf beiden Seiten von Kerzen und vorn vom Kronleuchter beleuchtet,
prunkend da und um ihn eine halbe Runde von mehreren Reihen ehrfurchtsvoll

Lauschender. Bei dem Gefühl, mit dem ic
h

soeben die Genien gelesen, widerte mich

dieses Schauspiel an; ich glaubte den Triumph strafloser Indolenz feiern zu sehn".
Man erlebte somit ein sonderbares Schauspiel: Das sterbende Jahrhundert

des Rationalismus hatte seine allerletzten Vertreter auscrsehcn, den neuen Zeit
geist zu bekriegen. Diese Menschen, von denen sich einige als die Erben eines

Lessing hinzustellen wagten, kämpften jedoch mit so plumpen Waffen, daß ihre
Angriffe niemanden! ernstlichen Schaden zufügten; im Gegenteil: diese Betrach
tungen einer großen Geistcsrcvolution aus der Froschperspektive überlebten sich,

so typisch si
e an sich waren, in kürzester Zeit.

Eine Sichtung der nntiromnntischcn Zeitschriften nach äußeren Gesichts
punkten hat vor allen Dingen die Form dieser Satiren zu berücksichtigen. Eine
bunte Musterkarte! Dn stehen neben gelehrten oder gelehrt tuenden Abhandlungen

l) Vgl. Nr. 8. Nr. 2«.

') Frei,». IM, «S, S 337.

') Ebda. 1803, 5
, S. 19 und 85, S. 3S7.

<
>

Nr. M».

°) Nr. 19.

«
)

i«vethc öandbuch II
,

S82.
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in Prosa ')
,

Taschenbücher, Romane, dramatische Farcen und Possen -). Ernstliche
Beachtung (auch in ästhetischer Hinsicht) verdienen besonders die Werke der letzten
Gattung. Zwei von ihnen wahren die äußere Form des Lustspiels alle anderen

sind, mit Ausnahme des Engels Gabriels, einer zwanglosen Folge von Prosa-
szenen, dramatische Satiren in Knittelversen, in denen die Federkriege der Zeit
handgreiflich ausgefochten werden. Bodes Gigantomachiab) eröffnet diese Reihe.
Bon der ihr zugrunde liegenden Fiktion, dem Sturm der Giganten, war schon
die Rede. Also: eine „gewaltige Riesenkorporation hat sich gegen den deutschen
Olymp erhoben. Der Führer dieser jungen Titanen is

t bei Bode merkwürdiger
weise Schiller, der beim Hauptangriff von Jupiters Blitz erschlagen wird; Goethe
wird schließlich in den Olymp aufgenommen, wo sich schon Nicolai, August Lafon
taine und Wieland befinden. Nicolai, der erzprosaische „Nestor" des „Prinzen
Zerbino", der überlästige Gast auf dem Parnaß der Weltliteratur, is

t

zum
Olympier geworden!
Von den nach der „Gigantomachia" erschienenen Farcen sind der „Thurm

zu Babel" und die „Erpcctorationen" deutlich von diesem seltsamen Machwerk
beeinflußt; die „ästhetische Prügelei", die Comödia von der schönen „Jo" und
namentlich das famose erste Intermezzo aus Julius von Voß' „Travestiertem
Nathan" benützen die Zeitungsbalgereicn zwischen dem ..Freimüthigen" und. der

„Eleganten" als Anlaß für Kampfszenen. Eine Art von Sonderstellung nehmen

die „Versöhnung" und das zweite Intermezzo des „Nathan" ein. Das erster?
Werk („Philosophisch heroische Posse") wendet sich gegen Schclling in einer Weise,
die am Verstand des anonymen Autors zweifeln läßt; das zweite Intermezzo is

t eine

witzlose Travestie des „Alnrcos". Was endlich die beiden Komödien betrifft, so er

streckt sich im „Kamäleon" die antiromantische Satirc lediglich auf die Figur des kläg
lichen Poeten Schulbcrg, während der „Hypcrboräischc Esel" bezeichnenderweise die

Undurchführbarkeit Schlegcl-Novalisscher Maximen im wirklichen Leben dartun will.
Ermögliche» die somit kurz gemusterten dramatischen Streitschriften eine

Betrachtung unler einheitlichen Gesichtspunkten, so liegen die Verhältnisse bei den

Prosasatiren wesentlich verwickelter. Auch hier gibt es Machwerke, die sich in

ödester persönlicher Polemik leerlaufen, wie z. B. Chr. G. Schützens Schrift gegen
A. W. Schlegel, deren Titel die ganze Langweiligkeit dieser „8p?oios tueti mit
Aktenstücken"'') vorausnimmt, oder Nicolais „Vertraute Briefe"^). Da gibt es
eine von rein philologischen Scherzen gewürzte Satire gegen Fr. Schlegels Frag
mente«), Briefe gegen die Lucindc«), eine Abhandlung gegen den Alnrcos "), einen
spitzfindigen philosophischen Dialog, der Schelling Irrtümer nachweisen will">. Auch
ein Roma» findet sich dabei"), der, von >i»iggc und Schummcl beeinflußt, ein
ganzes Heer von Landpastoren, Thcologickandidatc», Landjnnker», hübsche» Mädchen

'> Nr. 1
,

6
,

14, I'!— 1« ,in Tinlogform: IS,.

-I Taschenbücher: Sir. 3
,

S
,

11. Romane: Nr. L, 12, In dramatischer Form: 4
,

S
,

7
,

8
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despotischer Regierungen entstand ein vielgeschäftiges geheimes Ordenstreiben, das

begeisterten Anhang fand, aber nur in dem Österreich Josephs II. Duldung
erhoffen konnte. Es bildet mit seiner wunderlichen Geheimniskrämerei eine Ent
artung des Mittelalters, das in kultureller Hinsicht für Deutschland erst damals
abgeschlossen wurde; mit seinen von hohem Idealismus geleiteten Bestrebungen
kündet es eine neue Ära an. In Preußen wurden diese Tendenzen vorher nur
durch Nicolais umfangreiche Reisebeschreibungen als Zerrbilder vermittelt, durch
Mozarts Zauberflöte am wirksamsten eingeführt, ein Werk, das in Berlin
seine Beliebtheit mit bürgerlichen Rührstücken teilen mußte.
So sehen wir also das Deutschland jener Tage in zwei stark kontrastierende

Hälften getrennt, getrennt durch die Demarkationslinie. Verächtlich blickte der

aufgeklärte, nüchterne Berliner Genußmensch auf das unruhige Süddeutschland,
wo sich unter wüsten kriegerischen Wirren große Umwälzungen vollzogen.

Unterdessen waren in den mittel« und ostdeutschen Kolonialgebieten eine

kleine Anzahl überlegener Geister erstanden, die schöpferische Phantasie mit univer

sellem seherischen Weitblick, schärfsten Kritizisnius mit tiefster Einfühlung ver
banden: August Wilhelm Schlegel, der scharfsinnige, in Herders Spuren wandelnde
Ästhet, Friedrich Schlegel, der geistvolle Anreger, Novalis-Hardenberg, der lebend
verklärte Mystiker. Weitere Genossen stellte die Stadt Nicolais: Ludwig Tieck,
den glänzenden, phantasiegewaltigen Magus romantischer Dichtung, der sich vom

Lohnschreiber des allmächtigen Berliner Buchhändlers zum Rivalen Goethes empor
geschwungen hatte, und den weniger bedeutenden, aber klugen und gesinnungs

tüchtigen Bernhardt. Nur einer stammte aus dem süddeutschen Schwaben:
Schelling, der mit königlichem Selbstbewußtsein alle Teile menschlichen Wissens
zu einem gewaltigen philosophischen Lehrgebäude türmte. In bewußter Verachtung
des literarischen Alltags (diesem galt Wieland als größter Dichter) brachten sie
dem Weimarer Olympier, der damals jede Fühlung mit dem Publikum verloren
hatte, ihre Huldigungen dar.

In ganz kurzer Zeit stand der beste Teil der deutschen Jugend in Flammen.
Bald hatte sich eine Generation junger Gelehrter — allerdings nicht immer ohne
Kampf — vieler deutscher Universitätslehrstühle bemächtigt, allmählich ein Netz
über ganz Deutschland spinnend. Alle Gebiete menschlichen Geistes schienen
revolutioniert. In der Wissenschaft und Philosophie predigte man den geheimnis
vollen Einklang, ein pulsierendes Seelenleben aller Naturerscheinungen; in der

Poesie wies man mit Nachdruck auf die südliche Schönheit italienischer und spani-

Maaße hin; die bildende Kunst wandle sich vom akademischen Klassizismus zum
frommen Mittelalter: kurz: „Es war", sagt Eichcndorff „als se

i

überall ohne
Verabredung und sichtbaren Verein eine Verschwörung der Gelehrten ausgebrochen,
die auf einmal eine ganz neue, wunderbare Welt aufdeckte,"

Nach allen Seilen sandte Jena als leuchtender Mittelpunkt seine Strahlen
aus, Ludivig Tieck schreibt-): „Jene Zeit is

t . . . eine der glänzendsten und

heitersten Perioden meines Lebens. Du (A. W. Schlegel) und Dein Bruder
Friedrich, Schelling mit uns, wir alle jung und aufstrebend ; Novalis-Hardenberg,
der oft zn uns herüberkam: diese Geister und ihre vielfältigen Plane, unsere An

sichten in das Leben, Poesie und Philosophie, bildeten gleichsam ununterbrochen
ein Fest von Witz, Laune und Philosophie."

In der Tat, es waren Feste, die die feinste Auslese deutschen Geistes (hoch-

') Werke (Ausgabe des Jnsclverlags), II. S, S06.

>
)

Schriften, V, Einleitung.
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stehender Frauen vom Range einer Dorothea Veit und Caroline Böhmer nicht
zn vergessen) in Jena feierte. In dem noch immer in pietistischer Bersunkenheit
träumenden Deutschland wurden hier zuerst die gewaltigen politischen und geistigen
Revolutionen, die das Europa jener Zeit bis in die Grundfesten erbeben machten,
klar erkannt und ausgenützt. Der Sturm und Drang und die große Revolution

hatten dem empfindsamen Zeitalter plötzlich starke Leidenschaften eingeflößt. Die
Emanzipation des Fleisches fand in Friedrich Schlegels Lucinde einen begeisterten

Panegyrikus. (Lafontaines weichliche Familienromane hatten ähnliches unter der

Maske larmoyanter Gefühlsseligkeit verkündet.) Hier wie überall blieb Goethe,
der jede innerhalb einiger Jahrzehnte schnell zum Gipfel führenden Metamorphosen

deutschen Geistes in reinster Vollendung verkörpert hatte, höchstes Vorbild. Offen
verkündet man eine besondere Moral für bevorzugte Geister, freie Erhebung über
Gesetz und Konvention, die nur wenigen zukomme: In überschäumender Lebens
kraft wurde die metaphysische Freiheit des Individuums verkündet, um dem
Rcgelzwang eines erstarrenden Vernunftkultcs der Fehdehandschuh hingeworfen.

Die rücksichtslose Energie, mit der diese Vereinigung eng verbundener

genialer Menschen ihre Ideen und Tendenzen zu verbreiten suchte, mußte alsbald
eine starke Reaktion von feiten des Durchschnittsgeistes der Zeit auslösen. Wenige

Jahre vorher hatten Goethe und Schiller durch ihre Xenien die Mittelmäßigkeit
in unerhörte Aufregung versetzt. Man spie Gift und Galle gegen die „Sudel»
koche" in Weimar und konnte sich in Antirenien nicht genug tun'). Der Geist
der Gewöhnlichkeit, für den das verknöchernde 18. Jahrhundert ewig zu dauern
schien, war zu tiefst aufgewühlt worden. Und nun die Frühromantiker: ihr
aggressiver Geist schmetterte mit schneidendem Hohn jeden inferioren Widerstand
gegen ihre Bestrebungen zu Boden. Wenngleich von höchstem Idealismus beseelt,
besaßen si

e einen ungewöhnlichen Scharfblick für die Schwächen kleiner Geister.
Ihre eigentlichen Gegner, diese lange Reihe von Pastoren, Gymnasiallehrern,
schöngeistigen, manchmal verkommenen Zeitungsschreibern: alle erscheinen si

e uns

vergleichbar mit Menschen, vor deren Augen ein riesiges, in die Wolken ragendes
Gebäude ausgeführt wird. Ihrem kleinlichen, nur in der Froschperspektive geübten

Blick erscheine» zusammenhangende Partien des Baues zusammenhanglos, und
umgekehrt: Der eigentliche Höhcnstaudpunkt der Betrachtung fehlt allen. Nur
selten werden diese beschränkten Köpfe blitzartig durch das Gefühl, etwas Außer
ordentlichem gegenüberzustehen, erleuchtet. Äußere und äußerliche Momente bliebe»

für die Mehrzahl das Ziel, persönliche Kränkungen oft genug der Anlaß zur
Satire. Man glaubte hier die „neuen, alles zerstörenden Grundsätze" ^) zu spüren,
und vermeinte, das Heiligste se

i

i» Gefahr. Waren denn die bestehenden Ver

hältnisse nicht wundervoll, hatte man es nicht „herrlich weit gebracht" in diesem

Zeitalter der Humanität und Mcnschheitsbcglückung? Waren diese Staate», regiert
von „guten", d

.

h
.

schwachen Fürsten, bureaukrntischcn Beamte», verteidigt von

eisern disziplinierten Kabinettsheeren, nicht das Paradies des ruhigen Bürgers?
Waren die „vernünftigen" Philosophen aus der Stadl „Friedrichs drö Einzigen"

nicht „Wohltäter der Menschheit" zu »emien? Und da lief nun eine „freche Rotte
eingebildeter Gäuche und Lüstlinge"') Sturm gegen alles Heilige, Hergebrachte,

>
) Vgl. Nr. 8,5 unserer Bibliographie, S, 78, Stammlers „Antirenien" (kleine Texte

iir Borlcsungen and iit'imge,,, 81, Bonn 1911) und den Neudruck der „TroaMen" oeö

E
,

F. Fulda (Vehr, ?itcn,t„n>„kmalk lLö).

>
>

«gl. Nr. 4
,

Neudruck, S. 36,

') Nr, 6 (Einleitung).
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predigte mit schamloser Offenheit zügelloseste Sinnenlust, versuchte an Stelle des

redlichen Gellert, des unvergleichlichen Wieland den Hans Sachs oder gar das

„von Wunne, Meyer, MiMe und Vögelein lallende Geversel der Minnesinger" ')
zu setzen! Ja, sogar: ein Machwerk des lächerlichen Jch-Nicht-Jch»Philosophen
Fichte wurde gemeinsam mit dem Wilhelm Meister des „hochmögcnden Herrn
von Goethe" und der königsmordcnden französischen Revolution zu den drei großen

Tendenzen des Zeitalters gestempelt!
Wie ein Mann erhob sich die Mittelmäßigkeit wider diese kühnen Neuerer.

„Das Gekläff der Wächter des guten Geschmacks, die den Mond anbellen und
bei Musik heulen, war einmal unaufhaltsam erwacht" 2

). Ohne jedes Verständnis

für den hohen Geistcsflug der unbeirrt Weiterschreitenden, liebte man es, den

entrüsteten Biedermann zu spielen, ließ sich aber oft genug, von heiligem Zorn
ergriffen, zu Schmähungen aller Art hinreißen. Gewaltige Ladungen von Schimpf
wörtern wurden in vielen literarischen Zeitschristen verfeuert: Allen voran in

Nicolais „Neuer Allgemeiner Deutscher Bibliothek" und in Kotzebue-Merkels
„Freimüthigen", deren Herausgeber „ein wahres Fallstaffsheer zusammengetrommelt
hatten, allerdings freimüthig genug, denn die armutselige Gemeinheit lag ganz

offen zu Tage" 2). Da spricht man von „Anmaßung und mystischem Wortkram",
der dem Publikum imponieren will^), von der „Masse von gereimten, reimlosen,
aber immer ungereimten Versen"^), vom „tollhäuslerischcn Nonsense" i

n Novalis
Fragmenten«), von Schellings „spitzfindiger und tortuoser Philosophie"'), von
Clemens Brentanos „jämmerlichen Poesien", seinem „unseligen Kitzel, Mißgeburten
hervorzubringen"«). An einer anderen Stelle") heißt es, „Pfendonovalis" habe
Gedichte geliefert, „die beinahe das ,weiter gehts nicht^ des rein mysteriösen

Unsinns in der übcrströmendsten Fülle enthalten". Der Rezensent möchte solchen
Herren „etwas Niefzwurz empfehlen". Den temperamentvollen Verfassern der

„Eumeniden" !"), die Nicolai eine „bis zur Bettelnrmut bornierte und bis zur
Vollendung gemeine und prosaische Natur" genannt hatten, kann man „bey den
mannigfaltigsten Spuren von entschiedenem Wahnsinn das innigste Mitleid nicht
versagen"
Es liegt nicht im Plane dieser Abhandlung, die literarischen Streitigkeiten

zwischen Romantik und Aufklärung eingehend zu verfolgen, eine Aufgabe, der sich
schon Koberstcin >

2
)

und Haym unterzogen haben. Der eine mit liebevollem
philologischen Fleißc, der andere mit überlcgen-positivistischer Kühle. Zusammen
fassend lassen sich ohne Zwang zwei Phasen der Polemik scheiden. In der ersten
l1797— 1801) bezeichnen zwei Einschnitte Anfang und Ende: 1797 erprobte
Tiecks prächtiger Gestiefelter Kater seine „scharfen, mit Lauge eingebeiztcn Tatzen" ")

am Berliner Publikum; 1801 wurde der „Theaterpräsident" v. Kotzebue in

t> Freim. 1S03, 187, S. 745.

2
> Eichendorff, II, 52«,

2
) Eickendorfs, II, 520.

Ankimd. des Frei,,,,, L.I.2 1801, 224, Sp. 1801 s.

ö
) 5
1 .^vö 74, 356.

s) ebd. 89, 49.

') ebd. 8«, 225.

5
) ebd. 69, 107.

S
) ebd. «9, 345 s.
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A. W. Schlegels Ehrenpforte') für die billige und witzlose Persiflage seines

„hyperporiiischen Ese.ls"^) dem Fluche ewiger Lächerlichkeit peisgegeben^):

Dich neckt mit Tück und Tieck, mit Schlägen Schlegel,

Bernhard! harrt auf jedes deiner Stücke,

Daß er in kleine Bißchen si
e

zcrstücke:
Allein, was kümmern dich dergleichen Flegel,

'
Kurze Zeit darauf wurde dem alten Nicolai durch Fichtes grausames Libell^)

ein ähnliches Schicksal zuteil. Aber auch durch diese grobe Abfuhr war der Nimmer
müde nicht zum Schweigen zu bringen. Parthcy erzählt in seinen hübschen Er
innerungen, daß ihm Elisa von der Necke wegen seiner ewigen literarischen Klopf-

fechtereien Vorstellungen machte 5): „Welchen Nutzen für die Wissenschaft können

diese Zänkereien haben, die nur zu oft in Persönlichkeiten ausarten? Ist es nicht
erschrecklich, daß Fichte in seinem neuesten Buche Sie einen Hund genannt?"
Jawohl," siel ihr Nicolai ins Wort, „ich bin der bellende Hund, der allemal
seine warnende Stimme erheben muß, sobald er merkt, daß irgend etwas in

der Literatur nicht in Ordnung ist." In der Gigantomachia°) sagt Kottus-
Aicolai:

Mir is
t

der ganze Kopf schon voll:
Von Anbeginn das Loos mir fiel,
Ich war ihr Ztichblntt und ihr Ziel:
Und eifrig, wie Ihr wohl geschaut,
Mußt ic

h

mich wehren meiner Haut;
Daß ic

h

oft uicht wußte wo und wann,

Ich »»glücklicher aller Man»!
Aber, lieben Brüder, sagt nnsrichtig.
Habe ich mich nicht gewehrt und gebissen tüchtig?

ließen si
e mir nur »c» Augenblick Ruh

Packt ic
h

si
e

gleich und biß wieder z».
Aber die gistigen Racker kamen.
Und verdrehten mir meinen Namen,
Ich aber sprach: Was »nterstehen?
Wie könnt Ihr meine» Name» verdrehe»?
Denkt Ihr, weil ic

h

nicht jung wie Ihr,
Ich werde weiche» und flüchten schier?
Nein, ich will »icinen Name» wohl ergänze»,
Geht mir doch mit Eure» Tendenzen!

Das eigentliche Signal zum Ausbruch des Federkrieges war A, W. Schlegels
Bruch mit der ..Allgemeinen ^iteraturzeitung". In geschlossener Phalanx schreiten
die Vertreter des neuen Geistes zum Angriffs: Die beiden „Brüder ««r^oz^"«)
im „Athenäum". Schelling und Steffens in der „Zeitschrift für spekulative Physik",
Tieck im „Poetischen Journal", Bernhard, im „Archiv der Zeit" und im „Kyno»
sarges". In der fingierten Grabschrift der Brüder Schlegel aus dem „Ver-
götterungsalmnnach" °) heißt es:

>
> Nr, 4 t.
,

>
>

Nr. 4.

') A, W, Schlegel. Werke (Böcking>, II, -268,

<
>

„Friedrich Nicolais i/rbe» »nd sonderbare Meinungen". Tübingen 1801,

5
)

Parlhci,, Iugcnderi»»eri,ngc», Berlin IM, I, 41.

»
) Nr. 7, S. 5!>,

i> Vgl. Wnlzcl Honbens „Bibliogr. Rrpertorinm der romantische» Zeitschriften". Berlin
Nr, 8 ».
Nr. II.
EuVhorion. XXVI, x,
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„Treffliche Kämpen, das waren si
e

bcyde! durch herrliche Taten,

Haben im Drang des Genies si
e

sich unsterblich gemacht.

Pollur ein kräftiger Fechter — geübt, das Schwert zu regieren
Foberte muthig heraus wer nur die Stirne ihm bot.
Gegen die Hincn und Riesen Gerinaniens tönte sein Äampsrus;
Und er würgte si

e all mit dem vernichtenden Schwerst,

Castor — der Beste der Reuter — bezähmte den milden Buzephal
Unserer Muse mit Zaum, Sattel, und eisernem Sporn.
Bcyde erbauten sich dann aus sicherem Felsen im Weltmeer
Eine erhabene Burg, ihr Athenäum genannt."

Weit verwickelter als diese erste Periode gestaltet sich die zweite, die eigent
liche Blütezeit antiromantifcher Polemik 1801

— 1804. Nach und nach haben
niedere Elemente in den Kampf eingegriffen; die Führer der Romantik schweigen.
Durch die Weimarer Aufführungen des „Jon" und des „Alarcos" wird Goethes
Name vom literarischen Pöbel in den Schmutz gezogen: In den schamlosen „Ex
pektorationen"') feiert Kotzebues Niedertracht wahre Orgien.

Dieser schwache, eitle, jeden moralischen Haltes entbehrende Mann hatte
schon früher i

n dem herrschenden Wirrwarr wüster Zänkereien ein geeignetes Feld
für sein satirisches Talent gefunden; eine Tätigkeit, die nur durch sein halbjähriges
sibirisches Exil in kürzer, aber höchst pikanter Weise unterbrochen worden war.

Nachdem er nun seinen Wohnsitz i
n Berlin genommen hatte, erschöpfte er sich in

dem gemeinsam mit Merkel herausgegebenen „Freimüthigcn" in jahrelanger, uner

freulicher Pressefehde mit Carl Spaziers „Zeitung für die elegante Welt", die
für die neuen Tendenzen Partei ergriffen hatte. Künstlerisch gewertct stehen beide
Unterhaltungsblätter auf gleich niedrigem Niveau; nur die fast in jeder Nummer
wiederkehrenden gegenseitigen Beschimpfungen bezeugen eine Stellungnahme für
und wider. Immerhin steht Spazier, der Schöngeist und hochfürstlich Neuwieder
Hofrat, weit über dem gemeinen zanksüchtigen „Gottlicb Merks", dem „Egoisten
und Kritikus" 2

). J„ kürzester Frist erscheinen zahlreiche Pamphlete, die sich in

schnöden Angriffen gegen die „ächt poetische Poesie", gegen Goethe, gegen den

„Streit der Literaturzeitungen" ^
)

ergehen. Im Lager der Romantik war es unter
dessen stiller geworden: Mit Ausnahme der in Tiecks Spuren wandelnden „Frei-
mülhigkeiten" ^

)

is
t kaum eine Antwort erfolgt, und Tieck, der Meister, ließ seinen

aristophanisch angehauchten „Autifaust" unveröffentlicht.
Werfen wir nun einen kurzen Blick auf das Corpus der 1798—1804 er

schienenen antiromaiitischen Zeitschriften, so ergibt sich ein höchst mannigfaltiges
Bild. Diese meist im kleinsten Format gedruckten Bändchen (über 2(1 an der
Zahl) find in der Tat, wie ic

h

schon früher andeutete, ein gewichtiger Beitrag

für die Rezeptiunsfühigkeit des geistigen Durchschnitts jener Jahre. Der weitaus
überwiegende Teil°) wendet sich gegen die gesamte romantische Bewegung, oder

versucht eine Art von Neutralität zu behaupten; ein kleiner Rest greift einzelne
Vertreter an").
Das geistige Gesamtvrofil is

t von überraschender, fast belustigender Ein
heitlichkeit: die Frühromantik von untergeordneten Federn betrachtet, — „denn die

') Sir. 2«,

') Vgl. Äovcbiie, Werke, ^'4, 33, Auch mit dem „Merks", einem der Narren aus dem
„Pachter Fcldkiimmel" is

t Merkel gemeint, der sich bekanntlich später mit Kotzebue überwars,

->
)

Nr. 17.

«
) Nr. 20 Ii
,

°) Nr. 2-5, 7
,

8
, ll, 17, 19-24».

°) Nr. 1
,

6
, 14-16, 24 d; nicht festzustellen bei: 9
,

1«. 13, 18.
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Arbeit eines Kopfes is
t

dcibey nicht mehr sichtbar"'). Dem gewaltigen geistigen
Erneuerungswillen eng verbundener genialer Männer begegneten diese aus zeit«

'

genossischer Nähe betrachtenden Kritiker mit liebevollster Verständnislosigkeit.

Ist es nicht auffallend, daß das Wort „Romantik" oder „romantische
Dichtung" in keiner dieser Zeitschriften vorkommt? (Dies is

t

erst in den gegen
die Heidelberger Romantik gerichteten Polemiken und Satiren der Voß, Baggesen,
Schreiber der Fall). Man erachtete damals dies Epitheton durchaus nicht für
untrennbar von den Bestrebungen der neuen Richtung. Zwar begegnet es uns in

den Erzeugnissen von tieferstehenden Dichtern jener Zeit oft genug; so schreibt

z. B. der Romanschriftsteller Ernst Wagner in der Einleitung zu seinem „Willi-
bald" (geschrieben 1804)2): „Dem Romantischen gebührt hier, wie es sich ver
steht, eine Hauptstelle. Wir sehen mit innigem Vergnügen eine liebe- und glaubcns-
volle Wunderwelt vorüberziehen, ohne uns nach Berichtigung der lieblichen
Täuschungen zu sehnen". Natürlich handelt es sich hier nur um ein vages Epi

theton im Sinne des 18. Jahrhunderts, nicht um eine kollektive Bezeichnung der
Vertreter des neuen Geistes.
Die Gegner der Frühromantikcr sahen lediglich eine Vereinigung von

Dichtern, Philosopheil und einem „Kritiker (A. W. Schlegel), der für nichts
errötet und unbarmherzig auf die Autoren losschlägt"^). Diese Clique hatte sich

zur Aufgabe gemacht, das Althergebrachte, Gute aus der deutschen Literatur zu
entfernen, um sich selbst mit Hilfe neuer, staatsgefährlicher Tendenzen im Olymp

zu konstituieren. Der Vergleich vom Gigantensturin wurde damals mit ganz b
e

sonderer Vorliebe für die angegriffene Bewegung gebraucht. Der geniale früh
verstorbene Franz v. Sonnenberg schreibt in der Vorrede zu seinem klopstocki-

sierenden EpoS ,,Donatoa"<): „Einige zwar ausgezeichnete Geister" — meint
er — „hätten sich gegen die ersten Unsterblichen der Nation, gegen die ewige
Schöpfung eines Klopstock erhoben, den Olymp der Dichter neu zu organisieren.
Es erinnert an den Riesensturin, oder um biblisch zu sprechen, an die Revolution
im Himmel, wo denn endlich der Streit geschlichtet, und, wie weiter nachzusehen,
der stürmende Abgott mit seinen Engeln hinabgestürzt wird. Nicht als wenn ic

h

den Homerischen Genius, den Meister des „Meisters", verleugnete; mit wärmster
Bewundernng und Liebe seiner göttlichen Abkunft huldigend, und jedes Vortrcff-
liche neuer Versuche dankbar a»crken»end, erkläre ic

h

mich nur gegen die allein-

kanonisierenden Dekrete des neupoetischcn PapiSmus offen als Antichrist.
Nicht nur der Satiriker schrieb also GoetKen eine Hcrrscherrolle in der

romantischen Bewegung zu, sondern auch ein Dichter, der sich ganz fern vom

literarischen Tngeögezänk hielt: Ein Umstand, der wohl manchem Gebildeten von
heute, dem die Begriffe „Klassik" und „Romantik" als diametrale Gegensätze in

Fleisch und Blut übergegangen sind, befremdlich erscheinen mag. Man erblickte

in Goethe nur noch einen stolze», hochmütigen Mann, der mit vornehmer Herab
lassung die knechtischen Huldigungen einer ihn und sich gegenseitig schamlos ver

himmelnden Dichtcrelique entgegennimmt. Merkel spricht einmal'') von der „ab
sprechenden, hochfahrenden Art, durch die Herr von Goethe in der Literatur zu

') Vesstng, Haiuburgische Tn»mtt»rqie ^„clmmim Mumler) IX, IVO.

') Vgl. Ernst Wagner, Sämtl. Schriften. Leipzig 1«-,'U, 1
, S. XIII f,, «ck. Vl, 393.

>
>

Nr. L^>.

«
>

Halle 1»«6, S. XIX f.
;

über den Donatoa vgl. Wukadinowi« im Euphorien XVI, Er
gliuzungsheft siir Bernhard Seufsert,

Frei,». 1«13, 139, S. 7S9.

in«
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herrschen sucht, und so oft Anlaß gibt, sein glänzendes Genie und seine Verdienste
zu vergessen". Auf seinem pythischen Rundstuhl sitzend, läßt er sich von den

Brüdern Schlegel odorieren'). Ein zeitgenössisches Epigramm lautet*):

Die S — l auf des Pindus Spitze,
Dicht an des Muscngottes Sitze?
Apoll gestattet's ihnen,
Um Goethe» zu bedienen.

Mit ausgebreiteten Armen gibt er dem ehrfürchtigen Theaterpublikum Zeichen
zum Beifall, jede gegenteilige Äußerung verbietend 2)

. In einem satirischen Ge
dichte sprach Kotzebue die Meinung vieler aus:

Seinen Ruhm zerstört er wieder,
Seit er aus dem Rundstuhl sitzt,
Denn er is

t
das Haupt der Hpder, »

Tie das Kunstgift von sich schwizt.

Tatsächlich konnte es ein Kotzebue, ein Julius v. Boß, ein „Angelus Cer-
berus"5) wagen, Goethen zum Gegenstand übelster Witzeleien und niedrigster

Schmähungen zu machen. Unzweifelhaft hat der Dichter dies i
n

erster Linie den

Temen zu verdanken, die seinen Namen beim literarischen Pöbel nach Jahren
wieder in Erinnerung gebracht hatten. Der Geist der Antirenienliteratur herrscht
auch größtenteils in den Erzeugnissen der Antiromautiker. Hier wie dort versucht
eine Reihe ganz in dem geistigen Tagcsbetriebe jener Zeit wurzelnder Männer
einen aussichtslosen Kampf gegen den unabwendbaren geistigen Erneuerungöprozeß
der Jahrhundertwende zu führen. Nachdem die Zenien einmal die Mittelmäßigkeit
mobil gemacht hatten, sollte diese sobald nicht wieder zur Ruhe kommen. Wen»

ich früher sagte, daß oft genug persönliche Angriffe für die Stellungnahme der
Gegner des neuen Geistes maßgebend waren, so möge hier als Beleg für diese
Tatsache der Bericht Merkels«) über seinen ersten Besuch bei Goethe angeführt
werden: „Im Prunkzimmcr stand Goethe mit ernster, stolzer Miene vor dem
Spiegeltische, auf beiden Seiten von Kerzen und vorn vom Kronleuchter beleuchtet,
prunkend da und um ihn eine halbe Runde von mehreren Reihen ehrfurchtsvoll

Lauschender. Bei dem Gefühl, mit dem ic
h

soeben die Temen gelesen, widerte mich

dieses Schauspiel an; ic
h glaubte den Triumph strafloser Indolenz feiern zu sehn".

Man erlebte somit ein sonderbares Schauspiel: Das sterbende Jahrhundert
des Rationalismus hatte seine allerletzten Vertreter ansersehe», den neuen Zeit»
gcist zu bekriegen. Diese Menschen, von denen sich einige als die Erben eines

Lessing hinzustellen wagten, kämpften jedoch mit so plumpen Waffen, daß ihre
Angriffe niemandem ernstlichen Schaden zufügten; im Gegenteil: diese Betrach
tungen einer großen Geistcsrcvolution aus der Froschperspektive überlebten sich,

so typisch si
e an sich waren, in kürzester Zeit.

Eine Sichtung der antiromnnlischen Zeitschriften nach äußeren Gesichts
punkten hat vor allen Dinge» die Form dieser Satiren zu berücksichtigen. Eine
bunte Mustcrknrtc! Dn stehen neben gelehrten oder gelehrt tuende» Abhandlungen

l) Vgl. Nr. 8
, Nr. 2«,

Freim, 1803, 85, S, 337,

°) Ebda. 1803, 5
, S. 19 mW »5, S, 357,

') Nr. 20».

->
)

Nr. 19,

°) Goethe Handbuch >
I, 5W,
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in Prosa'), Taschenbücher, Romane, dramatische Farcen und Possens. Ernstliche
Beachtung (auch in ästhetischer Hinsicht) verdienen besonders die Werke der letzten
Gattung. Zwei von ihnen wahren die äußere Form des Lustspiels^); alle anderen
sind, mit Ausnahme des Engels Gabriels, einer zwanglosen Folge von Prosa
szenen, dramatische Satiren in Knittelversen, in denen die Federkriege der Zeit
handgreiflich ausgefochten werden, Bodes Gigantomachia ^) eröffnet diese Reihe.
Von der ihr zugrunde liegenden Fiktion, dem Sturm der Giganten, war schon
die Rede. Also: eine „gewaltige Riesenkorporation hat sich gegen den deutschen
Olymp erhoben. Der Führer dieser jungen Titanen is

t bei Bode merkwürdiger

weise Schiller, der beim Hauptangriff von Jupiters Blitz erschlagen wird; Goethe
wird schließlich in den Olymp aufgenommen, wo sich schon Nicolai, . August Lafon»
taine und Wieland befinden. Nicolai, der erzprosaische „Nestor" des „Prinzen
Zerbino", der überlästige Gast auf dem Parnaß der Weltliteratur, is

t

zum
Olympier geworden!
Von den nach der „Gigantomachia" erschienenen Farcen sind der „Thurm

zu Babel" und die „Erpectorationen" deutlich von diesem seltsamen Machwerk
beeinflußt; die „ästhetische Prügelei", die Comödia von der schönen „Jo" und
namentlich das famose erste Intermezzo aus Julius von Voß' „Travestiertem
Nathan" benützen die Zeitungsbalgereicn zwischen dem „Freimüthigen" und. der

„Eleganten" als Anlaß für Kampfszenen. Eine Art von Sonderstellung nehmen

die „Versöhnung" und das zweite Intermezzo des „Nathan" ein. Das erstere
Werk („Philosophisch heroische Posse") wendet sich gegen Schclling in einer Weise,

die am Verstand des anonymen Autors zweifeln läßt; das zweite Intermezzo is
t eine

witzlose Travestie des „Alarcos". Was endlich die beiden Komödien betrifft, so er

streckt sich im „KamSleon" die antiromcmtische Satire lediglich auf die Figur des kläg
lichen Poeten Schulberg, während der „Hypcrboräische Esel" bezeichnenderweise die

Undurchführbarkeit Schlegel-Novalisscher Mariinen im wirklichen Leben dartun will.
Ermöglichen die somit kurz gemusterte» dramatischen Streitschriften eine

Betrachtung unter einheitlichen Gesichtspunkten, so liegen die Verhältnisse bei den

Prosasatircn wesentlich verwickelter. Auch hier gibt es Machwerke, die sich in

ödester persönlicher Polemik leerlaufe», wie z. B. Chr. G, Schützens Schrift gegen
A. W. Schlegel, deren Titel die ganze Langweiligkeit dieser ,,8pk>«i<>» facti mit
Aktenstücken"») voransninunt, oder Nicolais „Vertraute Briefe"'). Da gibt es
eine von rein philologischen Scherze» gewürzte Satire gegen Fr. Schlegel« Frag
mente^), Briefe gegen die Lucmdc-'), eine Abhandlung gegen den Alarcos einen

spitzfindigen philosophischen Dialog, der Schclling Irrtümer nachweisen will"). Auch
ein Roma» findet sich dabei'-), der, vo» Kniggc und Schuinmcl beeinflußt, ein
ganzes Heer von Landpnstoren, Thevlogicknndidnte», Landjunkcr», hübsche» Mädchen

y Nr. 1, 6, 14, 1«— 18 (in Tialogsorm: IS).

2
)

Taschenbücher: Nr. 3
,

9
, 11, Romane: Nr, 2, 12, In dramatischer Form: 4
,

b
,

7
,

»
,

It>, 13, 19-24,

') Nr, 4
, Nr, 22,

') Nr. 5
.

Nr. 7
,

°) Nr. 14,

') Nr. 2«,

') Nr, I,

°) Nr. 6
.

>") Nr. I,>.
"> Ni. IS.
") Nr. 12.



630 '
R. Leppln, Wcsen und Begriff der chronikalischen Erzählung,

und Bauern (kurz: das ganze ländliche 18. Jahrhundert) aufbietet, um die —
drei Tendenzen Fr. Schlegels zu bekämpfen. Geradezu grotesk is

t Merkels Idee,
in einem großen, illuminierten Kupfer die ganze Romantik in lächerlicher Maske

rade heranrücken zu lassen, während sich Kotzebue aus den Wolken unter dem

Ausruf: „Elende!" znm Angriff schickt').
Nur in den beiden in Almanachform abgefaßten Satiren treten wir aus

der Enge literarischen Kleinkrieges hinaus in freieres Terrain. Allerdings is
t

Jenisch, dem kläglichen Urheber oer Diogeneslaterne^), der Versuch, geistige Be
wegungen von hoher, politisch-sozialer Warte zu betrachten, gänzlich mißlungen.
Mit mehr Glück hat dies der Verfasser des kuriosen Vergötterungsalmanachs^)
getan, obwohl- auch dieser nicht weit über eine dumpfe Erkenntnis größerer Zu
sammenhänge hinausgelangt ist.

Nach der allmählichen Trennung der romantischen Freunde war jede nnli-

romantische Satire gegenstandslos geworden. Die Gefahr einer aufgeklärten Herr
schaft des Skaramuz auf den Parnaß, wie si

e Tieck in der „Verkehrten Welt"
launig ausgemalt hatte, war endgültig vorüber: Keine Federkriege konnten jetzt
der Ausbreitung der neuen Tendenzen entgegen sein. Durch die bald darauf in

furchtbaren Schlägen über Deutschland losbrechenden Kricgsunwetter wurde das

Zeitalter des Rationalismus auch äußerlich abgeschlossen. Daß sich der Geist der
Nückständigkcit noch einmal an einem Orte, der „selbst eine prächtige Romantik
war"^), festsetzte, und unter der Ägide des alten Voß den Bestrebungen eines
Arnim und Brentano Widerstand leistete, konnte nichts an dieser Tatsache ändern,
soviel Witz der Däne Bnggesen in seinem „Antifaust" und „Klinklingelalmanach" 5

)

auch aufwenden mochte.

Wesen und Begriff der chronikalischen Erzählung.
Von R. Leppla in Mainz.

Der eigentümliche Charakter der chronikalischen Erzählungsform, der si
e

auf
den ersten Blick von allen sonstigen Typen der Prosnerzählung unterscheidet, is

t
von Wilhelm Meinhold, dem pommerschen Pastor nnd Schriftsteller (1797 — 1851),
ausführlich dargestellt und pro clomo ausgelegt worden.

Er war der Meinung, daß er zum erstenmal diese Form in ihrer ganzen
Eigenart erkannt und angewandt habe, ihr Schöpfer und mithin der Begründer
einer neuen Gattung der Novelle und des Romans sei. Nach Meinholds Dar
legungen im Vorwort znr 2

.

Auflage seiner „Bernsteinhere" (1846) und in der
Vorrede zum 3

,

Teil seines großen Romans, der „Sioonia von Bork" (1848)
machen zwei Punkte, Neuerungen gegenüber allen Elementen der bisherigen epi

schen Technik, die wesentlichen Bestandteile der chronikalischen Form aus: 1
.

Die
Einkleidung der Erzählung in ein angeblich der Vergangenheit entstammendes
Gewand (Chronik, autobiographische Aufzeichnungen, Akten, Tagebücher, Notizen,

t) Nr. 17.

2
,

Nr. 3.

y Nr. 11.

<
)

Eichcndorff II, S1«.

°) Anti-Faust, vgl. Eichendorff II, SM: Pfaff, Arnims Tröstcinsnmkeit, S. IiXXXIV;
Klinklingclalmanach : Pfnff, S, IiXXXVf.; ^cvin, Die Heidelberger Romantik, S. 104.
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Inschriften usw.) und 2. die daraus folgende notwendige Archaifierung der Sprache
und des Stils der Erzählung. Ohne diese letztere Eigenschaft wird nach Meinholds
Ansicht keine glaubhafte Illusion der Echtheit der vorgelegten Berichte aus der
Vergangenheit erzielt. Die „Einkleidung" allein würde ja die chronikalische Novelle

nicht wcsenhaft von der „Rahmenerzählung" unterscheiden. Erst die hinzutretende.
„Archaisierung" is

t das eigentümliche Merkmal, das in unlöslicher Verbindung
mit der ersten Eigenschaft ihren Sondercharakter begründet und keine Verwechslung
mit der gewöhnlichen Rahmenerzählung mehr zuläßt. Die von dem Grade der
Archaisierung abhängende Illusion der Echtheit muß aber beim Leser mit allen
Mitteln angestrebt werden, weil si

e

für die chronikalische Erzählung den wichtigsten

Wertmaßstab bildet und weil sie, wenn si
e bis zur Täuschung vorhanden ist,

beweist, daß die Darstellung in einem höheren Sinne wahr ist, sich von unzu
lässigen subjektiven Elementen freihält (die Meinhold gern den jungdeutschen Schrift
stellern vorwirft) und der ersten und obersten Forderung unbedingter Objektivität
und realistischer Wiedergabe der Wirklichkeit, die nn den Darsteller der Vergangenheit

billig gestellt werden muß, genügend uachkommt.
In der Borrede zum 3

.

Teil der „Sidonia von Bork" >
)

hat Meinhold eine

ästhetische Begründung und Rechtfertigung seines dichterischen Verfahrens zn geben

versucht. Zunächst definiert er hier im Anschluß an die Poetik des Aristoteles, recht
im Stil der Aufklärung, Poesie als Nachahmung, im bcsondern als Nachahmung
der Geschichte, die vor allem durch die dramatische und epische Poesie zu geschehen

habe. In dieser sollen nachgeahmt werden: 1
.

die Handlung (Fabel), 2
,

Charakter
und Sitten <bci Aristoteles Hi5>?), 3

.

Gesinnungen, 4. der „wörtliche Ausdruck"

(Aristoteles Poetik, Kap. 6). Im Gegensatz znr antiken Kunstlchre (Aristoteles
fordert für das Epos den Hexameter) glanbt Mcinhold, daß für das moderne
Epos, die Novelle und den Roman, die Prosa vorzuziehen sei, „weil si

e

nicht

wie die antiken und modernen Versmaße und der Reim den Anschein des

Gekünstelten, mithin des Unnatürlichen" erweckt, sondern „den Anschein des

Natürlichen, mithin gerade dessen, was der Dichter (nach Aristoteles) nachahmen

soll". Der Rückgang der epischen Poesie in moderner Zeit fe
i

mehr auf den

Vcrsgebrauch zurückzuführen, als auf die „dem Epos anklebende materielle Erschei
nung des Wunderbaren, die sogenannte Maschinerie'; diese glaubt Meinhold in

seinen Werken vorteilhaft und richtig verwertet zn haben. Er fährt fort: „Gestützt also
auf den Geschmack der Neueren, welcher für die Form der dichterischen Erzählung
die Prosa verlangt, ging ic

h

noch einen Schritt weiter und meinte: daß die Nach
ahmung der Geschichte nm höchsten von mir getrieben werden würde, wenn es
mir gelänge, diese auch auf die Sprache der Zeit auszudehnen, in welche ic

h

meine Handlung verlegte. Denn alsdann bliebe für die meisten Vcscr kein Unter

schied zwischen Poesie und Geschickte mehr übrig." Er hätte noch hinzufügen
können: wenn dieses Archaisieren Hand in Hand geht mit der Verlegung der

Autorschaft in die Vergangenheit. Den ästhetischen Unterschied zwischen einem

Kunstwerk und einer bloßen geschichtlichen Quellenschrift, erblickt Meinhold ziemlich
richtig darin, daß dem Kunstwerk Einheit der Handlung, eine zentrale Idee nnd

harmonische Komposition der im Stoffe gegebenen Elemente innewohnt, die ge
wöhnliche historische Anfzcichnnng in chronikalischer Form sich dagegen mit der

Einheit eines kontinuierlichen zeitlichen ZttsammcnhangS begnügen muß. Meiuhold
wiederholt, »m diese seine Ansichten anschaulicher zu machen, den bekannten aristotelischen
Vergleich eines Kunstwerks mit dem Organismus eines wohlgeglicdcrten Tieres.

>
> W. Meinhold, Gcsnmmcltc Lchnsie» Bd. 7
, S. IX—XIX,
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predigte mit schamloser Offenheit zügelloseste Sinnenlust, versuchte an Stelle des

redlichen Gellert, des unvergleichlichen Wieland den Hans Sachs oder gar das

„von Wunne, Meyer, Mjnne und Vögelcin lallende Gcversel der Minnesinger" ^)
zu setzen! Ja, sogar: ein Machwerk des lächerlichen Jch-Nicht-Jch-Philosophen
Fichte wurde gemeinsam mit dem Wilhelm Meister des „hochmögenden Herrn
von Goethe" und der königsmordenden französischen Revolution zu den drei großen

Tendenzen des Zeitalters gestempelt!
Wie ein Mann erhob sich die Mittelmäßigkeit wider diese kühnen Neuerer.

„Das Gekläff der Wächter des guten Geschmacks, die den Mond anbellen und
bei Musik heulen, war einmal unaufhaltsam erwacht" 2

). Ohne jedes Verständnis
für den hohen Geistesflug der unbeirrt Weiterschreitenden, liebte man es, den

entrüsteten Biedermann zu spielen, ließ sich aber oft genug, von heiligem Zorn
ergriffen, zu Schmähungen aller Art hinreißen. Gewaltige Ladungen von Schimpf
wörtern wurden in vielen literarischen Zeitschriften verfeuert: Allen voran in

Nicolais „Neuer Allgemeiner Deutscher Bibliothek" und in Kotzebue-Merkels
„Frcimüthigen", deren Herausgeber „ein wahres Fallstaffshecr zusammengetrommelt
hatten, allerdings freimüthig genug, denn die armutselige Gemeinheit lag ganz

offen zu Tage"

^
>
. Da spricht man von „Anmaßung und mystischem Wortkram",

der dem Publikum imponieren will^), von der „Masse von gereimten, reimlosen,
aber immer ungereimten Versen"^), vom „tollhäuslerischcn Nonsense" in Novalis
Fragmenten«), von Schöllings „spitzfindiger und tortuoser Philosophie" von

Clemens Brentanos „jämmerlichen Poesien", seinem „unseligen Kitzel, Mißgeburten
hervorzubringen" 8

). An einer anderen Stelle") heißt es, „Pseudonovalis" habe

Gedichte geliefert, „die beinahe das ,weiter gehts nicht' des rein mysteriösen

Unsinns in der überströmendsten Fülle enthalten". Der Rezensent möchte solchen
Herren „etwas Nießwurz empfehlen". Den temperamentvollen Verfassern der

„Eumeniden" '"), die Nicolai eine „bis zur Bettclarmut bornierte und bis zur
Vollendung gemeine und prosaische Natur" genannt hatten, kann man „bey den
mannigfaltigsten Spuren von entschiedenem Wahnsinn das innigste Mitleid nicht
versagen"
Es liegt nicht im Plane dieser Abhandlung, die literarischen Streitigkeiten

zwischen Romantik und Aufklärung eingehend zu verfolgen, eine Aufgabe, der sich
schon Koberstein '2

) und Haym unterzogen haben. Der eine mit liebevollem
philologischen Fleiße, der andere mit überlegen-positivistifcher Kühle. Zusammen

fassend lassen sich ohne Zwang zwei Phasen der Polemik scheiden. In der ersten
(1797—1801) bezeichnen zwei Einschnitte Anfang und Ende: 179? erprobte
Tiecks prächtiger Gestiefelter Kater seine „scharfen, mit Lauge eingebeizten Tatzen" ^

)

am Berliner Publikum; 18(11 wurde der „Thenterpräsident" v. Kotzebue in

> , ^reim, 1S03, 187, S. 74S.

2
) Eichendorff, II, SM,

') Elchenkwrff, II, 520,

1
,

Ankiind. des Freim., ^1.« 1801, 224, Zp. 1801s.

->
)

«^vö 74, 35«,

°> ebd. 89, 49.
ebd. 86, 22S.

") ebd. 69, 107,

«
) ebb, 69, 345 s.

>
°) Nr. 8»

") 5^01! 73, 310,
") Koberstein III, Z . 2462 ff.

") Nr. 3
.
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A. W. Schlegels Ehrenpforte') für die billige und witzlose Persiflage seines

„hyperporciischen Ese,ls"^) dein Fluche ewiger Lächerlichkeit peisgegeben^):

Dich neckt mit Tück und Tieck, mit Schlägen Schlegel,

Bernhard! harrt auf jedes deiner Stücke,

Daß er in kleine Bißchen si
e

zerstiicke:
Allein, was kümmern dich dergleichen Flegel,

'
Kurze Zeit darauf wurde dem alten Nicolai durch Fichtes grausames Libell<)

ein ähnliches Schicksal zuteil. Aber auch durch diese grobe Abfuhr war der Nimmer-
müde nicht zum Schweigen zu bringen. Parthey erzählt in seinen hübschen Er
innerungen, daß ihm Elisa von der Recke wegen seiner ewigen literarischen Klopf-

fechtereien Vorstellungen machte s)
:

„Welchen Nutzen für die Wissenschaft können

diese Zänkereien haben, die nur zn oft in Persönlichkeiten ausarten? Ist es nicht
erschrecklich, daß Fichte in seinem neuesten Buche Sie einen Hund genannt?"
..Jawohl," siel ihr Nicolai ins Wort, „ich bin der bellende Hund, der allemal

seine warnende Stimme erheben muß, sobald er merkt, daß irgend etwas in

der Literatur nicht in Ordnung ist." In der Gigantomachia°) sagt Kottus-
Nicvlai:

Mir is
t

der ganze Kopf schon voll:
Bon Anbeginn das Loos mir fiel,
Ich war ihr Stichblatt und ihr Ziel:
Und eifrig, wie Ihr wohl geschaut,
Mußt ic

h

mich wehren meiner Haut;
Daß ic

h

ost nicht wußte wo und wann,

Ich unglücklicher alter Mann!
Aber, lieben Brüder, sagt aufrichtig,
Habe ich mich nicht gewehrt und gebissen tüchtig?

ließen si
e mir nur 'neu Augenblick Ruh

Packt ich si
e

gleich und biß wieder z».
Aber die giftigen Racker kamen,
Und verdrehten mir meinen Namen.
Ich aber sprach: Was unterstehen?
Wie könnt 'chr meine» Namen verdrehen?
Denkt Ihr, weil ic

h

nicht jung wie Ihr,
Ich werde weiche» und flüchten schier?
Nein, ich will meinen Namen wohl ergänzen,
Geht mir doch mit Euren Tendenzen!

Das eigentliche Signal zum Ausbruch des Federkrieges war A. W. Schlegels
Bruch mit der „Allgemeinen Viteratnrzeitnng". In geschlossener Phalanx schreiten
die Vertreter des neuen Geistes zum Angriff'): Die beiden „Brüder x«r'^«^v"«)
im „Athenäum", Schclling und Steffens in der „Zeitschrift für spekulative Physik",
Tieck im „Poetischen Journal", Bernhardt j,,, „Archiv der Zeit" nnd im „Kyno»
sarges". In der fingierten Grabschrift der Brüder Schlegel aus dem „Ver-
götterungsalmnnnch" heißt es:

>
)

Nr. 4 l,
.

>
>

Nr. 4.

') A. W. Schlegel. Werke (Söcking). II, 268.
„Friedrich Nnolais Veben und sonderbnre Meinungen", Tübingen 1801.

>
)

Parthey, Jugendrrinneruugcn, Berlin 1907, I, 41.

°) Nr. 7
, S, 59.

'> Vgl. Walzcl'Houbens „Bibliogr, Repertoriniu der romantischen Zeitschriften". Berlin 1904.

'> Nr. 8 s.

»
> Nr. II.

Eup Horton. XXVI
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„Treffliche Kämpen, das waren si
e bcnde! durch herrliche Taten,

Haben im Drang des Genies si
e

sich unsterblich gemacht.

Pollux ein kräftiger Fechter — geübt, das Schwert zu regiere»
Foderte muthig heraus wer nur die Stirne ihm bot.
Gegen die Hinen und Riesen Gcrmaniens tönte sein Kampfruf;
Und er würgte si

e all mit dem vernichtenden Schwerst,

Castor — der Beste der Reuter — bezähmte den milden Buzephnl
Unserer Muse init Zaum, Sattel, und eisernem Sporn,
Bcpde erbauten sich dann auf sicherem Felsen im Weltmeer
Eine erhabene Burg, ihr Athenäum genannt,"

Weit verwickelter als diese erste Periode gestaltet sich die zweite, die eigent
liche Blütezeit antiromantischer Polemik 1801

— 1804. Nach und nach haben
niedere Elemente in den Kampf eingegriffen; die Führer der Romantik schweigen.
Durch die Weimarer Aufführungen des „Jon" und des „Alarcos" wird Goethes
Name vom literarischen Pöbel in den Schmutz gezogen: In den schamlosen „Ex
plorationen" ') feiert Kotzebues Niedertracht wahre Orgien.

Dieser schwache, eitle, jeden moralischen Haltes entbehrende Mann hatte
schon früher in dem herrschenden Wirrwarr wüster Zänkereien ein geeignetes Feld
für sein satirisches Talent gefunden; eine Tätigkeit, die nur durch sein halbjähriges
sibirisches Exil in kurzer, aber höchst pikanter Weise unterbrochen worden war.

Nachdem er nun seinen Wohnsitz i
n Berlin genommen hatte, erschöpfte er sich in

dem gemeinsam mit Merkel herausgegebenen „Freimiithigen" in jahrelanger, uner

freulicher Pressefehde mit Carl Spaziers „Zeitung für die elegante Welt", die
für die neuen Tendenzen Partei ergriffen hatte. Künstlerisch gewertct stehen beide
Unterhaltungsblätter auf gleich niedrigem Niveau; nur die fast in jeder Nummer

wiederkehrenden gegenseitigen Beschimpfungen bezeugen eine Stellungnahme für
und wider. Immerhin steht Spazier, der Schöngeist und hochfürstlich Neuwieder
Hofrat, weit über dem gemeinen zanksüchtigen „Gottlieb Merks", dem „Egoisten
und Kritikus" 2

). In kürzester Frist erscheinen zahlreiche Pamphlete, die sich in

schnöden Angriffen gegen die „ücht poetische Poesie", gegen Goethe, gegen den

„Streit der Literaturzeitungen" ^
)

ergehen. Im Lager der Romantik war es unter
dessen stiller geworden: Mit Ausnahme der in Tiecks Spuren wandelnden „Frei-
müthigkciten" ^

)

is
t kaum eine Antwort erfolgt, und Tieck, der Meister, ließ seinen

aristophanisch angehauchten „Antifcmst" unveröffentlicht.

Werfen wir nun einen kurzen Blick auf das Corpus der 1798—1804 er

schienenen antiromantischen Zeitschriften, so ergibt sich ein höchst mannigfaltiges
Bild. Diese meist im kleinsten Format gedruckten Bändchen (über L0 an der
Zahl) 'sind in der Tat, wie ic

h

schon früher andeutete, ein gewichtiger Beitrag

für die RezeptionsfShigkeit des geistigen Durchschnitts jener Jahre. Der weitaus
überwiegende Teil^) wendet sich gegen die gesamte romantische Bewegung, oder

versucht eine Art von Neutralität zu behaupten; ein kleiner Rest greift einzelne
Vertreter an°).
Das geistige Gesamtprofil is

t von überraschender, fast belustigender Ein

heitlichkeit: die Frühromantik von untergeordneten Federn betrachtet, — „denn die

l) Nr. L«.

>
)

Vgl. jivtzebue, Werke, 24, 33. Auch mit dem „Merks", einem der Narren aus dem

„Pachter Feidkiimmel" is
t Merkel gemeint, der sich bekanntlich später mit Kotzebne überwarf,

') Nr. 17.

«
) Nr. L« b
,

°) Nr, 2-5, 7
,

8
,

11, 17, 19-24».

°) Nr. 1
,

6
, 14-1«, 24 b; nicht festzustellen bei: 9
,

10, 13, 18,
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Arbeit eines Kopfes is
t

dabey nicht mehr sichtbar"'). Dem gewaltigen geistigen
Erneuerungswillen eng verbundener genialer Männer begegneten diese aus zeit«
genössischer Nähe betrachtenden Kritiker mit liebevollster Bersländnislosigkeit.

Ist es nicht auffallend, daß das Wort „Romantik" oder „romantische
Dichtung" in keiner dieser Zeitschriften vorkommt? (Dies is

t

erst in den gegen
die Heidelberger Romantik gerichteten Polemiken und Satiren der Boß, Baggcsen,
Schreiber der Fall). Man erachtete damals dies Epitheton durchaus nicht für
untrennbar von den Bestrebungen der neuen Richtung. Zwar begegnet es uns in

den Erzeugnissen von tieferstehenden Dichtern jener Zeit oft genug: so schreibt

z. B. der Romanschriftsteller Ernst Wagner in der Einleitung zu seinem „Willi»
bald" «'geschrieben ZK04>-): „Dem Romantischen gebührt hier, wie es sich ver
steht, eine Hauptstelle. Wir sehen mit innigem Vergnügen eine liebe- und glaubens-
volle Wunderwelt voruberzieben, ohne uns nach Berichtigung der lieblichen

Täuschungen zu sehnen". Natürlich handelt es sich bicr nur um ein vages Epi

theton im Sinne des 18. Jahrhunderts, nicht um eine kollektive Bezeichnung der
Vertreter des neuen Geistes.
Die Gegner der Frühromantikcr sahen lediglich eine Vereinigung von

Dichtern, Philosophen und eincm „Kritiker (A. W. Schlegel), der für nichts
errötet und unbarmherzig auf die Autoren losschlägt"^. Diese Eliquc halte sich

zur Aufgabe gemacht, das Althergebrachte, Gute aus der deutschen Literatur zu
entfernen, um sich selbst mit Hilfe neuer, staatsgefährlichcr Tendenzen im Olymp

zu konstituieren. Der Vergleich vom Gigantensturm wurde damals mit ganz de»

sonderer Vorliebe für die angegriffene Bewegung gebraucht. Der geniale früh
verstorbene Franz v. Sonnenberg schreibt in der Vorrede zu seinem klopstocki»

sierenden Epos „Donatoa'"): „Einige zwar ausgezeichnete Geister" — meint
er — „hätten sich gegen die ersten Unsterblichen der Ration, gegen die ewige
Schöpfung eines Klopstock erhoben, den Olymp der Dichter neu zu organisieren.
Es erinnert an den Ricsensturm, oder um biblisch zu sprechen, an die Revolution
im Himmel, wo denn endlich der Streit geschlichtet, und, wie weiter nachzusehen,
der stürmende Abgott mit seinen Engeln hinabgestürzt wird. Nicht als wenn ich
den Homerischen Genius, den Meister des „Meisters", vcrlengnctr: mit wärmster
Bewunderung und Liebe seiner göttlichen Abkunft huldigend, und jedes Vortreff'
liche neuer Versuche dankbar anerkennend, erkläre ic

h

mich nur gegen die allein»

kanonisierenden Dekrete des ncupvctischen Papismus offen als Antichrist.

Nicht nur der Satiriker schrieb also Goetl'c» eiur Hrrrscherrolle in der

romantischen Bewegung zu, sondern nuch ein Dichter, der sich ganz fern vom

literarischen Tagesgeznuk hielt.- Ein Umstand, der wohl manchem Gebildeten von
heute, dem die Begriffe „Klassik" und „Romantik" als diametrale Gegensätze iu

Fleisch und Blut übergegangen sind, befremdlich erscheine» mag. Man erblickte

in Goethe nur noch einen stolzen, hochmütigen Man», der mit vmnrlmier Herab'
lassung die knechtischen Huldigungen einer ihn und sich gegenseitig schamlos ver>

himmelnden Dichtcrcliaue entgegennimmt. Merkel spricht einmal '1 von der ,,nb»

sprechenden, hochfahrenden Art, durch die Herr vvu Goethe i
n der Literatur zu

') Vissing, Hambm'gischr ?rm»»lmqik I^'chm»»» Mmtttei > IX, >!«>,

') Vgl. Ernst Wngiiki, ««mtl. Schrislm, reipiig lt^'«, I, S. XIII s,
,

ttd VI. !>'.'!>,

') Nr. 22,

»
)

Holle 1806, S, XIX s,
.

über dc„ Donnlon vgl, W„I„ditt0wi,> im Eiivhvriv» XVI, E,
giinzimgsheft siir Bernhard Scufsert,

") Frcim. ZA«, I»!', S, 75,9,
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herrschen sucht, und so oft Anlaß gibt, sein glänzendes Genie und seine Verdienste
zu vergessen". Auf seinem pythischen Rundstuhl sitzend, läßt er sich von den

Brüdern Schlegel odorieren'). Ein zeitgenössisches Epigramm lautet 2):

Die S — l auf des Pindus Spitze,
Dicht an des Musengottes Sitze?
Apoll gestattet'S ihnen,
Um Goethe» zu bedienen.

Mit ausgebreiteten Armen gibt er dem ehrfürchtigen Theaterpublikum Zeichen
zum Beifall, jede gegenteilige Äußerung verbietend^). In einem satirischen Ge

dichte sprach Kotzcbue die Meinung vieler aus:

Seinen Ruhm zerstört er wieder,
Seit er auf dem Nundstnhl sitzt,
Denn er is

t
das Hnnpt der Hyder, <

Tie das Kunstgift von sich schwizt.

Tatsächlich konnte es ein Kotzcbue, ein Julius v. Voß, ein „Angelus Cer-
berus"^) wagen, Gocthen zum Gegenstand übelster Witzeleien und niedrigster

Schmähungen zu machen. Unzweifelhaft hat der Dichter dies i
n

erster Linie den

Temen zu verdanken, die seinen Namen beim literarischen Pöbel nach Jahren
wieder in Erinnerung gebracht hatten. Der Geist der Antixenicnliteratur herrscht
auch größtenteils in den Erzeugnissen der Antiromantiker. Hier wie dort versucht
eine Reihe ganz in dem geistigen Tagesbctricbe jener Zeit wurzelnder Männer
einen aussichtslosen Kampf gegen den unabwendbaren geistigen Erneuerungsprozcß
der Jahrhundertwende zu führen. Nachdem die Xcnien einmal die Mittelmäßigkeit
mobil gemacht hatten, sollte diese sobald nicht wieder zur Ruhe kommen. Wenn

ich früher sagte, daß oft genug persönliche Angriffe für die Stellungnahme der
Gegner des neuen Geistes maßgebend waren, so möge hier als Beleg für diese
Tatsache der Bericht Merkels °) über seinen ersten Besuch bei Goethe angeführt
werden: „Im Prunkzimmer stand Goethe mit ernster, stolzer Miene vor dem
Spiegeltische, auf beiden Seiten von Kerzen und vorn vom Kronleuchter beleuchtet,
prunkend da und um ihn eine halbe Runde von mehreren Reihen ehrfurchtsvoll

Lauschender. Bei dem Gefühl, mit dem ic
h

soeben die Tcnien gelesen, widerte mich

dieses Schauspiel nn; ich glaubte den Triumph strafloser Indolenz feiern zu sehn".
Man erlebte soniit ein sonderbares Schauspiel: Das sterbende Jahrhundert

des Rationalismus hatte seine allerletzten Vertreter auscrsehcn, den neuen Zeit«
geist zu bekriegen. Diese Menschen, von denen sich einige als die Erben eines

Lessing hinzustellen wagten, kämpften jedoch mit so plumpen Waffen, daß ihre
Angriffe niemandem ernstlichen Schaden zufügten: im Gegenteil: diese Betracht
tungen einer großen Geistcsrcvolution aus der Froschperspektive überlebten sich,

so typisch si
e an sich waren, in kürzester Zeit.

Eine Sichtung der nniiromnntischen Zeitschriften nach äußeren Gesichts»
punkten hat vor allen Dingen die Form dieser Satiren zu berücksichtigen. Eine
bunte Mustcrkartc! Da stehen neben gelehrten oder gelehrt tuenden Abhandlungen

>
)

Vgl. Nr. 8, Nr. L0.

2
) Frei,,,. 1803, «5, S. 337.

°) Ebda. 1803, S
, S, 19 und 85, S. 3S7.

<
)

Nr. 20».

°) Nr. 19.

>
i)

Goethe Handbuch II
,

582.
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in Prosa'), Taschenbücher. Romane, dramatische Farcen und Possens, Ernstliche
Beachtung (auch in ästhetischer Hinsicht ! verdienen besonders die Werke der letzteil
Gattung. Zwei von ihnen wahren die Süßere Form des Lustspiels ^) : alle anderen
sind, mit Ausnahme des Engeis Gabriela, einer zwanglosen Folge von Prosa-
szenen, dramatische Satiren in Knittelversen, in denen die Federkriege der Heit
handgreiflich ausgefochten werden. Bodes Gigaiitvmachiab) eröffnet diese Reihe.
Bon der ihr zugrunde liegenden Fiktion, dem Sturm der Giganten, war schon
die Rede. Also: eine „gewaltige Riesenkorporation hat sich gegen den deutschen
Olymp erhoben. Der Führer dieser jungen Titanen is

t

bei Bode merkwürdiger»
weise Schiller, der beim Hauptangriff von Jupiters Blitz erschlagen wird; Goethe
wird schließlich in den ^lymp aufgenommen, wo sich schon Nicolai. August Lasc>n>
taine und Wieland befinden. Nicolai, der erzprosaische „Nestor" des „Prisen
Zerbino", der überlästige Gast auf dem Parnaß der Wellliteratur, is

t

zum
Olympier geworden!
Von den nach der „Gigantomachia" erschienenen Farcen sind der »Thurm

zu Babel" und die „Expektorationen" deutlich von diesem seltsamen Machwerk
beeinflußt; die „ästhetische Prügelei", die Eomödia von der schönen „Jo" und
namentlich das famose erste Intermezzo aus Julius von Boß' »Travestiertem
Nathan" benützen die Zeitungsbalgcreien zwischen dein „Frrimülhigrn" und. der
„Eleganten- als Anlaß für Kampfszene». Eine Art von Sonderstellung »edinr»
die „Versöhnung" und das zweite Jnlermezzo des „Nathan" ein. Das erstere
Werk („Philosophisch heroische Posse") wendet sich gegen Schrlling i» einer Wrisr,
die am Verstand des anonymen Autors zweifeln läßt; das zweite Intermezzo is

t

eine

witzlose Travestie des „Alarcos". Was endlich dir beide» «omödirn brtnssl. so rv-

streckt sich im „Kamüleon" die antiroincmtische Satirr Icdiglich auf dir Figur deö klag,
lichen Poeten Schulbcrg, wnhrcnd der „Hyprrbornischr Esrl" brzrich»r»drr>vrisr dir

Undurchführbarkeit Schlegcl'Novalisschrr Mnrimcn im wirklichen Vrvr» darin» will.
Ermöglichen dir somit kurz gkmustkrtcn dranmlischr» Slrcilschrislr» ri»c

Betrachtung unter einhcitlichcii Gcsichtspuiiktrn, so lirgr» dir Vrrh,ill»issr bri or»

Prosasatirrn wesentlich vcrwickrltcr. Auch hicr gibt cs Ä^achwrrkr, dir sich in

ödrster prrsönlichcr Polrmik leerlaufcn, wir z. B, (^'hr. G, SchntzriiS Schrift grgrn
A. W. Schlcgcl, deren Titel die ganze Langwriligkril dirsrr „!?!n^«i"« surli mit
Aktrnstücken" ") vorausnimmt, odrr ')lirolais „Vrrtrnnlr Brirfr"'), Dn gibt rs
eine von rein philologischen Schrrzc» gcwiirzlr Salirc grgr» Fr. Schlrgrlö Frag»
mriite«), Briefe grgcn dir Lurmdc^, cmr Abhandlung grgrn dr» ?ll»i(l'ö rinrn

spitzfindigen philosophischrn Dialog, drr Schrlling Irrtiimrr »achwrisr» will"!. Auch
cin Roma» findet sich dnbri >'-'), drr, vo» ttiiiggr und Schnmmrl brrins>»s!l, r>l>
ganzes Heer von Vandpnstorc», Thcvlogirknndidnlr», L»»dj»»krr», hiilijchrn Mndchr»

l> Nr. 1
,

6
. 14, 10— l« ,i» Tinlogform: 15,,.

Tnschcnbiichkr: Nr. 3. 9
,

11. Romaiie: !l!r. ^ I','. dr,„„nkilch,>l st«>,„! t, K
,

7
,

S
. 1«, 13, 19-24.

'> Nr. 4, Nr. LL.

') Nr. 5
.

°> Nr. 7.

°) Nr. 14,

'> Nr. -_>«.

^
> Nr. 1.

»
> Nr. 6.

">) Nr. 10,
"> N>. lö,
Nr. Z_>.
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und Bauern (kurz: das ganze ländliche 18. Jahrhundert) aufbietet, um die —
drei Tendenzen Fr. Schlegels zu bekämpfen. Geradezu grotesk is

t Merkels Idee,
in einem großen, illuminierten Kupfer die ganze Romantik in lächerlicher Maske

rade heranrücken zu lassen, während sich Kotzebue aus den Wolken unter dem

Ausruf: „Elende!" zum Angriff schickt').
Nur in den beiden in Almanachform abgefaßten Satiren treten wir aus

der Enge literarischen Kleinkrieges hinaus in freieres Terrain. Allerdings is
t

Jenisch, dem kläglichen Urheber Oer Diogeneslaterne^), der Versuch, geistige Be
wegungen von hoher, politisch-sozialer Warte zu betrachten, gänzlich mißlungen.
Mit mehr Glück hat dies der Verfasser des kuriosen Vergötterungsalmanachs»)
getan, obwohl auch dieser nicht weit über eine dumpfe Erkenntnis größerer Zu
sammenhänge hinausgelangt ist.

Nach der allmählichen Trennung der romantischen Freunde war jede anti

romantische Satire gegenstandslos geworden. Die Gefahr einer aufgeklärten Herr
schaft des Skaramuz auf den Parnaß, wie si

e Tieck in der „Verkehrten Welt"
launig ausgemalt hatte, war endgültig vorüber: Keine Federkriege konnten jetzt
der Ausbreitung der neuen Tendenzen entgegen sein. Durch die bald darauf in

furchtbaren Schlägen über Deutschland losbrechenden Kriegsunwetter wurde das

Zeitalter des Rationalismus auch äußerlich abgeschlossen. Daß sich der Geist der
Rückständigkcit noch einmal an einem Orte, der „selbst eine prächtige Romantik
war"), festsetzte, und unter der Ägide des alten Voß den Bestrebungen eines
Arnim und Brentano Widerstand leistete, konnte nichts an dieser Tatsache ändern,

soviel Witz der Däne Baggescn in seinem „Antifcmst" und „Klinklingelalmanach" ^
)

auch aufwenden mochte.

Wesen und Begriff der chronikalischen Erzählung.
Von R. Leppla in Mainz.

Der eigentümliche Charakter der chronikalischen Erzühlungsform, der si
e

auf
den ersten Blick von allen sonstigen Typen der Prosaerzählung unterscheidet, is

t

von Wilhelm Meinhold, dem pommerschen Pastor und Schriftsteller (1797— 1851),
ausführlich dargestellt und pro clom« ausgelegt worden.

Er war der Meinung, daß er zum erstenmal diese Form in ihrer ganzen
Eigenart erkannt nno angewandt habe, ihr Schöpfer und mithin der Begründer
einer neuen Gattung der Novelle und des Romans sei. Nach Meinholos Dar
legungen im Vorwort zur 2

.

Auflage seiner „Bernsteiuhere" (1846) und in der
Vorrede zum 3

,

Teil seines großen Romans, der „Sioonia von Bork" (1848)
machen zwei Punkte, Neuerungen gegenüber allen Elementen der bisherigen epi

schen Technik, die wesentlichen Bestandteile der chronikalischen Form aus: 1
.

Die
Einkleidung der Erzählung in ein angeblich der Vergangenheit entstammendes
Gewand (Chronik, autobiographische Aufzeichnungen, Akten, Tagebücher, Notizen,

') Nr, 17,

>
> Nr. 3.

^
) Nr. 11.

<
)

Eichendorff II, S10,

°) Anti-Faust, vgl, Eichendorff II, 520: Psnff, Armins Tröstcinsamkcit, S, I^XXXIV;
Klinklingclcilmanach : Psnff, S, I/XXXVf.. Ävin, Die Heidelberger Romantik, S. 104,
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Inschriften usm. > und die daraus folgende notwendige Archaisierung der Sprache

und deS Stils der Erzählung, ^bne diese letztere Eigenschaft wird nach Mcinholds
Ansicht keine glaubhafte Illusion der Echtheit der vorgelegten Berichte aus der

Vergangenheit erzielt. Die „Einkleidung" allein würde ja die chronikalische Novelle

nicht wesenhaft von der „Rahmenerzählung" unterscheiden. Erst die hinzutretende
„Archamerung" is

t das eigentümliche Merkmal, das in unlöslicher Verbindung
mit der ersten Eigenschaft ihren Sondcrcharakicr begründet und keine Verwechslung
mit der gewöhnlichen Rahmenerzählung mehr zuläßt. Die von dem Grade der
Archaisierung abhängende Illusion der Echtbeit muß aber beim Leser mit allen
Mitteln angestrebt werden, weil sie für die chronikalische Erzählung den wichtigsten
Wertmaßstab bildet und weil sie, wenn si

e bis zur Täuschung vorhanden ist,
beweist, daß die Darstellung in einem höheren Sinne wabr ist, sich von unzu
lässigen subjektiven Elementen freihält i die Meinhold gern den jungdeulschen Schrift
stellern vorwirst) und der ersten und obersten Forderung unbedingter Objektivität
und realistischer Wiedergabe der Wirklichkeit, die an den Darsteller der Vergangenheit
billig gestellt werden muß, genügend nachkommt.
In der Vorrede zum 3. Teil der „Zidonia von Bork"'> bat Meinhold eine

ästhetische Begründung und Rechtfertigung seines dichterischen Verfahrens zu geben
versucht. Zunächst definiert er hier im Anschluß an die Poetik des Aristoteles, recht
im Stil der Aufklärung, Poesie als Nachahmung, im besondern als Nachahmung
der Geschichte, die vor allem durch die dramatische und epische Poesie zu geschehen
habe. In dieser sollen nachgeahmt werden: 1

.

die Handlung (Fabel >
. s. EKarakter

und Sitten ibei Aristoteles 3
.

Gesinnungen, 4. der „wörtliche Ausdruck"

(Aristoteles Poetik, «ap. 6>. Im Gegensatz zur antiken Kumilchre l Aristoteles
fordert für daS Eoos den Herameteri glaubt Meinbold, daß für das moderne
EpoS, die Novelle und den Roman, die Prosa vorzuziehen sei, „weil ne nicht
wie die antiken und modernen Vcrsmane und der Reim den Anschein des
Gekünstelten, mithin des Unnatürlichen" erweckt, sondern „den An'ckein deS

Natürlichen, mitbin gerade denen, was der Dichter inach Arinaleles, nachahmen

soll". Der Rückgang der evi'cken Poesie i» moderner Zeit sei mehr aui den

Vcrsgebrauch zurückzuführen, als auf die „dem Evcs anklebende materielle Eickel-
nung des Wunderbaren, die sogenannte Maschinerie': dieie glaubt Mcndold in

seinen Werken vorteil!? an und rickliz verwertet zu oaden. Er fäorl fort: „^e'l^kl al>'o
auf den Geschmack der Neueren, welcher für die ,vorm der ö:ch!cri>chen ErzSalung
die Prosa verlangt, g:7,q ich noch ci^cn Schritt we::er und me::ue: d^ß die Nach
ahmung der Geschichte am dcch'icn von mir gemieden werden ir^rdc, ire"n es
mir gelänge, diese auch au' die 5vracke der aus:^o?d"en. ,n irel^c ich

meine Handlung verlegte. Tenn aled.'.iin r'.:ede 'ur d e n-.c'.'ien ^'c>cr kein l<nler-

schied zwischen Poe'ie und ^e>^:.1:lc :::cdr üö7,z." Er K^i'.e i:och b,"!^^:?n
können: wenn dieies Arck'.i'icren ,>7^"d in H",d aiol r:.,: der ^erle^.z Skr
Autorschaft in die Lera^zc^e;!. ?cn Ö'':7e:: ,^.n ll":e7'^,ic> :n-'^cn e,7,cni

Kunstwerk und einer bl^eii c<'^t:.,^c:i erd.,(k: I',.,7.7.,o zien:.^
richtig darin, dar dem jc^.'iooerk E.7,7e:l der H27,^...7, :. e:",e ;<7.:^.k l:7.ö

harmonische jkcmrcvii^n der nn Z: ^e g^-oe-en ^. i-"i7o.7 ,:. c c ge

wöhnliche hi'kori'che Ä^'';e:ch!',:^^ ,n ch757,?.'..:'tk? ?077N >:ch k.-.-,':^. 75,::

Einheit eines kcnt:^^:kr. chen ;r-.:,:^?n Z..>".^."e"2"s 75- 77„7. d.o
wiederholt, um die>ese^c A^'.^ie:-. a7,>oo rer 77,-i?7i. 7:! .i-:?-, .7-'':.:?.. ^.n
Vergleich eines Aun'iwerks n:i: !e:r! O7^,'.7.i?:7,„? e-i.es ir...^ ::?7^e7: T..'7!?.
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Als erster hat W. Meinhold das Neue und Eigentümliche an der äußern
Form seiner Romane empfunden und es sich nach seiner Weise klar gemacht.
Er hat die beiden wichtigsten Punkte, in denen sich die chronikalische Erzählung
von jeder Vergangenheitserzählung anderer Art prinzipiell unterscheidet, auf die
es vor allem ankommt, mit ziemlicher Evidenz herausgestellt. Dieses künstlerisch-

ästhetische Bewußtsein wirkt etwas überraschend, denn noch die theologisierende Vor
rede zur „Bernsteinhere" hatte eine wunderliche Rechtfertigung des chronikalischen

Verfahrens gebracht: Durch das Vorspiegeln einer Echtheit der Handschrift werde
die auf falschen Bahnen wandelnde philologische Bibelkritik getäuscht, und somit
ihre Unfähigkeit und Unzulänglichkeit anfs schlagendste erwiesen. Die spätere Vorrede

zum 3, Teil der Sidonin ficht wenigstens mit ästhetischen Waffen. Wir gehen
von den eingangs festgestellten Neuerungen aus, wenn wir das Wesen der chroni
kalischen Erzählung von innen heraus begreifen und ableiten und den Begriff
der „chronikalischen Novelle" festlegen und bestimmen wollen. Meinholds zweite
Hauptforderung, die des altertümlichen Sprachstils, ist, wie wir sagten, nur die
notwendige innere Folge des ersten Postulats, wenn man wie er auf realistischem,
ja sogar hier und da auf naturalistischem Buden steht.

Eine Erzählung (Erzählung im engeren Sinne, Roman, Novelle, Anekdote)
chronikalisch einkleiden, heißt nichts anderes, als si

e als in der Vergangenheit
verfaßt darstellen. Das kann mit Hilfe einer mehr oder weniger komplizierten
Fiktion des Fundes alter Manuskripte, deren Herausgabe sodann dem Dichter
obliegt, oder auch viel einfacher, ja stillschweigend geschehen. Die Geschichte der
Abfassung beziehungsweise des Fundes braucht nicht immer in die eigentliche
Darstellung hineinbezogen zu werden. Ein Erzähler, ein Berichterstatter, ein
Chronist, ganz allgemein ein aussagender jemand, ein anderer jedenfalls als der

Dichter selbst wird erfunden, mit dargestellt oder vorausgesetzt. Er hat entweder
selbst an den Vorgängen der Handlung teilgenommen oder berichtet als Außenstehender

nach Aussagen Dritter oder indem er wiederum seine Gewährsmänner direkt er

zählen läßt. Der „Chronist" (der Ausdruck „chronikalische Erzählung" mag diesen
termimis für die Bezeichnung des fingierten Verfassers rechtfertigen) gibt die
Vorgänge tagcbuchartig, oder er berichtet aus der Erinnerung. Er kann anonym
bleiben oder mit Namen genannt sein, wie bei Cl. Brentano in der „Chronika
eines fahrenden Schülers", der ersten bedeutenden deutschen Chronikerzählung, und
wie in sämtlichen Prosawerken Meinholds. Der Abwandlungsmöglichkeitcn sind

sehr viele und in den spätern chronikalischen Novellen sind si
e

zum Teil verwirk
licht worden. Sie beruhen aber alle auf einem und demselben Prinzip der Fiktion.
Meistens geht mit dieser Fiktion einer Verfasserschaft aus früherer Zeit die einer

schriftlichen Niederlegung irgendwelcher Art zusammen. Briefe, Tagebücher, Chroniken,
Akten, aufgeschriebene mündliche Berichte endlich sind Formen solcher Überlieferungen.
Nur die Fiktion einer Kunstcrzählung aus der Vergangenheit is

t

ausgeschlossen,

denn si
e würde ja nichts anderes als eine bloße Pseudonymitüt des wirklichen

Autors ohne besondere künstlerische Wirkung sein.
Entscheidend ist: der Blickpunkt des Erzählers wechselt. Ich bediene mich

dieses glücklichen Ausdrucks in dem Sinne, den ihm Käte Friedeninnn in ihrem

Buche „Die Rolle des Erzählers in der Epik" ') gegeben hat. Die epische Dar
stellung geschieht durch ein zwischen Dichter nnd Leser eingeschobenes Mittel,
indirekt durch einen erfundenen Dritten, Zwar is

t

dieses Mittel auch von Dichters
Gnaden, gehört mit in die Einheit der Erzählung hinein, is

t ideeller oder wirk-

l) ^ipzig t!,10.



R, Lcppla, Wesen und Begriff der chronikalischen Erzählung. 637

licher Bestandteil derselben, aber die beim Leser erreichte ästhetische Illusion is
t

eine vollkommen andere, als die durch den direkten Vortrag der Geschichte erzielte.
Die suggestive Kraft geht von einem andern Mittelpunkt aus, er wird in die

Erzählung hineinverlegt und gewinnt so eine scheinbare psychologische Distanz zum

wirklichen Verfasser. Außerdem zwingt die Wahl eines solchen Mittels, die Ein-
spannung der Erzählung in einen gedachten oder ausgeführten Rahmen, den

Autor gewissermaßen zur Selbstentäußerung. Für ihn ergeben sich Rücksichte», die
vor allen Dingen objektiver Natur sein müssen. Das rein stofflich Gegebene
des fingierten Verfassers (mag dieser nun eine historische, eine sagenhafte oder

eine frei erfundene Persönlichkeit sein), seine Gestalt beeinflußt den Inhalt des
Rahmens und muß sorgfältig als Faktor der Komposition und als Medium der

Charakteristik beachtet werden, wenn nicht ein unkünstlerisch wirkender Bruch der
optischen Einheit der Erzählung, ein auf die Dauer unerträglicher Wechsel der
Blickpunkte eintreten soll, dem ähnlich, der aus konsequenter Befolgung gewisser
Romantheorien, wie etwa der die szenische Erzählung verfechtenden Spielhagens ^

)

hervorgehen muß. Die Einheit des Blickpunktes durchgängig zu wahren, is
t in der

Novelle eher möglich als im Roman. Kurze Formen unterwerfen sich leichter der

chronikalischen Einkleidung. In lang ausgcsponnenen Geschichten, die nicht unter
der Herrfchaft einer Begebenheit, sondern einer halb zufällig bestimmten bio
graphischen Entwicklung stehen, wie z. B. in Meinholos „Sidonia von Bork"
geht es ohne Zerrung und gewaltsame Dehnung des chronikalischen Rahmens
incht ab. Dieser wird über Gebühr belastet und verliert schließlich seine spezifische,

auf der Abgegrenztheit und Einheitlichkeit des Gesichtsfeldes aufgebaute Wirkung.

Daö chronikalische Prinzip erweist alle seine Vorzüge in der „Bernsteinhcrc", die

wohl als Novelle angesprochen werden kann, in Mcinholds Rmnnncn dagegen seine
Schwächen.
Die stoffliche Wirklichkeitsillusion, die durch die chronikalische Einkleidung er

zielt wird, kann verschiedene Grade erreichen und mannigfach abgestuft werden. Sie
wird dort am größten sein, wo der Fund einer Handschrift irgendwelcher Art
vorgegeben wird, wie ausgesprochen in der „Bernsteinherc" und in August

Hagens „Norikn", oder eine solche stillschweigend vorausgesetzt wird, wie in

Brentanos „Chronika eines fahrende» Schülers". Die später» chronikalischen
Novellen in der Literatur des 19. Jahrhunderts, z. B. manche Erzählungen
Storms oder W. Randes verzichte» häufig ans die Jllnsionssteigernng durch

den Manuskriptfund; in diesem Fall tritt fast durchweg der Dichter starker und

in seiner subjektiven Eigenart bcstiiiiinler hervor, alo in der sogenannten „Manu-
skriptnovelle", der „chronikalischsten", wenn man will.

Diese verschiedenen Abstufungen der WirklichkcilSillnsion durch mannigfache

FiktionSmöglichkeiten haben Therese Rockcnbnch") veranlaßt, die chronikalische»
Erzählnngen in drei große Gruppen einzuteilen und alle anderen Unterschiede

nicht zu berücksichtigen. Sie nennt:

l. Direkte lähroiiikfunde. A. Hagc», W. Meinhold.
II. Angeblich alte Manuskripte. Der Dichter als Herausgeber einer Hand

schrift. Brentano, A. Stifter „Aus der Mappe meines Urgroßvater«", Rande,
storms „Rennte" und „^qm8 «u>»nersu8".
III. Einfach referierende Ausdrucksform. Der Dichter erzählt in To,, und

>
)

Neue Beiträge zur Theorie »ud Technik drr Evik »nd Dramatik. Leipzig I8!<3, S. l>!>,
Pgl. dazu: O, Watzel, Germ .Rom, Monatöschrist VII, 19lS-1!>I9, ^, 1«! ff

.

') Theodor StorniS Ehronilnovelle». Tiss Minister I!)16, G. «,
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Stil eines Chronisten oder is
t

selbst Chronist. Beispiele: Storm „Chronik von
Grieshuus", „Eekenhof", „Ein Fest auf Haderslevhuus".

Diese Gliederung is
t

nicht deutlich und ergibt sich nach dem oben Dar
gelegten nicht mit Notwendigkeit aus dem betrachteten Material. Die wichtigern,
inneren, kompositionellen Unterschiede der beigebrachten Beispiele sind nicht erfaßt.
Für die ältere chronikalische Novelle sind allein Gruppe 1 und Gruppe 2 für die
Begriffsbestimmung und Wesensbetrachtung maßgebend. Nur ganz äußerlich sind
diese beiden Gruppen voneinander zu trennen. In Wirklichkeit fallen si

e

zusammen
und sind nur eine einzige, denn es is

t

für die Aufstellung von Typen nicht von
Belang, ob eine Chronik ausdrücklich gefunden, oder ob ein altes Manuskript vom

Dichter stillschweigend vorgelegt wird. Zum Beispiel fällt C. F
. Meyers Jugend

novelle „Das Amulet" vollkommen in die Gruppe der echten chronikalischen Novellen,

sofern man ausschließlich die Einkleidung berücksichtigt. Aber die Archäisierung von

Sprache und Stil fehlt in diesem Werk und damit is
t die spezifische Wirklichkeits

illusion der echten chronikalischen Novelle nicht erreicht, sondern die Wirkung
kommt eher der einer Rahmenerzählung nahe.
Die dritte Gruppe Therese Rockenbachs is

t

streng genommen gar nicht zu den

chronikalischen Novellen zu rechnen. Ihr Hauptmerkmal is
t

meistens eine gelinde

Archaisierung, der Dichter gibt sich als „Chronist", aber der Tatbestand einer
fingierten Berfasserschaft is

t

nicht erfüllt.
Sehr oft is

t die chronikalische Erzählung Ich-Erzählung und Bericht selbst-
crlcbten Geschehens. Die ältesten chronikalischen Novellen, Brentanos „Chronik«'.',
A. Hagens „Norika" und Meinholds „Bernsteinhexe" sind dergestalt autobiographisch.
Der Chronist is

t

zugleich die Hauptperson der Handlung und hat den' umfassendsten
Anteil am Geschehen, Naivität und Unmittelbarkeit der Ich-Erzählung sind großer
und stärker als in der Er -Erzählung, jene is

t

packender; die Er- Erzählung nähert
sich mehr dem direkten Bericht und verwischt eigentlich gerade die auf der ange
nommenen Distanzlosigkeit zwischen Erzähler und Leser beruhende eigentümliche

Wirkung der chronikalischen Form. Der Roman „Sidonia von Bork" is
t eine

Mischform aus beiden Arten der Berichterstattung. Der Schultheiß Dr. Theodor
Plönunies, eine historisch beglaubigte Persönlichkeit, referiert das Ganze, teils aus
Akten, teils aus mündlichen Berichten, läßt aber öfters auch am Geschehen
Beteiligte direkt zu Worte kommen. 5

Die Archaisierung der Sprache und des Stils, die Meinhold, wie
schon Brentano, in seinen Erzählungen vornahm, entsprach, wie wir gesehen haben,
bei ihm dem Bestreben, die durch die chronikalische Einkleidung bereits erzielte
Illusion der Echtheit wo möglich noch zu steigern. Dieses zweite Prinzip der chroni»
knlischen Form war Meinhold beinahe noch wichtiger, als das der Einkleidung; er
war stolz auf dessen Anwendung und versuchte stets es ästhetisch zu rechtfertigen, was
er nicht getan hatte, als er i

n der Borrede zur 2
.

Auflage der „Maria Schweitzer"
die Einkleidung und Fiktion des Erzählers zn erklären vorgab. Die Archaisierung
(gleichviel welchen Grades) is

t das eigentümlichste Merkmal und die auffälligste
Besonderheit der chronikalischen Erzählung von Anfang an und si

e wird erst im Ver

lauf des spätern 19. Jahrhunderts aufgegeben oder doch erheblich eingeschränkt. Die
Stilinittel sind romantische Erbschaft, si

e

hängen zusammen mit der Wieder«
entdcckung und Ncncrwcckung des Mittelalters, seiner Kultur und Literatur durch
die Romantik und diese Tendenz knüpft an gewisse Bestrebungen des 18. Jahrhunderts
an, wo si

e

zum erstenmal auftritt, gestaltet dieselben um, setzt si
e

vertiefend fort
nno breitet si

e ans. Die archaisierende Tendenz is
t

nicht etwa auf die chronikalische
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Erzählung eingeschränkt. Der romantische Roman (Ticcks „Sternbald") und der

historische Roman (z
. B. Freytags „Ahnen" nnd Scheffels „Ekkehard") weisen

sie auf. Pur in der chronikalischen Erzählung allerdings geht si
e jene eigen»

tümliche Verbindung mit der „kompositionellen Archnisierung" durch die Einkleidung
ein, und beide Tendenzen durchdringen, bedingen und steigern sich sodann gegenseitig.

Meinholds Erzählungen ziehen die äußersten Folgerungen aus diesem Prinzip
der Archaisierung. Es is

t in ihnen das Fundament der Darstellungsform und
über alle anderen formalen Rücksichten und Forderungen erhaben. Meinhold
fordert naturalistische Treue seiner Fiktion und sucht si

e mit stilistischen Mitteln

zu erreichen, möglichst unbedingt und vollkommen zn erreichen. Er ordnet diesem
Zweck sogar die Rücksichtnahme auf den organisch notwendigen, dem Gedanken
und der Anschauung angemessenen sprachlichen Ausdruck vollkommen unter. Wo
Brentano sich mit einzelnen Entlehnungen ans dem alten Sprachgnt begnügte, hüllt er
seine Darstellung wie eine Puppe vom Kopf bis zum Fnß in ein sorgfältig studiertes,
den originalen Faltenwurf möglichst getreu kopierendes historisches Sprachgewand,
Ich fasse zusammen: Die innere Form der Erzählung wird durch die

chronikalische Einkleidung beeinflußt, diese bestimmt die Komposition, die äußere
Form unterwirft sich der sprachlichen Archaijierung, diese bestimmt den Stil. Die
chronikalische Einkleidung in ihren oben geschilderten verschiedenen Formen und
Arten is

t

wesentlich konstituierend für den Begriff der „chronikalischen ErMlung".
Die Archaisierung is

t untrennbare nnd notwendige Folge der chronikalischen Ein
kleidung, wenn dieser eine realistische Dnrftcllungsabsicht unterliegt, oder wenn

romantische Stiltendenzen nachwirken.
Stets sind innere und äußere Form der Erzählung abhängig von der

Stellung ihres Verfassers in der allgemeinen Geistesgcschichtc, Von seiner geistigen
Art, Haltung und Bildung hängt sein episches Schaffen unbedingt ab. Wie der
historische Roman, so steht auch die chronikalische Novelle überhaupt in einem

ganz bestimmten positiven Verhältnis zur geschichtlichen Einsicht des Dichters in
die Vergangenheit, der Wesensart dieser historischen Intelligenz und seiner damit
verknüpften Fähigkeit, die Vergangenheit innerlich als kulturelle Eiichcit zu schauen
und als Bild zu gestalten,

Geistesgeschichllich gesehen erscheinen prosarpische Formen wie die chroni«
kalische Erzählung, ja wie der historische Roman überhaupt nur möglich i» rück»

schauenden Epochen mit geschichtlichem Sinn, in Zeiten, die imstande sind, historische
Knltureinbeilen als sinnvoll an sich zn begreifen. Der Begriff der Kultur, der
geistigen wie der materiellen, und ihrer Entwicklung, sowie die Ableitung der

historischen kollektiven und individuelle» Erscheinungen aus den kulturelle» Vor
aussetzungen heraus erscheinen nur in derartigen Epochen lebendig nnd die litera»

rischc Produktion befruchtend und anregend. Das is
t in der deutschen Literatur

des 19. Jahrhunderts der Fall bei denen, die sich von der idealistisch konslrukliven
Auffassung der Geschichte, wie si

e

sich i
n Hegel verkörperte, bis zu einem gewissen

Grade befreit hatten.
Das politisch Geschichtliche wirkt übrigens auf die Literatur anders befruch»

tend und anregend als das Kulturgeschichtliche. Die verlebendigende Darstellung
der Sitten und Zustände is

t

es, die hauptsächlich von der soeben angedeutete»
Einstellung zur Historie bedingt wird. Denn si

e

is
t

eher darauf angewiesen eine

vollständige, dnS Stoffliche ganz durchleuchtende Anschauung als Grundlage zu
haben, als die Gestaltung des einzelnen distorischen Individuums, die wie z. B.
im historischen Drama, oft völlig frei von Versenkung in das »Milieu" vor sich geht.
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Die historische Sphäre des Stoffes braucht in der chronikalischen Novelle

natürlich nicht das Primäre bei der Konzeption zu sein. Die Handlung oder ein

zu entwickelnder Charakter in seiner von den Bedingungen der Zeit und Umwelt
völlig losgelösten, allgemeinen, unhistorischen Menschlichkeit is

t

oft das, was sich
dem Dichter erst spät i

n einen bestimmt und scharf gesehenen kulturgeschichtlichen

Rahmen einfügt. Dabei is
t es aber nicht so, daß dieser historische oder speziell

kulturgeschichtliche Hintergrund von Anfang an als unwichtig empfunden und dem

entsprechend nur flüchtig nnd oberflächlich dargestellt würde. Das kommt in der
Hauptsache nur im 18. Jahrhundert vor. Wielands „Agathon" z. B. is

t ganz

frei von spezifisch historischer Anschauungsweise und Darstellung der antiken Welt.

Für die spätere Entwicklung der geschichtlichen Prosadichtung is
t es eben charakte

ristisch, daß der kulturhistorische Hintergrund berücksichtigt wird. Er bedingt stets
die Anschauung des Dichters, nicht immer die Darstellung (z

. B. bei C. F. Meyer),
Das eigentümlichste Merkmal der chronikalischen Novelle, die Fiktion einer

Verfasserschaft aus vergangener Zeit, is
t

somit das Produkt einer speziell auf das

Kulturgeschichtliche gerichteten Phantasie des Dichters. Es is
t meines Erachtens

geradezu aus einer Zunahme der historischen Objektivität zu erklären. Denn es is
t

einleuchtend, daß die Verschiebung des Blickpunktes der Erzählung, wie si
e in der

chronikalischen Novelle statthat, für eine auf das rein menschlich Allgemeine oder

auf das Ideelle abzielende Darstellung geradezu ein Hindernis bildet. Der Ber»

fasser einer chronikalischen Erzählung erhofft doch gerade durch diese Vorspiegelung
eine suggestivere Wirkung der dargestellten Vergangenheit zu erreichen. Für ihn

is
t das Wesentliche diese geschilderte Vergangenheit, und ihre Spiegelung in ihr

selbst, die er durch die ästhetische Selbstentäußerung der Fiktion erzielt. Der tteser
soll das Dargestellte gleichsam doppelt erfahren, direkt und reflektiert. Hier fließt
eine auf absolute Vergegenwärtigung der Geschichte gerichtete Tendenz mit einer

sozusagen naturalistischen zusammen. Beide sind vielleicht so zu erklären, daß die

dichterische Empfängnis eher ausgeht von dem Erleben einer einheitlichen geschicht

lichen Atmosphäre, und erst dann der spezielle Stoff als nusdrucksfühiger, indi
vidueller Sonderfall des Ganzen in diese verwebt wird. Das is

t

natürlich eine
andeutende Vermutung und kann wie alle Aussagen über das innere Schaffen
des Dichters nur bcdingungs- und nüherungsweise richtig sein. Aber es scheint
mir selbst auf die rein romantische, verhältnismäßig am stärksten von rein sub
jektiven Elementen und Erlebnisinhnlten getränkte chronikalische Erzählung Clemens

Brentanos zuzutreffen.
Die „Chronica" is

t eine Folge von zarten, lyrisch abgetönten, idyllischen
Bildern, ein Zusammenklang von beseelter Umwelt und harmonisch zueinander
abgestimmten Charnktcreinheitcn; beides drückt sich wechselseitig aus. Aber das

Ganze is
t

doch vor allem empfunden und getragen von einem allerdings mehr
von Phantasie- als von wissenschaftlichen Elementen gespeisten Erlebnis einer
verklärten und von der eigenen Sehnsucht dichterisch überhöhten Welt des

romantisierten Mittelalters. Und von diesem Erlebnis sind selbst die subjektivsten,
im innersten Herzen des Dichters wurzelnden Bestandteile der Erzählung durch
glüht. Wie sich Intensität und Wesensart des Erlebnisses einer Vergangenheit
wandeln, wie mehr und mehr an die Stelle einer sehnsüchtig phantasievollen,
mehr erdachten und erträumten, jetzt versunkenen Welt eine immer klarer gesehene,
kritisch wissenschaftlich erforschte tritt, die einer gänzlich anders gearteten dichterischen
Anschauung, eben einen, ästhetischen Realismus entspringt, das zeigt sich, wenn
wir von Brentano zu Mcinhold und anderen Erzählern des 19. Jahrhunderts übergehen.
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Bom psychologischen Standpunkte aus gesehen bedeutet die chronikalische
Erzählung dem reinen historischen Roman gegenüber nicht so sehr Objektivität, als

vielmehr die Subjektivierung der historischen Anschauung bis in die Darstellung

hinein. Das Einleben des Dichters in die Vergangenheit geht zuweilen bis zum
Verlassen der objektiven Stellungnahme, die er feelisch und geistig den Dingen
gegenüber inne hat und welche in der gewöhnlichen direkten Darstellungsweise in
jedem Fall schon in Einzelheiten, wie z. B. in der Wahl des Beiwortes erscheint.
Objektivität is

t

hier uicht als Eigenschaft des Dargestellten, sondern als Verhal-
lungsart des Darstellenden verstanden. Alles, Charaktere und Handlungen rücken
in einen andern Gesichtswinkel, werden anders, meist naiver beurteilt, und spiegeln

sich ausschließlicher, allein im Geiste des fingierten Verfassers, der ideell natürlich
mit dem wirklichen Autor zusammenfällt; der letztere führt gewissermaßen dem

ersteren beim Schreiben die Hand. Bei der gewöhnlichen Erzählung haben wir
das Gefühl, daß ein Außenstehender, der Verfasser die Fäden lenkt und daß der
Stoff, seinem souveränen Willen unterworfen, von ihm aus uns verarbeitet
vorgesetzt wird. In der chronikalischen Erzählung dagegen wird die Darstellung
des Erzählers, also die Tätigkeit der Anordnung und Ausbreitung des Stoffes,

in die Darstellung des Stoffes selbst mit hineinbezogen.
Eine stil- und formcngeschichtliche Untersuchung >

) der älteren chronikalischen
Novelle Clemens Brentanos und Wilhelm Meinholos wird stets auf die psycho»
logischen und geistesgeschichtlichen Bedingungen der epischen Form und Stilelemente
zurückgehen müssen. Sie kann nur historisch, feststellend nnd deutend, nicht ästhetisch,
wägend und richtend vorgenommen werde». Die chronikalische Einkleidung wird
in jedem einzelnen Falle in ihrer künstlerischen Wirkung, auf ihren epischen Wert
hin, die Sprache und der Stil vornehmlich auf ihren Bedeutungsgehalt für die
dichterische Anschauungskraft »nd auf ihre Ausdrucksart hin betrachtet werden müssen.
Wenn wir die Wesenseigcntümlichkciten der chronikalischen Erzählung fest

gestellt haben, so bleibt noch übrig, uns über die Art der literaturgcschichtlichen
Entwicklung^) dieser Form klar zu werden. Clemens Brentano is

t der erste und

der einzige Romantiker, der diese Form wählt, deren Art er schon in dem Titel
seines Fragments „Aus der Chronika eines fahrenden Schülers" andeutet. Die
«imburger Chronik des Stndtschrcibers Tilmann Elhcn von Wolfenhagcn hat
diesen Titel angeregt. lM> schreibt August Hagen, der Königsbcrgcr Kunst
historiker, einen Band Schilderungen Nürnberger Künsilerpersönlichkeiten um

Albrecht Dürer herum, die er lose nm Faden einer ^icbcsgcschichte deo Chronisten
Jakob Heller, dessen Tagebuch nach einer angeblichen Handschrift aus dem Iii. Jahr»
hundert abgedruckt wird, aufreiht, Hägen gebraucht die Fiktion einer Verfasserschaft

in der Vergangenheit bereits in derselben Art wie Mcinhold, der mit Nachdruck,
wohl unabhängig von seinen Vorgängern, die chronikalische Erzählung als Gailling,
praktisch nnd theoretisch neu begründet. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts finden
wir si

e häufiger verwendet, Rnabe, Stifter, Storni n. n, haben diese Form gebrauch«.
Aus dem nngedentcten Verlauf der Entwicklung ersehen wir, daß diese

einer Stetigkeit und einer fortlaufenden nnd weitcrwirkcndcn Tradition entbehrt, so

daß es nicht möglich ist, das Material in einer lückenlosen und vollständigen Reihe
aufzustellen. Weder geistig noch formal haben sich die Verfasser der ersten chrom-

>
) Sic liegt als Frmiksurter Dissertation (1923) des Bcrsasfer« vorliegenden Aufsatzes

vor und wird später nlS Buch erscheinen,

>
) Vgl, hicriiöcr meine» Artikel „Chronikalische Erzählung" im Rcnllexikon der deutschen

Literaturgeschichte, herauögegelic» von P
. Merker und W, Stammler, Berlin 19^!i.
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29. Februar gestanden habe. Im .Freimütigen" sind nämlich zwei Besprechungen der
natürlichen Tochter, von Kotzebue schon am 22 Juli und von Böttiger 25 Oktober
1803, erschienen.
Es dürste von Interesse sein, den genauen Wortlaut der in Frage kommenden

Stelle Hubcrs anzugeben: »Wir mögen es nicht bergen: mir empfanden mitunter die

Poesie der natürlichen Tochter ziemlich so marmorglatt und marmorkalt, wie mir uns
die poetischen Säle des poetischen Herzogs oder Königs in diesem Trama dachten,"
B, R, Abelen schrieb im Jahre 1857 im Weimarer Sonntagsblatt einen Aussatz mit
der Überschrift „Marmorglatt und marmorkalt".

Heine ließ sich das eindrucksvolle Wort nicht entgehen; er gebrauchte es in den

„Bädern von Lucca" (Kapitel I): Sie (die Engländerinnen) sind schön mir Sonnen,
aber Sonnen von Eis, si

e

sind weiß wie Marmor, aber auch marmorkalt. Er wieder
holte es i

n den „ Florentiniichen Nächten: Es mar dasselbe Gesicht, das an Form
und sonniger Färbung einer Antike gleich; nur mar es nicht mehr so marmorrem

und marmorglatt wie ehemals,

Heine klärt uns auch Uber die schnelle Verbreitung des „Hils, Samiel" < S. 212)
auf. Am 18. Juni 1821 wurde der Freischütz zum erstenmal in Berlin ausgeführt,
und schon am 1

.

März 1822 heißt es in den „Briefen aus Berlin" von Heine: „Sie
singen wir ein Engel!" ruf' ich mit krampfhafter Freundlichkeit, „Ich will noch mal
von vorne anfangen", lispelte die Gütige, und si

e
windet wiedcr ihren , Jungfernkranz

"

und windet und windet, bis ic
h

selbst vor unsäglichen dualen wie ein Wurm mich
winde, bis ic

h vor Scclenangst ausruft: „Hils Samiel!"

„Sie müssen wissen, so heißt der böse Feind im „Freischützen": der Jäger
Kaspar, der sich ihm ergeben hat, ruft in jeder Not: „Hils, Samiel"; es wurde hier
Mode, in komischer Bedrängnis diesen Ausruf zu gebrauchen, und Boucher, der sich
den Sokrates der Violinisten nennt, hat einst sogar im Konzerte, als ihm eine Biotin«

feite sprang, laut ausgerufen: „Hilf, Samiel!"
Die poetischen Worte „Still und bewegt" (S. 214) gebrauchte auch Adele

Schopenhauer in ihrem Tagebuch, Am 9
,

März 1823 schreibt sie: Tcnnoch bin ich,

obschon bewegt, ruhig. Am 24, August heißt es: Tic stille und bewegte Zeit hinter mir.

Das Wort Schlegels: Der Historiker is
t ein rückwärts gekehrter Prophet (S, 216)

wird von Rahel Parnhagen von Ense am 3 November 1829 angeführt,
Tic Ausdrücke „romantisch" und „romanhaft", die Goethen sehr geläufig sind,

kommen auch bei Kant vor. Wir wollen hier nur eine kleine Anmerkung Kants
wiedergeben: Insofern die Erhabenheit oder Schönheit das bekannte Mittelmaß über-

schreitet, so pflegt man si
e

romanhaft zu nennen. (Beobachtungen über das Gefühl
des Schönen und Erhabenen, Abschnitt II).

Über den „Salondcniagogen" S. 221) schreibt Heinrich Heine an Varnhagen
von Ense am 1. April 1831: Über den „Salondcniagogen" haben andere noch mehr
gelacht als ich. Der Witz is

t

gewiß richtig, aber er kann mir mal den Kopf kosten.
Die Wendung „Auf der großen Retirade" (S. 225) aus Preziosa ließ sich

Heine natürlich nicht entgehen. Im Atta Troll Kaput XXIIl heißt es:
Ist ein Mensch und beißt Schnapphahnski.
Auf der großen Retirade
Kam er ihr vc>rbcigclcmfen
Eines Morgens im Gebirge.

Den „Dichterwald" Uhlands (S, 229, finden wir wieder bei Riemer in seinen
Mitteilungen über Goethe I, 174 aus dem Jahre 1841.
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Die bekannte Stelle aus Grillparzers Ahnfrau

In, ic
h

bin's, du Unglückselige,
Bin der Räuber Jaroinir;

<S, 233) hat eine interessante Parallele in Goethes Fragment: Tragödie aus der

Zeit Karls des Großen, ohne daß einer von dem anderen wußte. Denn Goethe schrieb
seine Tragödie im Jahre 1810; si

e wurde erst 1837 gedruckt, und Grillparzers Ahn»
srau erschien 1816. Bei Goethe sagt Eginhard zur Tochter:

Ich bin es!
Zaudrc nicht, an meinem Herzen
Längst erprobter Liebe Daner

Dich aufs neue zu versichern.
Ja ic

h

bin's zu deinen Füßen!
Ja ic

h

bin's in deinen Armen!
Bin der Redliche, der Treue,
Der, und wenn du staunend zauderst,
Der, und wenn d» fürchtend zweifelst,
Immer wiederholt und schwöret:
Ewig is

t

er dein und bleibt cö!

„Die Pferde sind gesattelt" (S, 233) kommt wohl auch sonst bei den Drama»
tikern vor; so sind in der neuen Auflage zwei Stellen aus Goethes Claudine erwähnt.
Es hätte noch hinzugefügt werden können, daß in der Geschichte Gottfriedens von

Berlichingen (und auch schon i
n der Bühnenbcarbeitung) im fünften Anfzng Franz zu

Adelheid sagt: Die Pferde sind gesattelt. Weniger wichtig find die Worte Kosinskys in

den Räubern (Akt IV, Szene III): Die Pferde steh» gesattelt, Ihr könnt aufsitzen,
wenn Ihr wollt.
Das allen Skatspieler» bekannte Zitat

Hast Du im Tal ein sichres Haus,
So wolle nicht zu hoch hinaus,

stammt aus dem Märchen „Vom Blauvcilchen" von Friedrich Förster <17V1 bis

1868). Es fehlt bei Büchmann,
Bei Heine (S. 237) müssen wir etwas verweilen. Er rangiert wohl vor Holtci,

wenn er in der Tat, wie Büchmnnn angibt, 1797 geboren ist.
In der Heine-Ausgabe von Elster steht ein Ausrnfuugszcichcn nach „Was schert

mich Weib, was schert mich Kind!" Im Büchmann (S, 237) is
t ein Fragezeichen

gesetzt und am Ende der folgenden Zeile ein Komma statt eines Semikolons,

So findet sich bei Heine ein Punkt nach: „Dem bricht das Herz entzwei,"

Büchmann hat ein Ausrufungszeichen (S. 238). In der Elstcrschen Ausgabe steht
auch „Loreley", nicht „Lorc-Ley" (S. 239), Heine nanute seine Gedichtsammlung
„Die Heimkehr", nicht „Zur Heimkehr" (S. 240).
S, 240 steht: „Mir träumt, ic

h bin der liebe Gott" in der Ausgabe vou

Elster heißt es: „Mir träumt': ic
h bin der liebe Gott."

Zu dem berühmten Wort „Doktor, sind Sie des Teufels?" (S, 240, macht
Elster (VII, 624) die Anmerkung- Die Anregung zu diesem Gedichte gewann Heine
vielleicht durch eine Stelle i

» E, T, A. Hoffmanns Erzählung „Der goldene Topf".
Hier heißt es an einer Stelle: „Ist der Herr dcS Teufels?" Aber vielleicht is

t die

Redewendung »och älter. Hebbel teilt in seinen Reisceindriickc» aus Berlin folgenden
Borfall mit: Ticck liest eines Abends in Anwesenheit Hegels »ud mehrerer seiner

Schüler den Othello vor und erregt, wie gewöhnlich, einen mächtigen Eindruck,

Euphorio», XXVI. 4,
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namentlich durch seine Reproduktion des Jago. Der Philosoph, ebenfalls stark ergriffen,
schweigt lange, räuspert sich dann und bricht in die unglaublichen Worte aus: „Wie
zerrissen muß dieser Mensch

— Shakespeare nämlich!
— in seinem Innern gewesen

sein, daß er das so darstellen konnte!" Der Dichter, seinen Ohren kaum trauend,
antwortet lebhaft: „Professor, sind Sie des Teufels?"
Das Wort „Europa-müde" (S, 241 Büchmann: „europamüde") steht in den

Englischen Fragmenten, Kap, 10, Zoozmann fiigt folgende Stelle aus Eichendorffs
„Der Auswanderer" hinzu: Wir möchten gerne wissen, ob si

e

vielleicht europamüd,
von Weltschmerz so zerrissen?

„Tiefe des Gemüts" (S, 241) findet sich schon in Hebbels Tagebuch aus dem
Jahre 1846 unter Nummer 3030: Noch nie hat mir ein Weib durch Tiefe des

Geistes imponiert, aber wohl durch Tiefe des Gemüts, Krapülinski (S, 242) is
t

bei

Elster mit C geschrieben, weil das Wort von Crapule herkommt,
„Die Stimme der Natur" (S, 244) finden wir schon vor Lortzings Oper

Der Wildschütz. Im Nathan dem Weisen (Aufzug IN, Auftritt X) heißt es:

Der weise gute Nathan hätte sich
Erlaubt, die Stimme der Natur so zu
Verfälschen?

Im Don Carlos (I
,

7
)

sagt Carlos zu Posa über den Vater:

Er hat noch nie die Stimme der Natur
Gehört

IV, 9 sagt der König zur Königin:

Ich keime
Mich selbst nicht mehr — ich ehre keine Sitte
lind keine Stimme der Natur und keinen
Vertrag der Nationen mehr —

Schließlich wendet anch der Großinquisitor das Wort an (V, 16):

König:

Ich frevle
An der Natur — auch diese mächt'ge Stimme
Willst du zuin Schweige» bringen?

Großinquisitor:

Vor dem Glauben
Gilt keine Stimme der Natur,

In der Übersetzung des Zweiten Buches der Aeneide (Vcrs 191 f,
)

lesen wir:

Wir sehe» jammernd seine Tränen rollen,
Es siegt in uns die Stimme der Natur,

In der Braut von Messina sagt Diego zu Jsabella (II, 6):
Gebieterin, ic
h

dacht' es gut z» mache».
Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts
Glaubt' ich in diesem Wunsche zu erkennen;

Endlich se
i

noch der Skizzicrnng des Demetrius folgende Stelle entnommen

(Sciknlar-Ausgabe VIII,' 73): Die Stimme der Natur is
t

heilig und frei, ic
h will

si
e weder zwingen noch erlügen.
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Im fünften Aufzug der Ahnfrau von Grillparzer sagt Jaromir:

Hab' ic
h

doch gehört, gelesen
^, Von der Stinime der Natur;

War' mein Bater es gewesen,
Warum schwieg si

e

damals nur?

Zoozmann fügt noch hinzu, daß Kotzebues Schwank „Der Rehbock" der Lortzing
zu seinem Opernterte diente, schon die Stelle enthält (III, 12), „So hat die Stimme
der Natur mich nicht getauscht", und daß die Oper Lortzings den Nebentitel „Die
Stimme der Natur" führte.
Es is

t

wohl zweckmäßig, frühe Belegstellen für die Wendung „das junge Deutsch
land" (S, 245) zu sammeln.
Daß Laube mit dem Aufkommen des Schlagwortes etwas zu tun hat, dafür

spricht das Epigramm Grillparzers aus dem Jahre 1836 mit der Überschrift
Laube"-" '

Polypenartig is
t der Tor,

Gewendet is
t

noch nicht bezwungen.
Das junge Deutschland schnellt empor,
Doch bliebe» die deutsche» Jungen,

Aus demselben Jahre stammt Grillparzers Epigramm mit der Überschrift „Ein
Hegelsches Kapitel .

Jugend, etwas bunt von Haus,
Ward höchst negiert in sich zurück gezwungen,
Als junges Deutschland breitet si

e

sich aus,
Und reflektiert si

ch

jetzt als deutsche Jungen,

Und ebenfalls aus demselben Jahre datiert Heine sein Schreiben „an die hohe
Bundesversammlung", in dem er von einer neuen literarischen Schule, „benamset daö

junge Deutschland" spricht.
Riemer hat das Wort in seine» Mitteilungen über Goethe I, 3

,

441, 465,
489, 490 aus dem Jahre 1841, Ottilie von Goethe gebrauchte in einem Briefe an

ihre Freundin, Adele Schopenhauer am 28, Juli 1837 den Ausdruck das sogenannte
junge Deutschland. Vorher is

t

ihr Frcuud Gustav Kühne, Redakteur der eleganten Zeitung,

erwähnt.
Ans der Fledermaus kennen wir:

's is
t

mal bei mir so Sitte,
OK,!!,«»» K son Aaut, (S. 249.)

Es se
i

darauf hingcwiescu, daß schon Crauicr in einem Briefe an Bürger von

Mitte November 1773 „LKaciu'un ü
,

son Zont

'

schreibt.

Bei Vischers Wort „Die Tücke des Objekts" (S. 250) erinnern wir uns des
Goctheschen Wortes in scincm Briefe an den Bildhauer Rauch vom 21, Oktober 1827:
Und wenn ic

h

für mich selbst, um gegen das, was man Tücke des Schicksals zu nennen

berechtigt ist, im Gleichgewicht zn bleiben, kein ander Mittel zu finden wnßtc , , ,

„Meine Mittel erlaube» mir das" (S. 253) findet sich in der Übersetzung der
Zähmung einer Widerspenstige» von Georg Hcrwcgh (Aufzug V

,

Szene I): Dank
meinem lieben Vater erlaube» mir meine Mittel das.

Zn Reuters Wort „Die große Armnt iu der Stadt kommt von der großen
Powertch her!" (S. 255) gibt die letzte Auflage eine Erläuterung von Zecluiann
wieder. Auch Georg Elliugcr hat in der Sitzung der Gesellschaft der deutschen Lite
ratur zu Berlin am 18, Juni 1924 eine Erklärung dazu gegeben.
Zu der reichen Literatur über das „Kutschkelicd" (S, 257) seien noch zwei

4l"
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Mitteilungen hinzugefügt, die sich in der Voßischen Zeitung vom 12. Mörz 1907
und im Berliner Tageblatt vom 27. Juli 1915 finden. Gotthelf Hoffmann (Hoffmann-
Kutschke) starb am 22. November 1924.

Das Wort „Musikdrama" braucht Chamberlain in einem Briefe vom 18. No
vember 1878 (Lebenswege S. 213).
Storni scheint sein Wort „Goldene Rücksichtslosigkeit" sehr geliebt zu haben; er

wiederholt es in einem Briefe an Kuh am 2, Oktober 1871.
Was nutzt mich der Mantel, wenn er nicht gerollt ist? (S, 266) wiederholt

Augier, respektive der Übersetzer in Haus Fourchamoault (
I,

4): Was nützt der Brief,
wenn er gerollt ist!

„So'n bißchen Französisch" (S, 268) geht nach Büchmann auf ein Lustspiel
von Henrici aus dem Jahre 1726 zurück. Heine schreibt in seinem Aufsatz „Geständ
nisse" (gegen Ende): „,So ein. bißchen Latein ziert den ganzen Menschen', sagte mir

einst ein alter Schuster."
Zum 100. Geburtstag von David Kalisch am 23. Februar 1920 schrieb sein

Sohn Paul im Berliner Tageblatt vom 22. Februar 1920: „Alles muß verrungeniert
werden" (S. 268) schalt Tante Neumann, die Ur-Berlinerin und Vater hatte ein
Schlagwort mehr für Berlin, wie es weint und lacht gefunden.

Über das Auftauchen des Wortes „Biedermeier" (S. 272) erfahren wir Näheres
aus zwei Oncllenbüchern: aus Kußmauls Jugenderinnerungen (8. Auflage, 1909,
S. 486 ff.) und aus Kcnnel, Ludwig Eichrodt, ein Dichtcrlcben 1895, S. 75 ff.

Zu S 273: Julius Stettenheim is
t am 30. Oktober 1916 (nicht 1917)

gestorben.

Zu dem Ausspruch von Wilhelm Busch

Bater werden is
t

nicht schwer,
Vater sein dagegen sehr. (S. 276)

vergleiche man Tcrcnz Adelphi (I
.

Akt, II. Szene, Vers 45) : ?stsr ssss <1i8«s ab
illls, yui vsrs soiunt. Lcssing erwähnt dieses Diktum im 97. Stück seiner Hamburgi-

schen Dramaturgie,
Von Heinrich Witten is

t als geflügeltes Wort nur „Am grünen Strand der
Spree" (S. 276) angeführt. O. Weise (Blicke in das Leben unserer Sprache, 1923,
S. 19) schreibt: In der Posse „Kläffer" von H

. Witten kommt zuerst die Redens

art vor: „Das kann Lehmanns Kutscher ooch."
Zahlreich sind in der Literatur die Mitteilungen zu dem Wort „Übermensch"

(S. 279), das sich bei Novalis, Heine, Gries, Daumer u, a, findet. Bei Goethe
findet sich das Wort nicht nur an den beiden bekannten Stellen (Faust und Zu
eignung), sondern auch an folgender Stelle in Dichtung und Wahrheit, die durchaus

hierhin gehört: Weil aber hierin wirklich etwas Übermenschliches liegt, so werden solche

Personen gewöhnlich für Uninenschcn gehalten, für gott- und wcltlose. (Teil IV,
Buch XVI, im Anfang.)
Zu Nietzsches „Herden-Mensch" (S. 280) vergleiche man, was Schopenhauer

gleich nach Nietzsches Geburt i
n seinen Aphorismen zur Lebensweisheit schrieb (Kap. IV:

Paranäsen und Maximen, Abschnitt 9): Hieraus also erklärt sich nicht nur, warum

si
e

(die Menschen) so langweilig, sondern auch warum si
e

so gesellig sind und am

liebsten hcrdemveise cinhergehen : tks SrsSsriouLosss ut msvkioü.
R. Delling«, der Verfasser der Operette Don Ccsar (S. 283), is

t im Jahre
1910 gestorben. Die Baron Elisabeth von Hcyking (S. 284) starb im Jänner 1925.
Wir kommen nunmehr zu den anßerdcutschen Schriftstellern. Holbcrgs „Kanne
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gießer" (S, 285) wurde sehr schnell im 18, Jahrhundert beliebt. Wir wollen hier
nur auf eine Stelle in einem Briefe Goethes an Frau von Stein vom 5, Mai 1780
hinweisen, worin er das Wort nach seiner Weise ummodelt und erweitert: „Wir
haben gekannegießert und, gegörzt," Das letzte Wort bezieht sich auf den Namen des

Grafen Görtz und bedeutet „politisiert". Ähnlich schreibt er am 20. Oktober 1779
an Frau von Stein: Ich Hab' soviel davon gehört und alles verbertucht. Bertuch war
ein etwas schwülstiger Schriftsteller in Weimar. (Verbertncht is

t übrigens Apposition

zu „viel" ) Auch Caroline Schilling gebraucht das Wort in einem Briefe an ihre
Schwester Lotte Anfang 1786 (als si

e

noch Böhmer hieß).

Biellcicht könnte man auch die Übersetzung von A. W. Schlegel zu „Was ihr
wollt" (Aufzug II, Szene III) anführe»: „Das Fräulein is

t ein Tuckmäuscr; wir

sind Kannengicszer,"
Bei Gelegenheit der Erläuterung zu „Buridans Esel" is

t von dem vierten

Buche des Paradieses von Dante die Rede (S. 387), Es is
t

wohl richtiger, von dem

vierteil Gesänge zu reden,

Seladon (S. 28!)) is
t

griechischen Ursprungs und bedeutet eigentlich der

Rauschende, der Lärmende; es müßte demnach Kclü,don mit dem Akzent auf der vor

letzten Silbe, nicht Csladon heißen, Wieland schreibt i
n

seinem Gedicht Pcrvonte

(Zweiter Teil, VerS 466f):

Und diesen seinen Seladon

(Das Ideal von einem Besenbindcr)
So öffentlich zum Vater ihrer Kinder
Erklärt!

Und in seinem „Agathon" (Buch XII, Kapitel IV): und wenn si
e

ihn durch
die gehörigen Abwechslungen von Furcht und Hoffnung endlich i

n den kläglichen Zu
stand eines von Liebe und Sehnsucht verzehrten Scladons gebracht . . .

Schiller dichtet i
n seinem Jngendgcdicht „An einen Moralisten":

Ha Seladon! wenn damals ans den Achsen
Gewichen war' der Erde schwerer Ball,
Im Licbcsknäiil mit Julien verwachse»
?» hättest überhört den Fall!

In den „Räubern" (Akt III. Szene I) sagt Franz zu Amalia: Freilich krümmt
Franz sich nicht wie ein girrender Seladon vor dir . , .

„?our Isurs I,skux )'«ux" (S, 291) wendet Dorothea Schlegel in einem
Briefe an Helmina von Ch«z>> am 15, April 1810 in folgender Fassung an: pour
I'krnour äs vos dss,ux ^eux.

Die Bezeichnung „Lemirämis du I?<,rci« (S. 296) wandte Voltaire auf Elisabeth
von Rußland und später auf Katharina II. an. Letzteres tat auch Goethe in dem

Paralipomcnon zu Faust (67):

Srminnnio! hielt si
e

nicht dn« Geschick
Der halb,» Welt in Krieg», und FriedcnSwngc?

Die Wortverbindung „Thron und Altar" (S, 296) finden wir auch in FichteS
Schrift über den Atheismus aus dem Jahre 1798: dann stehen die Thronen fest,
die Altäre wanken nicht,

«onv^nus (S. 297) finden wir bei Riemcr in seinem Borbericht zu
dcni von ihm hcransgegebenc» Briefwechsel zwischen Gocthc und Zelter,

Zu dem Ausspruch „l.s «t^Ie « est I'Komin«- >S. 298) vergleiche man
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29, Februar gestanden habe. Im „Freimütigen" sind nämlich zwei Besprechungen der
natürlichen Tochter, von Kotzebue schon am ?2, Juli und von Böttigcr 25, Oktober
1803, erschienen.
Es dürfte von Interesse sein, den genauen Wortlaut der in Frage kommenden

Stelle Hubers anzugeben: „Wir mögen es nicht bergen: wir empfanden mitunter die

Poesie der natürlichen Tochter ziemlich so marmorglatt und marmorkalt, wie wir uns
die poetischen Säle des poetischen Herzogs oder Königs in diesem Drama dachten,"
B, R, Abeken schrieb im Jahre 1857 im Weimarer Sonntagsblatt einen Aufsatz mit
der Überschrift „Marmorglatt und marmorkalt",

Heine ließ sich das eindrucksvolle Wort nicht entgehen; er gebrauchte es in den

„Bädern von Lucca" (Kapitel I): Sie (die Engländerinnen) sind schön wie Sonnen,
aber Sonnen von Eis, si

e

sind weiß wie Marmor, aber auch marmorkalt. Er wieder
holte es i

n den „Florentinischen Nächten: Es war dasselbe Gesicht, das an Form
und sonniger Färbung einer Antike gleich; nur war es nicht mehr so marniorrein

und marmorglatt wie ehemals,

Heine klärt uns auch über die schnelle Verbreitung des „Hilf, Samiel" (S. 212)
auf. Am 18, Jnni 182 l wurde der Freischütz zum erstenmal in Berlin aufgeführt,
und schon am

1
,

März 1822 heißt es in den „Briefen aus Berlin" von Heine: „Sie
singen wie ein Engel!" ruf' ic

h mit krampfhafter Freundlichkeit, „Ich will noch mal
von vorne anfangen", lispelte die Gütige, und si

e

windet wiedcr ihren „Jungfernkranz"
und windet und windet, bis ic

h

selbst vor unsäglichen Qualen wie ein Wurm mich
winde, bis ic

h vor Scclenangst ausrufe: „Hilf Samiel!"

„Sie müssen wissen, so heißt der böse Feind im „Freischützen"; der Jäger
Kaspar, der sich ihm ergeben hat, ruft in jeder Not: „Hilf, Samiel"; es wurde hier
Mode, in komischer Bedrängnis diesen Ausruf zu gebrauchen, und Boucher, der sich
den Sokrates der Violinisten nennt, hat einst sogar im Konzerte, als ihm eine Violin-

scite sprang, laut ausgerufen: „Hilf, Samiel!"
Die poetischen Worte „Still und bewegt" (S, 214) gebrauchte auch Adele

Schopenhauer in ihrem Tagebuch, Am 9
,

März 1823 schreibt sie: Dennoch bin ich,
obschon bewegt, ruhig. Am 24, August heißt es: Die stille und bewegte Zeit hinter mir.

Das Wort Schlegels: Der Historiker is
t ein rückwärts gekehrter Prophet (S. 216)

wird von Rahcl Barnhagcn von Ense am 3
,

November 1829 angeführt.
Die Ansdrücke „romantisch" und „romanhaft", die Goethcn sehr geläufig sind,

kommen auch bei Kant vor. Wir wollen hier nur eine kleine Anmerkung Kants
wiedergeben: Insofern die Erhabenheit oder Schönheit das bekannte Mittelmaß über

schreitet, so pflegt man si
e

romanhaft zu nennen, (Beobachtungen über das Gefühl
des Schönen und Erhabenen, Abschnitt II),

Über den „Salondcmagogcn" (S. 221) schreibt Heinrich Heine an Barnhagcn
von Ense am 1

,

April 1831: Über den „Salondcmagogen" haben andere noch mehr
gelacht als ich. Der Witz is

t

gewiß richtig, aber er kann mir mal den Kopf kosten.
Die Wendung „Auf der großen Retirade" (S. 225) aus Preziosa ließ sich

Hcinc natürlich nicht entgehen. Im Atta Troll Kapnt XXIIl heißt es:
Ist ein Mensch und heißt Schnnpphahnski,
A»f der großen Retirade
Kam er ihr vorbeigelaufcn
Eines Morgens im Gebirge,

Den „Dichterwald" Uhlands (S, 229) finden wir wiedcr bei Riemer in seinen
Mitteilungen über Goethe I, 174 aus dem Jahre 1841,



G. Büchinann, Geflügelte Worte 041

Die bekannte Stelle aus Grillparzers Ahnfrau

In, ic
h

bin's, d» Unglückselige,
Bin der Ränder Jaromir;

>S, 233) hat eine intcreffante Parallele in Goethes Fragment: Tragödie aus der

Zeit Karls des Großen, ohne daß einer von dein anderen wußte. Denn Goethe schrieb
seine Tragödie im Jahre 1810; si

e wurde erst 1837 gedruckt, und Grillparzers Ahn»
trau erschien 1816. Bei Goethe sagt Eginhard zur Tochter:

Ich bin es!
Zoudre nicht, cm meinem Herzen
Langst erprobter Liebe ?a»cr
Dich cmfs neue zu versichern,

Za ic
h

bin's zu deinen Füßen!
Ja ich bin's in deinen Armen!
Bin der Redliche, der Treue,
Der, und wenn du staunend zauderst,
Der, und wenn du fürchtend zweifelst,
Immer wiederholt und schwöret:
Ewig is

t er dein und bleibt es!

„Die Pferde sind gesattelt" (S. 233) kommt wohl auch sonst bei den Drama,
tikern vor; so sind in der neuen Auflage zwei Stellen ans Goethes Claudiuc erwähnt,
ES hätte noch hinzugefügt werden können, daß in der Geschichte Gottfriedens von

Berlichingen (und auch schon i
n der Bühncnbcarbeitung) im fiinftcn Aufzug Franz zu

Adelheid sagt: Die Pferde sind gesattelt. Weniger wichtig sind die Worte Kosinskys in

den Räubern (Akt IV, Szene III): Die Pferde stchn gesattelt, Ihr könnt aufsitzen,
wenn Ihr wollt.
Das allen Skatspielern bekannte Zitat

Hast D» im Tal ein sichres Haus,
So wolle nicht zu hoch hinaus,

stammt ans dem Märchen „Vom Blauvcilchen" von Friedrich Förster <1791 bis

1868), ES fehlt bei Biichmann,
Bei Heine (S. 237) miissc» wir etwas verweilen. Er rangiert wohl vor Holtci,

wenn er in der Tat, wie Biichmann angibt, 1797 geboren ist.
In der Heine-Ausgabe von Elster steht ein Ausrnfungszcichcn nach „Was schert

mich Weib, was schert mich Kind!" Im Biichmann (S. 237) is
t ein Fragezeichen

gesetzt und am Ende der folgende» Zeile ein Komma statt eines Semikolons.
So findet sich bei Heine ein Punkt nach: „Dem bricht das Herz entzwei."

Buchm.au» hat ein Ausrufungszcichcn (S, 238), In der Elstcrschc» Ansga.be steht
auch „Lorcley", nicht „5!orc-Ley" (S. 239), Heine nannte seine Gedichtsammlung
„Die Heimkehr", nicht „Zur Heimkehr" (S. 240).
S, 240 steht: „Mir träumt, ic

h bin der liebe Gott" in der Ausgabe von

Elster heißt cö: „Mir träumt': ic
h bin der liebe Gott,"

Zu dem beriihmtcn Wort „Doktor, sind Sie des Teufels?" (S, 240 > macht
Elster (VII, t>24) die Anmerkung: Die Anregung zu diesem Gedichte gewann Heine
vielleicht durch eine Stelle in E, T, A. Hoffmauus Erzählung „Der goldene Topf",
Hier heißt es an einer Stelle: „Ist der Herr des Teufels?" Aber vielleicht is

t die

Redewendung noch
älter, Hebbel teilt in seinen Nciseeindriickcn aus Berlin folgenden

Borfall mit: Ticck liest eines Abends in Anwesenheit Hegels und mehrerer seiner

Schuler den Othello vor und erregt, wie gewöhnlich, einen mächtigen Eindruck,

Supl,°r,on. XXVI. l,
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iramentlrch surch seine Ne??::^r^« :es I>izo T»^ ZK^«!:. ebenralls nark ergriffen,
schweigt lange. rS!rs?ert nch :ann nn: brich: 12 nnzl^nb^chen Worte aus: ,Wie
zerriffen muß e«''e? Meinch

— Sluke'xeare ü^mlich. — m 'eisem Innern gewesen
>«n. Sag er :«s '0 darnell» konnu!" Ter T'Ärer. seinen 5?bren ka»m trauend,
«rtmorttt libha?r: .^krs^or, nnö ? : S«s Tegels'?-
Ta« Vorl „öuro?a-mü:e' S 241 BSchmann: ,Mor«mSde" steht in den

Englischen Fragmenten, Ka? 1>.' Zoozmann ingr roigenZe Stelle aus öichendorffs
„Ter AusmanLerer" hinzu: Vir möchten gerne »inen, od sie vielleicht enropamüd,
von Weltschmerz so zerrrne»?

„Tiefe des Eemürs" T. 241) findet sich schon in Hebbels Tagebuch aus dem
Jahre 1tz46 unter Nummer 303i): Noch »ie hat mir ein Seid durch Tiefe des
Geines imponiert, aber mohl durch Tiefe des Gemüis. Krarülinski S 242) is

t bei

Elfter mit (5 geschrieben, roeil das Wort von Cravule herkommt.
«Tie Ttimme der Natur" 'T. 244 fiudeu »ir scho» vor Lortzings Oper

Ter Wildschütz. Im Nathan dem Weisen Aufzug IH, Auftritt X) heißt es:

Ter »ei« gme Nachan Härte sick
Erlaubt, die Trimme der Natur so zu
Verfälsch«,?

Im Ton Carlos I, 7 sagt Carlos zu Posa über den Bater:

Er hat noch nie die Stimme der Natur
Gehört

IV, !) sagt der König zur Königin:

Ich kenne
Mich selbst nicht mehr — ich ehre keine Sitte
Und keine Stimme der Natur und keinen
Bertrag der Nationen mehr —

Schließlich wendet auch der Großinquisitor das Wort an (V, 10):

König:

Ich frevle
An der Natur — auch diese macht'gc Stimme
Willst du zum Schweigen bringen ?

Großinquisitor:

Vor dem Glauben
Gilt keine Stimme der Natur.

^11 der Übersetzung des Zweiten Buches der Aeneide (Vers 191s.) lesen wir:

Wir sehe» jammcrnd seine Tranen rollen,
Es siegt in uns die Stimme der Natur.

In der Braut von Messina sagt Diego zu Jsabella (II, 6):
Gebieterin, ic
h

dacht' es gut z» machen.
Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts
Glaubt' ich in diese,» Wunsche zu erkennen;

Endlich se
i

noch der Skizziernng des Demetrius folgende Stelle entnommen

(Säkular'Auönal'c VIII/ 7A): Die Stimme der Natur is
t

heilig und frei, ic
h will

si
e weder zwinge» noch crliigcn.
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Im fünften Aufzug der Ahnfrau von Grillparzer sagt Jaromir:

Hab' ic
h

doch gehört, gelesen

^. Von der Stimme der Natur;
War' mein Vater es gewesen,
Warum schwieg si

e

damals nur?

Zoozmann fügt noch hinzu, daß Kotzebues Schwank „Der Rehbock" der Lortzing
zu feinem Operntexte diente, schon die Stelle enthält (III, 12), „So hat die Stimme
der Natur mich nicht getäuscht", und daß die Oper Lortzings den Nebentitel „Die
Stimme der Natur" führte.
Es is

t

wohl zweckmäßig, frühe Belegstellen für die Wendung „das junge Deutsch
land" (S, 245) zu sammeln.
Daß Laube mit dem Aufkommen des Schlagwortes etwas zu tun hat, dafür

spricht das Epigramm Grillparzers aus dem Jahre 1836 mit der Überschrift
Laube" -"^"""c ' Polypenartig is

t

der Tor,
Gewendet is

t

noch nicht bezwungen.
Das junge Deutschland schnellt empor,
Doch blieben die deutschen Lungen,

Aus demselben Jahre stammt Grillparzers Epigramm mit der Überschrift „Ein
Hegelschcs Kapitel" : ^ deutsche Juaend. etwas bunt von Haus,

Ward höchst negiert in sich zurück gezwungen,
Als junges Deutschland breitet si

e

sich aus,
lind reflektiert si

ch

jetzt als deutsche Jungen.

Und ebenfalls aus demselben Jahre datiert Heine sein Schreiben „an die hohe
Bundesversammlung", in dem er von einer neuen literarischen Schule, „benamset das
junge Deutschland" spricht.

Riemer hat das Wort in seinen Mitteilungen Uber Goethe I, 3
,

441, 465,

489, 490 aus dem Jahre 1841, Ottilie von Goethe gebrauchte in einem Briefe an

ihre Freundin, Adele Schopenhauer am 28. Juli 1837 den Ausdruck das sogenannte
junge Deutschland. Vorher is

t

ihr Freund Gustav Kühne, Redakteur der eleganten Zeitung,

erwähnt.
Ans der Fledermaus kennen wir:

's is
t mal bei mir so Sitte,

LKä«„n !K son ßvut. (S, 24ö.)

Es se
i

daranf hingewiesen, daß schon Cramcr i
n einem Briefe an Bürger von

Mitte November 1773 „<ÜKs.^u'un K son A«ut" schreibt.
Bei Wischers Wort „Die Tücke des Objekts" ,S. 250) erinnern wir uns des

Goctheschen Wortes in seinem Briefe an den Bildhauer Rauch vom 21, Oktober 1827:
Und wenn ic

h

für mich selbst, um gegen das, was man Tücke des Schicksals zu nennen

berechtigt ist, im Gleichgewicht zu bleiben, kein ander Mittel zu finden wnßte , . .

„Meine Mittel erlauben mir das" (S. 253) findet sich in der Übersetzung der
Zahninng einer Widerspenstigen von Georg Hcrwcgh (Aufzug V

,

Szene 1): Dank

meinem lieben Pater erlauben mir meine Mittel das,

Zn Reuters Wort „Die große Armut in der Stadt kommt vou der großen
Powertch her!" (S. 255) gibt die letzte Auflage eine Erläuterung von Seclmann
wieder. Auch Georg Ellinger hat in der Sitzung der Gesellschaft der deutschen Lite

ratur zu Berlin am 18. Juni 1924 eine Erklärung dazu gegeben.
Zu der reichen Literatur über das „Kutschkelico" (S, 257) seien noch zwei

41*
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Mitteilungen hinzugefügt, die sich in der Voßischen Zeitung vom 12. März 1907
und im Berliner Tageblatt vom 27, Juli 1915 finden. Gotthelf Hoffmann (Hoffmann-
Kutschke) starb am 22. November 1924.

Das Wort „Musikdrama" braucht Chamberlain in einem Briefe vom 18. No
vember 1878 Lebenswege S. 213^.
Storni scheint sein Wort „Goldene Rücksichtslosigkeit" sehr geliebt zu haben; er

wiederholt es in einem Briefe an Kuh am 2, Ottober 1871.
Was nutzt mich der Mantel, wenn er nicht gerollt ist? (S. 266) wiederholt

Augicr, respektive der Übersetzer in Haus Fourchambault (
I,

4): Was nützt der Brief,
wenn er gerollt ist!

„So'n bißchen Französisch" ^S. 268) geht nach Büchmann auf ein Lustspiel
von Henrici aus dem Jahre 1726 zurück. Heine schreibt in seinem Aufsatz „Geständ
nisse" igegen Ende): „,So ein bißchen Latein ziert den ganzen Menschen', sagte mir

einst ein alter Schuster."
Zum 100. Geburtstag von David Kalisch am 23. Februar 1920 schrieb sein

Sohn Paul im Berliner Tageblatt vom 22. Februar 1920: „Alles muß verrungeniert
werden" (S, 268) schalt Tante Neumann, die Ur-Berlinerin und Vater hatte ein
Schlagwort mehr für Berlin, wie es weint und lacht gefunden.

Über das Auftauchen des Wortes „Biedermeier" (I, 272) erfahren wir Näheres
aus zwei Ouellenbüchern: aus Kußmauls Jugenderinncrungen (8. Auflage, 1909,
S. 486 ff.) und aus Kennel, Ludwig Eichrodt, ein Dichterlcbcn 1895, S. 75 ff.

Zu S 273: Julius Stettenheim is
t am 30. Ottober 1916 (nicht 1917,

gestorben.

Zu dem Ausspruch von Wilhelm Busch

Vater werden is
t

nicht schwer,
Vater sein dagegen sehr. (S. 276)

vergleiche man Terenz Adelphi (I
.

Akt, II. Szene, Vers 45): ?»tsr «sss <1i8«s s.b
iiiig, yui vor« soiuot. Lessing erwähnt dieses Diktum im 97. Stück seiner Hambnrgi-

schen Dramaturgie.
Von Heinrich Willen is

t als geflügeltes Wort nur „Am grünen Strand der
Spree" (S. 276) angeführt. O. Weise (Blicke in das Leben unferer Sprache, 1923,
S. 19) schreibt: In der Posse „Kläffer" von H

.

Witten kommt zuerst die Redens-
ort vor: „Das kann Lehmanns Kutscher ooch."

Zahlreich sind i
n der Literatur die Mitteilungen zu dem Wort „Übermensch"

(S. 279), das sich bei Novalis, Heine, Gries, Daumer u. a, findet. Bei Goethe
findet sich das Wort nicht nnr an den beiden bekannten Stellen (Faust und Zu
eignung), sondern auch an folgender Stelle in Dichtung und Wahrheit, die durchaus

hierhin gehört: Weil aber hierin wirklich etwas Übcrmenschlickics liegt, so werden solche

Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott- und weltlose. (Teil IV,
Buch XVI. im Anfang.)
Zu Nietzsches „Herden-Mensch" lS. 280) vergleiche man, was Schopenhauer

gleich nach Nietzsches Geburt i
n seinen Aphorismen znr Lebensweisheit schrieb (Kap. IV:

Paranäsen »nd Maximen, Abschnitt 9): Hieraus also erklärt sich nicht nur, warum

si
e

(die Menschen) so langweilig, sondern auch warum si
e

so gesellig sind und am

liebsten hcrdcnwcise cinhergchen: tb.s gr«Asriousn«Ls ut mankiock,

R. Dellinger, der Verfasser der Operette Don Cesar (S. 283), is
t i», Jahre

1910 gestorben, Die Baron Elisabeth von Hel,king (S. 284) starb im Jänner 1925.
Wir kommen nunmehr zu den außerdcutschen Schriftstellern. Holbcrgs „Kanne
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gicßer" (S, 285) wurde sehr schnell im 18. Jahrhundert beliebt. Wir wollen hier
nur auf eine Stelle in einem Briefe Goethes an Frau von Stein vom 5, Mai 1780
hinweisen, worin er das Wort nach seiner Weise ummodelt und erweitert : „Wir

haben gekannegießert und, gegörzt," Das letzte Wort bezieht sich ans den Namen de?

Grafen Görtz und bedeutet „politisiert". Ähnlich schreibt er am 20. Ottober 1779

an Frau von Stein: Ich Hab' soviel davon gehört und alles verbertucht, Bertuch war
ein etwas schwülstiger Schriftsteller in Weimar. (Verbertucht is

t

übrigens Apposition

zu „viel".) Auch Caroline Schelling gebraucht das Wort i
n einem Briefe an ihre

Schwester Lotte Anfang 1786 (als si
e

noch Böhmer hieß).

Vielleicht könnte man auch die Übersetzung von A. W. Schlegel zu „Was ihr
wollt" (Aufzug II, Szene III) anführen: „Das Fräulein is

t ein Tuckinäuser; wir

sind Kanncngietzcr,"
Bei Gelegenheit der Erläuterung zu „Buridans Esel" is

t von dem vierten

Buche des Paradieses von Dante die Rede (S. 287). Es is
t

wohl richtiger, von dem

vierte» Gesänge zu reden.

Seladon (S. 289) is
t

griechischen Ursprungs und bedeutet eigentlich der

Rauschende, der Lärmende; es müßte demnach Kelädon mit dem Akzent ans der vor

letzten Silbe, nicht Csladon heißen. Wieland schreibt i
n

seinem Gedicht Pcrvonte

(Zweiter Teil, Vers 466f):

Und diesen seinen Seladon

(Das Ideal von einem Besenbindcr)
So öffentlich zum Batcr ihrer Kinder
Erklärt!

Und in seinem „Agathon" (Buch XII, Kapitel IV): und wenn si
e

ihn durch

die gehörigen Abwechslungen von Furcht und Hoffnung endlich i
n den kläglichen Zu

stand eines von Liebe und Sehnsucht verzehrten Seladons gebracht , . .

Schiller dichtet i
n

seinem Jugendgcdicht „An einen Moralisten":

Ha Seladon! wenn damals ans den Achsen
Gewichen war' der Erde schwerer Ball,
i!icbcskna»l mit Julien verwachsen

T» hättest überhört den Fall!

In den „Räubern" (Akt III, Szene I) sagt Franz zu Amalia: Freilich krümmt
Franz sich nicht wie ein girrender Seladon vor dir . , .

„?our Isurs Iwkux ^«ux" (S, 291) wendet Dorothea Schlegel in einem

Briefe an Hclmina von Che;« am 1b, April 1810 in folgender Fassung an: pour
I'kmour äs vos bsaux ^sux,

Die Bezeichnung „Lsmiramis ciu Nnrä" (S. 296) wandte Voltaire auf Elisabeth
von Rußland nnd später ans Katharina II. an. Letzteres tat auch Goethe in dem

Paralipomcnv» zn Fanst (67):

Semiramw! hielt si
e

nicht das Geschick
Ter halbe» Welt in Kriegs» nnd Friedenswngc?

Die Wortverbindung „Thron nnd Altar" (S. 296) finden wir auch in FichteS
Schrift über dci, Atheismus a»S dem Jahre 1798: dann stehen die Thronen fest,
die Altäre wanken nicht,
I'uKls oonvulls (S. 297) finden wir bei Riemer in seinem Vorbcricht zu

dem von ihm hcransgcgcbenen Briefwechsel zwischen Gocthc nnd Zelter,

Zu dem Ausspruch „I>s st)'lV> e sst I'Koinms- (S, 298) vergleiche man
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Goethes Worte in der Einleitung zu der Geschichte seiner Farbenlehre: Wenn man

behauptet hat, schon der Stil eines Schriftstellers se
i

der ganze Mann, wie viel mehr
sollte nicht der ganze Mensch den ganzen Schriftsteller enthalten, Goethe kommt noch
einmal darauf zurück i

n einem Gespräch mit Eckcrmann am 14, April 1824 Uber den
Stil: Im ganzen is

t der Stil eines Schriftstellers ein treuer Abdruck seines Innern;
will jemand einen klaren Stil schreiben, so s

e
i

es ihm zuvor klar in seiner Seele.

Wie schnell sich die Marseillaise > S. 302) verbreitete, geht neben anderen Zeug
nissen aus Goethes Bericht über die Belagerung von Mainz hervor, die im Sommer
1793 stattfand, während die Marseillaise ein Jahr vorher gedichtet und komponiert
wurde. Dreimal erwähnt si

e

Goethe in diesem Bericht:

„Wie aber der Mensch überhaupt ist, besonders aber im Kriege, daß er sich
das Unvermeidliche gefallen läßt und die Intervalle zwischen Gefahr, Not und Ver

druß mit Vergnügen und Lustbarkeit auszufüllen sucht, so ging es auch hier: die

Hautboisten von Thadden (ein preußisches Regiment!) spielten ^ irs (vgl, Büch-

. mann S, 516) und den Marseiller Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach
der andern geleert wurde."

Wertvoll is
t

folgende Äußerung Goethes über die Marseillaise: „Als die merk
würdigste Erscheinung dagegen mußte jedermann auffallen, wenn die Jäger zu Pferd
heraufritten; si

e waren ganz still bis gegen uns heraufgezogen, als ihre Musik den

Marseiller Marsch anstimmte. Dieses revolutionäre Tedeum hat ohnehin etwas Trauriges,
Ahnungsvolles, wenn es auch noch so mutig vorgetragen wird; diesmal aber nahmen

si
e das Tempo ganz langsam, dem schleichenden Schritt gemäß, den si
e ritten. Es war

ergreifend und furchtbar, und ein ernster Anblick als die Reitenden, lange, hagere
Männer von gewissen Jahren, die Miene gleichfalls jenen Tönen gemäß, heranrückten;

einzeln hätte man si
e dem Don Ouichote vergleichen können, in Masse erschienen si
e

höchst ehrwürdig," Die dritte Äußerung lautet: „Wir fanden unser Mittagsmahl an
einer großen Wirtstafcl; bei vielen Hin- und Widerreden schien uns das beste, zu
schweigen. Wundersam genug fiel es aber auf, daß man von den gegenwärtigen

Musikanten den Marseiller Marsch und das irs, verlangte; alle Gäste schienen

einzustimmen und erheitert,"

Die Wendung „Das rote Gespenst" aus dem Jahre 1851 (S. 307) wird
bereits 1859 von Hebbel in seinem Gedicht „Mutter und Kind" (Zweiter Gesang,
Vers 476 f.

) verwertet: r . « - »" Man spricht von roten Gespenstern,
Die man mit P»wer und Blei verscheuche»müsse.

Der Ausdruck „äooumsnts Kumsios" (S, 399) stammt von Goncourt. Dagegen
schreibt Nietzsche an Brandes am 8

.

Jänner 1888 (also als sich schon die ersten
Spuren der Geisteskrankheit zeigten): Aber auch so (trotz Goncourt) dürfte immer

noch M. Tainc der eigentliche Urheber sein.
Es is

t

immerhin bemerkenswert, wie sehr Shakespeare zur Zeit des jungen Goethe

in Deutschland schon bekannt war, obwohl damals die englische Sprache bei uns ver

hältnismäßig wenig verbreitet war und nur wenige und unvollkommene Übersetzungen

vorhanden waren. So zitiert der Leipziger Student Goethe in einem Briefe an seinen

Freund Behrisch am 11. November 1767 „Schwachheit, dein Name is
t Weib" (S. 313).

Der Ausdruck „Schwachheit" is
t um so bemerkenswerter, als die einzige, damals in

Frage kommende Übersetzung Wielands dafür das Wort „Gebrechlichkeit" hat,

„Du kommst in so fragwürdiger Gestalt" lS. 313). Über den Bedcntungs-
wandcl des Wortes „fragwürdig" sprach Ellingcr am 15. Dezember 1915 in

der Gesellschaft für deutsche Literatur zu Berlin.
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Zu dem geflügelten Wort „Etwas is
t

faul im Staate Dänemark" (S. 313)
konnte für weitere Kreise die Bemerkung hinzugefügt werden : „State" bedeutet Zustand
(wie auch status, ötat, Staat), Es hat mit dem „Staate Dänemark" nichts zu tun (Bode),

Zu dem so häufig zitierten „Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf Erden,
als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio" (S. 314), se

i

die nicht unwichtige Be

merkung hinzugefügt, daß dieses Wort erst durch eine Stelle in Wiclands „Agathon"
(Buch X, Kapitel III) in Deutschland bekannt und beliebt geworden ist: Aber „im
Himmel und auf Erden sind eine Menge Dinge, wovon kein Wort in unserm Kom
pendium steht", sagt Shakespeares Hamlet zu seinem Schulfreunde Horatio

— und
sagt eine große Wahrheit!

Auch i
n

Schillers Geisterscher findet sich das Zitat, und man könnte noch aus
dem Aufsatz des Prinzen Eugen von Württemberg vom 8

,

Juni 1786 in der Berli

nischen Monatsschrift anführen: Es is
t

noch viel zwischen Himmel und Erde, wovon

unsre ganze Philosophie sich nichts träumen läßt.
Eine klassische Parodie zu

Zweifle an der Sonne Klarheit,
Zweifle an der Sterne Licht,
Zwcifl', ob lügen kann die Wahrheit,
Nur an meiner Liebe nicht, (S, 314, Druckfehler: Lebe)

steht i
n dem Briefe von Caroline Schlegel an ihren Gatten am 31, Mai 1801:

Zweifle an der Sonne Klarheit,
Zweifle an der Sonne Licht,
Leser, mir an meiner Wahrheit
Und an deiner Dummheit nicht,

Sie schreibt dazu: Das Fundament des Einfalls is
t von Schclling, die letzte

Zeile

, von mir.

Es is
t

immerhin interessant festzustellen, wann nnd wo unsere Geistesgrößen

geflügelte Worte anwenden. So finden wir das Wort „Ist dies schon Tollheit,
hat cS doch Methode" (S, 314) in Goethes Tagebuch vom 1

,

Februar 1830

in. folgender Form: Hier kann man nicht sagen, in diesem Wahnsinn is
t Methode,

aber dieser Wahnsinn beherrscht ein unglaubliches Wissen,

„Was is
t

ihm Hcknba?" (S. 315) is
t

anch schon vor Bismarck gern zitiert
worden. Wir erwähnen nur Wilhelm Meisters Lehrjahre (Bnch V

,

Kapitel VI), wo
die ganze Stelle aus Hamlet angeführt wird. Heinrich von Kleist schreibt im Juni
1807 an Marie von Kleist: Wenn ic

h die Zeitungen gelesen habe und jetzt mit einem

Herzen voll Kummcr die Feder wieder ergreife, so frage ic
h

mich, wie Hamlet den

Schauspieler, was mir Hckuba sei? Ähnlich findet sich das Wort in Boltaircs Zaire.
Sein oder Nichtsein, das is

t

hier die Frage (S, 315) wird von Susanne von
Klcttenbcrg in einem Briefe an ihren lieben Ncisser i

n folgender Form angewandt:
Aber dieses unterstrichene Wort erst recht zu erkennen und zu wissen, was er will,
das is

t die Qucstion (15, Dezember 1768). Übrigens zitiert auch Goethe das Wort

in einem Briefe an Barnhagcn von Ense am 3
.

Oktober 1830.

Zu Hamlets Wort „Der Rest is
t

schweigen" (S, 316) verweist Zoozmann
auf FranceSco Petrarca, der in einem schreiben an den Kardinal Giovanni (^olonna
sagt: Der Rest (meines Vebcns) war Schweige». In CorncillcS Eiiina (V, I) heißt
es: I^s rssts ns vs,»t ps.« I'Koov,'ur ci'ötrs uomm«.
Bei dcui Ausspruch „Welt in Waffen" (S 317) is

t

Schillers Maria Stuart
zitiert, wo Mortimer (I

,

6
)

sagt:
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Nicht eine Welt in Waffen fürchtet ſi
e ,

So lang ’ ſie Frieden hat mit ihrem Volke .

Aber auch in de
r

Jungfrau v
o
n

Orleans kommt das Wort vor ( I , 11 ) :

Nicht eine Welt in Waffen fürchten wir ,

Wenn ſi
e

einher vor unſern Scharen zieht .

Einen Anklang a
n Shakeſpeares , Des Dichters Aug ’ , in ſchönem Wahnſinn

rollend " ( S . 319 ) bietet Wielands Gedicht , ,Die erſte Liebe " (Vers 139 ff . ) .

Wo iſt di
e

Luſt , die nicht d
e
r

hohen Wonne weicht ,

Wenn von den göttlichen Klariſſen und Pamelen ,

Von jedem Ideal , womit die Phantaſie
Geſchäftigt war , in Träumen uns zu laben ,

Wir nun das Urbild ſehn , ſie nun gefunden haben
Die Hälfte unſer ſelbſt , zu der di

e

Sympathie

Geheimnisvoll ung hinzog - ſi
e ,

Im ſüßen Wahnſinn unſrer Augen

Das Schönſte der Natur !

„ Caliban " ( S . 320 ) wird in einem Briefe Merc8 an Anna Amalia a
m

7 .Mai
1779 zitiert .

, ,Romme , was fommen mag , di
e

Stunde rinnt auch durch den rauhſten Tag “

( S . 321 ) erwähnt Goethe in einem Briefe a
n Rochlitz a
m 1
1 . September 1831 .

Wieland zitiert „ Alle Wohlgerüche Arabiens " ( S . 321 ) in ſeinem Agathon

( IV , 3 ) : Ein Philoſoph , der zu meinen Füßen wie eine Turteltaube girrt , der mir

zu Gefallen ſeine Haare und ſeinen Bart kräuſeln läßt , der alle Wohlgerüche von

Arabien und Indien u
m

ſi
ch

duftet und , um ſi
ch

b
e
i

mir einzuſchmeicheln , meinen
Schoßhund liebkoſet und Oden auf meinen Sperling macht – a

h ! Hippias , man
muß e

in Frauenzimmer ſein , um zu begreifen , was dies für e
in Vergnügen iſ
t
!

Die Geſchichte des „ , John Bull " ( S . 325 ) erwähnt Wieland in dem , ,Sdılüſſel
zur Abderitengeſchichte “ .

Auch , Se non è vero è ben trovato “ ( S . 333 ) zitiert Wieland in der

Geſchichte d
e
r

Abderiten ( I , 12 gegen Ende ) .

Jeder Zoll ei
n König ( S . 323 ) finden wir b
e
i

Grabbe in Scherz , Satire ,
Ironie und tiefere Bedeutung (Aufzug I , Szene I ) umgeändert in , , Jeder Zoll ein
Schnap8 " .

Die Wendung „ Öffentliches Geheimnis " ( S . 336 ) finden wir in einem Briefe
von A . W . Schlegel a

n

Goethe a
m

1
6 . März 1802 . Goethe hat überaus häufig

d
e
n

Ausdruck „ Offenbares Geheimnis " gebraucht . „ Öffentliches Geheimnis " kommt

b
e
i

Goethe nur in d
e
m

Gedicht „ Epirrhema “ vor :

So ergreifet , ohne Säumnis ,

Heilig öffentlich Geheimnis .

und in einer Rezenſion d
e
r

Hillerſchen Gedichte ( am Ende ) .

, , Das Leben e
in Traum “ ( S . 337 ) kommt b
e
i

Andreas Gryphius vor :

Sterbliche : was iſ
t dijs Leben ?

Als e
in ganz vermiſchter Traum ?

Diſs , was Fleiß und Schweiß und geben ,

Schwindet als der Wellen Schaum .

In Wielands Agathon (Buch II , Kapitel IV ) heißt e
s : Es gibt vielerlei Arten

von Träumen , und bei einigen Menſchen ſcheint ih
r

ganzes Leben Traum zu ſein .
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Schon im ersten Buch, Kapitel VI sagt Agathon zu sich selbst: Und is
t denn das

Leben ein Traum, ein bloßer Traum, so eitel, so nnwesentlich, so unbedeutend als

ein Traum?

Goethe hat zweimal das Wort gebraucht. Werther schreibt am 22, Mai (im
Anfang): Daß das Leben des Menschen nur ein Traum sei, is

t

manchem schon s
o

vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Und im Wilhelm
Meister (Lehrjahre II, 2) sagt Goethe vom Dichter: Eingeboren auf dem Grund
seines Herzens, wächst die schöne Blume der Weisheit hervor, und wen» die andern

wachend träumen und von ungeheuren Vorstellungen aus allen ihren Sinnen gc-

Sngstiget werden, so lebt er den Traum des Lebens als ein Wachender, und das
Seltenste, was geschieht, is

t

ihm zugleich Vergangenheit und Zuknnft,

Zu den „Geflügelten Worten" Homers (S 341) se
i

eine kleine Variante hinzu
gefügt, Zacharias Werner schreibt an Goethe aus Rom am 23. April 1811: Unter
allen Opfern des Christentums, die ic

h

nämlich ihm bringe, ist, Gott is
t mein Zcnge,

das schwerste: die Möglichkeit Ew, Exzellenz huldvolles Wohlwollen (was mir mehr
ist, als Sie sich vorstellen oder beflügelte Worte aussprechen können) zu verlieren.
Das geflügelte Wort wird schon von Frau Paulus in ihrem 1803 erschienenen

Roman „Dumont" angeführt,

„Hurtig mit Donncrgepolter entrollte der tückischeMarmor" (S, 345),

finden wir, wie BUchmann angibt, zuerst i
n einem Briefe von Voß an Gleim vom

27, März 1777, Schon am 21, April 1777 wiederholt Voß das Wort in einem

Briefe an Bürger,

„Sardonisches Lachen" (S, 346) schreibt Caroline Schölling an ihren Gatten
am 30, April 1806.

„Herkules am Scheidewege" (S, 350) is
t bei Goethe öfters zu finden. So im

Tagebuch vom 21, November 1819, wo die Beziehung unbekannt ist; ferner in den

Annale» vom Jahre 1803, wo von Zelter die Rede ist. Ohne Erwähnung des Her
kules findet sich der Scheideweg in Wilhelm Meisters Lehrjahren, Buch I, Kapitel X
und Buch IV. Kapitel XIX.
Das Wort, daß die „Malerei eine stumme Poesie" (S. 354) sei, wiederholte

Lessing, indem er es auf die Schauspielkunst anwandte, im fünften Stück der Hain-
burgischen Dramaturgie.

Für die Klärung der Frage, wer der Urheber des Wortes sei, daß die Archi
tektur eine verstummte Tonkunst genannt werden kann (S. 355), darf wohl das Schreibe»
A, W. Schlegels an Goethe vom 10, Juni 1798 herangezogen werden: Von Zelter«
launiger Komposition des Zauberlehrlings hat Ihnen mein Bruder schon geschrieben.
Seine Bekanntschaft zu machen, hatte für mich ctwaS eigentümlich Anziehendes, weil

er wirklich zugleich Maurer und Musiker ist. Seine Reden sind handfest wie Maner»,
aber seine Gefühle zart und musikalisch. Wir haben die Fabel vom Orpheus auf ihn
gedeutet: dieser habe nicht durch die Musik, sondern nebe» ihr, mitunter Häuser auf
geführt; alles übrige se

i

Ausschmückung, die Zeltern auch 5» Teil geworden sein würde,
wenn er nicht das Unglück hätte, in miem historischen Zeitalter zn leben, Zcltcr b

e

hauptet aber die ursprüngliche Verwandtschaft der beide» Künste' und obgleich er

gestchen muß, daß er nicht immer musikalisch baue» darf, so fordert er doch, daß man

durchaus architektonisch komponiere.

Im Athenäum ^dic Gemälde) äußerte sich Caroline Schlegel einmal: „und wer
weiß? so eine herrliche Kirchenmusik stiege auch einmal wieder als ein Tempel in die

Luft."
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Nicht eine Welt in Wnffen fürchtet sie,
So lang' si

e

Frieden Hot mit ihrem Volke,

Aber auch i
n der Jungfrau von Orleans kommt das Wort vor (I
,

11):

Nicht eine Welt in Waffen fürchten wir,
Wenn si

e

einher vor unfern Scharen zieht.

Einen Anklang an Shakespeares „Des Dichters Aug', i
n

schönem Wahnsinn
rollend" (S, 319) bietet Wielands Gedicht „Die erste Liebe" (Bcrs 139 ff,).

Wo is
t die Lust, die nicht der hohe» Wonne weicht,

Wenn von den göttlichen Klarissen und Pamclen,
Bon jedem Ideal, womit die Phantasie
Geschäftigt war, in Träumen uns zu laben,
Wir nu» das Urbild sehn, si

e nun gefunden haben
Die Hälfte unser selbst, zu der die Sympathie
Geheimnisvoll uns hinzog

— sie,
Im süßen Wahnsinn unsrer Augen
Das Schönste der Natur!

„Caliban" (S, 320) wird in einem Briefe Mercks an Anna Amalia am 7
,

Mai
1779 zitiert.

„Komme, waS kommen mag, die Stuude rinnt auch durch den rauhsten Tag"
(S, 321) erwähnt Goethe in einem Briefe an Rochlitz am 11. September 1831.
Wieland zitiert „Alle Wohlgcrüche Arabiens" (S. 321) in seinem Agathon

(IV, 3): Ein Philosoph, der zu meinen Füßen wie eine Turteltaube girrt, der mir
zu Gefallen seine Haare und seinen Bart kräuseln läßt, der alle Wohlgerüche von
Arabien und Indien um sich duftet und, um sich bei mir einzuschmeicheln, meinen

Schoßhund liebkoset und Oden auf meinen Sperling macht
—
ah! Hippias, man

muß ein Frauenzimmer sein, um zu begreifen, was dies für ein Vergnügen ist!
Die Geschichte des „John Bull" (S, 325) erwähnt Wieland in dem „Schlüssel

zur Abderitengeschichte",

Auch „8e von s vsr« s dsu trovato" (S, 333) zitiert Wieland in der

Geschichte der Abderiten (
I, 12 gegen Ende),

Jeder Zoll ein König (S, 323) finden wir bei Grabbe in Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung (Aufzug I, Szene I) umgeändert in „Jeder Zoll ein
Schnaps",
Die Wendung „Öffentliches Geheimnis" (S. 336) finden wir in einem Briefe

von A, W, Schlegel an Goethe am 16, März 1802, Goethe hat überaus häusig
den Ausdruck „Offenbares Geheimnis" gebraucht, „Öffentliches Geheimnis" kommt
bei Goethe nur i

n dem Gedicht „Epirrhema" vor:

So ergreifet, ohne Säumnis,
Heilig öffentlich Geheimnis,

und in einer Rezension der Hillcrschcn Gedichte (am Ende),

„Das Leben ein Traum" (S. 337) kommt bei Andreas Grhphius vor:

Sterbliche: was is
t

diss Leben?
Als ein ganz vermischter Traum?
Diss, was Fleiß und Schweiß uns geben,
Schwindet als der Welle» Schaum,

In Wielands Agathon (Buch II, Kapitel IV) heißt es: Es gibt vielerlei Arten
von Träumen, und bei einigen Menschen scheint ihr ganzes Leben Traum zu sein.
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Schon im ersten Buch, Kapitel VI sagt Agathon zu sich selbst: Und is
t denn das

Leben ein Traum, ein bloßer Traum, so eitel, so nnwesentlich, so unbedeutend als

ein Traum?

Goethe hat zweimal das Wort gebraucht, Werther schreibt am 22, Mai (im
Anfang): Daß das Leben des Menschen nur ein Tranm sei, is

t

manchem schon s
o

vorgekommen, und auch mit niir zieht dieses Gefühl immer herum. Und im Wilhelm

Meister (Lehrjahre II, 2) sagt Goethe vom Dichter: Eingeboren auf dem Grund
seines Herzens, mächst die schöne Blume der Weisheit hervor, und wenn die andern

machend träumen und von ungeheuren Vorstellungen aus allen ihren Sinnen gc-

ängstiget werden, so lebt er den Traum des Lebens als ein Wachender, und das
Seltenste, was geschieht, is

t

ihm zugleich Bcrgangcnheit und Zukunft,

Zu den „Geflügelten Worten" Homers (S 341) se
i

eine kleine Variante hinzu
gefügt, Zacharias Werner schreibt an Goethe aus Rom am 23. April 1811: Unter
allen Opfern des Christentums, die ic

h

nämlich ihm bringe, ist, Gutt is
t mein Zeuge,

das schwerste: die Möglichkeit Ew, Exzellenz huldvolles Wohlwollen (was mir mehr
ist, als Sie sich vorstellen oder beflügelte Worte aussprechen können) zu verlieren.
Das geflügelte Wort wird schon von Frau Paulus in ihrem 1803 erschienenen

Roman „Dumont" angeführt,

„Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückischeMarmor" (S. 34S>,

finden wir, wie Büchmann angibt, zuerst i
n einem Briefe von Voß an Gleim vom

27, März 1777. Schon am 21, April 1777 wiederholt Boß das Wort i
n einem

Briefe an Bürger,

„Sardonisches Lachen" (S, 346) schreibt Caroline Schclling an ihren Gatten
am 30, April 1806.

„Herkules am Scheidewege" <S, 350) is
t bei Goethe öfters zn finden. So im

Tagebuch vom 21. November 1819, wo die Beziehung uubckannt ist; ferner in den

Annalen vom Jahre 1803, wo von Zelter die Rede ist. Ohne Erwähnung des Her
kules findet sich der Scheideweg in Wilhelm Meisters Lehrjahren, Buch I, Kapitel X
und Buch IV, Kapitel XIX.
Das Wort, daß die „Malerei eine stnmmc Poesie" (S. 354) sei, wiederholte

Lessing, indem er es auf die Schauspielkunst anwandte, im fünften Stück der Ham
burgischen Dramatnrgic.

Für die Klärung der Frage, wer der Urheber des Wortes sei, daß die Archi»
tektur eine verstnmmtc Tonkunst genannt werden kann <S, 355), darf wohl das Schreiben
A. W, Schlegels an Goethe vom 10, Juni 1798 herangezogen werden: Von Zelters
launiger Komposition des Zauberlehrlings hat Ihnen mein Bruder schon geschrieben.
Seine Bekanntschaft zn machen, hatte für mich etwas eigentümlich Anziehendes, weil

er wirklich zugleich Maurer und Musiker ist. Seine Reden sind handfest wie Manern,
aber seine Gefühle zart und musikalisch. Wir haben die Fabel vom Orpheus auf ihn
gedeutet: dieser habe nicht durch die Musik, sondern neben ihr, mitnntcr Häuser aus
geführt; alles übrige se

i

Ausschmücknng, die Zeltern auch zu Teil geworden sein würde,
wenn er nicht das Unglück hätte, in einem historischen Zeitalter zu leben. Zelter b

e

hauptet aber die ursprüngliche Verwandtschaft der beiden Künste: und obgleich er

gestchen muß, daß er nicht immer mnsikalisch baue» darf, so fordert er doch, daß man

durchaus architektonisch komponiere.

Im Athenäum (die Gemälde) äußerte sich Caroline Schlegel einmal: „und wer
weiß? so eine herrliche Kirchenmusik stiege auch einmal wieder als ein Tempel in die

Lust."
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Zu dem Wort „Eine Hand wäscht die andere" (S. 360) könnte die von
Lessing im 53. Brief antiquarischen Inhalts gebrauchte Variante Nulus raulura
(trios.t) angeführt werden.

Als Motto für die eben genannten Briefe gebraucht Lessing das Wort des
Thucydides „Ein Besitztum auf immer" (S. 364), aber in umgekehrtem Sinne. So
schreibt er auch an Ebert am 18, Oktober 176«.

„Eulen nach Athen tragen" (S, 365) finden wir oft bei Goethe z, B. in den
Briefen an Willemer am 2. April 1831 und an den Grafen von Brühl am
2. Mai 1821, Aber er wechselt auch ab. So schreibt er an den Staatsrat von
Struvc am 16. August 1823: Verzeihen Hochdieselben die Anmaßung, Wasser in
den Rhein zu tragen.
Das von Goethe gewählte Motto für Dichtung und Wahrheit „Wer nicht ge-

schunden wird, wird nicht erzogen" (S, 371) steht schon in seinem Tagebuch unter
dem 30, April 1809.

Sehr uett spricht Goethe in einem Briefe an den Herzog Karl August vom
28, Oktober 1784 von den schwachen Nerven des Beutels (vsi-vus rsrnm, S. 372).

Biichmann zitiert zu Ciceros „Rrrs.rs mslo «um ?1»tons" usw. (S. 385)

Willst du dir aber 'das Beste tun,
So bleib nicht auf dir selber ruh»,
Sondern folg' eines Meisters Sinn;
Mit ihm zu irre» is

t dir Gewinn.

Dazu macht Zoozmann folgende interessante Anmerkung: Der Herausgeber fand
auf dem Borsatzblatt einer Ausgabe von Ciceros Paradoxa (1537) von älterer Hand
den Spruch eingeschrieben:

Folgst einem alten Meister du
Und tätest mit ihm irren

Fügt dir solch Irr» nicht Schade» zu:
^aß dich nur nicht verwirre».

„Papier is
t

geduldig" (S. 388) zitiert Goethe in einem Briefe an F. A. Wolf
am 28. November 1806: Sie haben die Leichtigkeit sich mitzuteilen, es se

i

mündlich
oder schriftlich. Jene erste Art hatte bisher einen größeren Reiz für Sie und mit

Recht. Denn bei der Gegenwirkung des Zuhörers gelangt man eher zu einer geist

reichen Stimmung als in der Gegenwart des geduldigen Papiers.
Das viel zitierte ,I,g,t,st, s,nZuis in Ksr^a" (S 391) is

t

fchon bei Shake
speare Macbeth I, 5

,

zu finden. Wielaud sagt im Agathon (Teil II, Buch VII,
Kapitel III): Man mußte so unerfahren sein, als ic

h war, um keine Schlange unter

diesen Blumen zu merken.

„tülituclits iäva rivos, pusri; sät, prats, dikeruot," (S. 391) is
t in dem

Briese Goethes an Wilhelm von Humboldt vom 1
.

Dezember 1831 folgendermaßen

verdeutscht:

Schließet den Wäss'runqskaual, genugsam tranken die Wiesen.
Übrigens is

t der Druckfehler 3
,

11 statt Eclogen 3
, III ans der 25. und

26, Auflage stehen geblieben.

„Ultima IKuls« (S. 392) is
t bei Biichmann übersetzt: Die äußerste Thüle.

Goethe sagt in Dichtung und Wahrheit (Teil III, Buch XIII): Ossian hatte uns
bis ans letzte Thüle gelockt.

„k'lsotsrs s
i

nscjue« superos, ^.«Keronts, inovslw" <S. 397) hat schon der
große Kursürst zitiert.
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Zu ,L,urss, rnsäiovritks" (S. 401) macht Büchmann die Bemerkung: „nicht
etwa im Sinne philisterhafter Mittelmäßigkeit und selbstgefälliger Durchschnittsleistung,
sondern als Bezeichnung eines Zustande« der inneren Harmonie." Goethe jedoch, der

das Wort Mittelmäßigkeit sehr gern gebraucht, spricht einmal von der goldenen Mittel«
Mäßigkeit in seinem Tagebuch von der italienischen Reise (5, Oktober 1786): Recht
merkwürdig ist, wie andre Baumeister vor und nach ihm lPalladio) an diesen Schwie
rigkeiten gekaut haben, und wie diese sich mit einer goldenen Mittelmäßigkeit aus der

Sache gezogen haben. (In die „Italienische Reise" hat Goethe diese Stelle nicht über
nommen.)

Neben den überaus zahlreichen Stellen, an denen Goethe das „Nil »äruirsri"
(S, 407) variiert, se

i

auf eine Stelle in Lcssings zweitem Gespräch „Ernst und Falk"
hingewiesen, wo Falk zu Ernst sagt: Denn einmal hast du mich aus dem behöglichen

Zustande des stummen Staunens gerissen.
,H.ut prvclssss voluvt g,ut 6«I««ts,rs postss" (S. 411) hat Goethe als

Motto seines Prologs zum „Neueröffneten moralisch-politischen Puppenspiel" gewählt, nur

hat er statt
s,ut beide Male st gesetzt. Köster bemerkt dazu in der Jubiläumsausgabc:

Das Motto, das zu Gottscheds Zeiten ein sehr ernstes Leitwort für die poetische
Doktrin gewesen war, hat Goethe mit komischem Ernste vorangestellt.

Zu Ovids „?s.up«r udiyv.« is,««t" (S. 416) se
i

ans Goethes Gedicht mit

dieser Überschrift hingewiesen

T>» verachtest de» Armen, er lehne sich überall nieder.

Schöne Königin, wohl lieg ic
h

bald hier mW bald dort;
Aber fändest du ihn erwachend einst in dem Arme,
Du beriefst ihn mit Recht: Lehnt er doch überall a»!

Goethe schickte diese Verse am
22, November 1784 an Charlotte von Stein.

Ein bettelnder Dichter soll der Königin Elisabeth von England diese Antwort gegeben
haben. Auch im Tagebuch vom September 1786 (I

,

192, 1
)

zitiert Goethe dieses

Wort.

Zu Ovids „Besser sein als sein Ruf" (S. 417) sind bei Büchmann Stellen
aus Beanmarchais, Schiller nnd Goethe angeführt. Es se

i

eine Stelle aus Heines

Lutezia (zweiter Teil, retrospektive Aufklärung) hinzugefügt: Aber anstatt neben solchen
respektabel« Leuten meine» Namen zu ncnncn, wußte der ehrliche Korrespondent der

„Allgemeinen Zeitung" . . , just zwei Namen der deutschen Landsmannschaft hcraus-
zuklaubeu, welche Personen gehörten, die gewiß besser sein mochten als ihr Rnf, aber
jedenfalls dem mcinigen schaden mußten, wenn man mich damals mit ihnen zusammen
stellte.

Hois tulsrit OrsceKos äs ssZitiov« ^uersutss? (S, 426) zitiert Lessing
ini 57. Briefe antiquarischen Inhalts.
Zu dem geflügelten Wort „Kohl" (S. 427) schreibt Büchmann, daß die An

schauung des griechischen Sprichwortes „Zweimal hintereinander Kohl is
t der Tod"

in Deutschland nicht allgemein ist; Wilhelm Busch sage schon

Wofür si
e

besonders schwärmt.
Wenn er wieder mifgcwnrint.

Aber hier liegt eine Verwechslung vor. Es is
t

nämlich zu unterscheiden zwischen

„zweimal hintereinander (frischen) Kohl" nnd „aufgewärmten Kohl". Aufgewärmter

Kohl schmeckt vielen Menschen besser als frisch gekochter.

Zu „klassischer Schriftsteller" ,S, 4.M se
i

folgende Ausführung aus der Berliner

Morgenpost vom 25. März 1968 hinzugefügt: Gellius meinte mit seinen Worten
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namentlich durch seine Reproduktion des Jago. Der Philosoph, ebenfalls stark ergriffen,
schweigt lange, räuspert sich dann und bricht in die unglaublichen Worte aus: „Wie
zerrissen muß dieser Mensch

— Shakespeare nämlichl
— in seinem Innern gewesen

sein, daß er das so darstellen konnte!" Der Dichter, seinen Ohren kaum trauend,
antwortet lebhaft: „Professor, sind Sie des Teufels?"
Das Wort „Europa-miide" (S, 241 Büchmann: „europamüde") steht in den

Englischen Fragmenten, Kap, 10, Zoozmann fügt folgende Stelle aus Eichendorffs
„Der Auswanderer" hinzu: Wir möchten gerne wissen, ob si

e

vielleicht europamüd,
von Weltschmerz so zerrissen?

„Tiefe des Gemüts" (S, 241) findet sich schon in Hebbels Tagebuch aus dem
Jahre 1846 unter Nummer 3030: Noch nie hat mir ein Weib durch Tiefe des

Geistes imponiert, aber wohl durch Tiefe des Gemüts. Krapülinski (S. 242) is
t bei

Elster mit C geschrieben, weil das Wort von Crapule herkommt,

„Die Stimme der Natur" (S, 244) finden wir schon vor Lortzings Oper
Der Wildschütz. Im Nathan dem Weisen (Aufzug III, Auftritt X) heißt es:

Der weise gute Nathan hätte sich
Erlaubt, die Stimme der Natur so z»
Persö Ischen?

Im Don Carlos (I
,

7
)

sagt Carlos zu Posa über den Bater:

Er hat noch nie die Stimme der Natur
Gehört

IV, 9 sagt der König zur Königin:

Ich kenne
Mich selbst nicht mehr

— ic
h

ehre keine Sitte
Und keine Stimme der Natur und keinen
Vertrag der Nationen mehr —

Schließlich wendet anch der Großinquisitor das Wort an (V, 10):

König:

Ich frevle
An der Natur — auch diese mächt'ge Stimme
Willst du zum Schweige» bringen?

Großinquisitor:

Bor dem Glaube»
Gilt keine Stimme der Natur,

In der Übersetzung des Zweiten Bnches der Aencide (Vers 191 f,
)

lesen wir:

Wir sehen jammernd seine Tränen rollen,
Es siegt i» uns die Stimme der Natur,

In der Braut von Messina sagt Dicgo zu Jsabclla (II, 6):
Gebieterin, ic
h

dacht' es gut zu machen.
Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts
Glaubt' ich in diesem Wimsche z» erkenne»;

Endlich se
i

noch der Skizzicrung des Demetrius folgende Stelle entnommen

(Säknlar-Ausgabc VIII,' 73): Die Stimme der Natur is
t

heilig und frei, ic
h will

si
e weder zwingen noch erlügen.
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Im fünften Aufzug der Ahnfrau von Grillparzer sagt Jaromir:

Hab' ic
h

doch gehört, gelesen
^, Von der Stimme der Natur;

War' mein Bater es gewesen.
Warum schwieg si

e damals nnr?

Zoozmann fügt noch hinzu, daß Kotzebues Schwank „Der Rehbock" der Lortzing
zu seinem Operntexte diente, schon die Stelle enthält (III, 12), „So hat die Stimme
der Natur mich nicht getauscht", und daß die Oper Lortziiigs den Nebentitel „Die
Stimme der Natur" führte.
Es is

t

wohl zweckmäßig, frühe Belegstellen für die Wendung „das junge Deutsch
land" (S. 245) zu sammeln.
Daß Laube mit dem Aufkommen des Schlagwortes etwas zu tun hat, dafür

spricht das Epigramm Grillparzers aus dem Jahre 1836 mit der Überschrift
„Laube .

Polypenartig is
t der Tor,

Gewendet is
t

noch nicht bezwungen.
Da« junge Deutschland schnellt cmpor,

Doch blieben die deutschen Jungen,

Aus demselben Jahre stammt Grillparzers Epigramm mit der Überschrift „Ein
Hegelsches Kapitel .

Jugend, etwas bunt von Haus,
Ward höchst negiert in sich zurück gezwungen,
Als junges Deutschland breiter si

e

sich aus,
Und reflektiert sich jetzt als deutsche Junge»,

Und ebenfalls aus demselben Jahre datiert Heine sein Schreiben „an die hohe
Bundesversammlung", in dem er von einer neuen literarischen Schule, „benamset das
junge Deutschland" spricht,

Riemer hat das Wort in seinen Mitteilungen über Gocthc I, 3
,

441, 465,
489, 496 aus dem Jahre 1841, Ottilie von Goethe gebrauchte in einem Briefe an

ihre Freundin, Adele Schopenhauer am 28. Juli 1837 deu Ausdruck das sogenannte
junge Deutschland, Vorher is

t

ihr Freund Gustav Kühne, Redakteur der clegautcu Zeitung,

erwähnt.
Ans der Fledermaus kennen wir:

's is
t mal bei mir so Sitte,

OKkeun !t son Anut, (S. 249,)

Es se
i

daranf hiugcwicscu, daß schon Cramcr i
n einem Briefe an Bürger von

Mitte November 1773 „OKk^u'uo ü
,

son gouti" schreibt
Bei Vischcrs Wort „Die Tücke des Objekts" (S, 250) erinnern wir uns des

Goctheschen Wortes in seinem Briefe nn den Bildhauer Rauch vom 21, Oktober 1827:
Und weuu ic

h

für mich selbst, um gegen das, was man Tücke dcö Schicksals zu nenne»

berechtigt ist, im Gleichgewicht zu bleibe», kein ander Mittel zu finden wnßte , , ,

„Meine Mittel erlauben mir daö" (S. 253) findet sich in der Übersetzung der
Zähmung einer Widerspenstigen von Georg Herwcgh (Aufzug V

,

Szeue I): Dank
meinem lieben Batcr erlauben mir meine Mittel das.

Zu Reuters Wort „Die große Armut iu der Stadt kommt von der großen
Powcrtch her!" (S. 255) gibt die letzte Auflage eine Erläuterung von Seclmann
wieder, Auch Georg Ellingcr hat in der Sitzung der Gesellschaft der deutschen Lite
ratur zu Berlin am 18, Juni 1924 eine Erklärung dazn gegeben.
Zu der reichen Literatur über das „Kutschkelicd" (S, 257) seien noch zwei

«1*
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Mitteilungen hinzugefügt, die sich in der Voßischen Zeitung vom 12, März 1907
und im Berliner Tageblatt vom 27, Juli 1915 finden, Gotthelf Hoffmann (Hoffmann^
Kutschke) starb am 22. November 1924.

Das Wort „Musikdrama" braucht Chamberlain in einem Briefe vom 18. No
vember 1878 (Lebenswege S. 213).
Storm scheint sein Wort „Goldene Rücksichtslosigkeit" sehr geliebt zu haben; er

wiederholt es in einem Briefe an Kuh am 2. Oktober 1871.
Was nutzt mich der Mantel, wenn er nicht gerollt ist? (S. 266) wiederholt

Augier, respektive der Übersetzer in Haus Fourchambault (
I,

4): Was nützt der Brief,
wenn er gerollt ist!

„So'n bißchen Französisch" (S, 268) geht nach Büchmann auf ein Lustspiel
von Hcnrici aus dem Jahre 1726 zurück, Heine schreibt in seinem Aufsatz „Geständ
nisse" (gegen Ende): „,So ein bißchen Latein ziert den ganzen Menschen', sagte mir

einst ein alter Schuster,"

Zum 100. Geburtstag von David Kalisch am 23. Februar 1920 schrieb fein
Sohn Paul im Berliner Tageblatt vom 22. Februar 1920: „Alles muß verrungeniert
werden" (S. 268) schalt Tante Neumann, die Ur-Berlinerin und Vater hatte ein
Schlagwort mehr für Berlin, wie es weint und lacht gefunden.

Über das Auftauchen des Wortes „Biedermeier" (S, 272) erfahren wir Näheres
aus zwei Oucllenbüchern: aus Kußmauls Jugenderinncrungen (8, Auflage, 1909,
S, 486 ff,) und aus Kennel, Ludwig Eichrodt, ein Dichterleben 1895, S, 75 ff.

Zu S 273: Julius Stettenheim is
t am 30. Oktober 1916 (nicht 1917)

gestorben.

Zu dem Ausspruch von Wilhelm Busch

Vater werden is
t

nicht schwer,
Batcr sein dagegen sehr. (S. 27S)

vergleiche man Tercnz Adelphi (I
.

Akt, II, Szene, Vers 45) : ?st«r vsss äisos s.b
illis, ^ui vsrs soirmt. Lcssing erwähnt dieses Diktum im 97. Stück seiner Hamburgi

schen Dramaturgie,
Von Heinrich Witten is

t als geflügeltes Wort nur „Am grünen Strand der
Spree" (S, 276) angeführt, O, Weise (Blicke in das Leben nnserer Sprache, 1923,
S. 19) schreibt: In der Posse „Kläffer" von H

,

Witten kommt zuerst die Redens

art vor: „Das kann Lehmanns Kutscher ooch."
Zahlreich sind i

n der Literatur die Mitteilungen zu dem Wort „Übermensch"
(S, 279), das sich bei Novalis, Heine, Gries, Daumer u. a. findet. Bei Goethe
findet sich das Wort nicht nur an den beiden bekannten Stellen (Faust und Zu
eignung), sondern anch an folgender Stelle in Dichtung und Wahrheit, die durchaus

hierhin gehört: Weil aber hierin wirklich etwas Übermenschliches liegt, so werden solche

Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott- und weltlose. (Teil IV,
Buch XVI, im Anfang.)
Zu Nietzsches „Herden-Mensch" (S, 280) vergleiche man, was Schopenhauer

gleich nach Nietzsches Geburt i
n seinen Aphorismen zur Lebensweisheit schrieb (Kap. IV:

Paranäsen nnd Maximen, Abschnitt 9): Hieraus also erklärt sich nicht nur, warum

si
e

(die Menschen) so langweilig, sondern auch warum si
e

so gesellig sind und am

liebsten hcrdenwcisc cinhergchen: tk« greAsriousness «t inankiocl.
R. Dellingcr, der Verfasser der Operette Don Cesar (S. 283), is

t im Jahre
1910 gestorben. Die Baron Elisabeth von Heyking (S. 284) starb im Jönncr 1925.
Wir kommen nunmehr zu den außerdcutschcn Schriftstellern. Holbcrgs „Kanne
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gießer" (S, 285) wurde sehr schnell im 18. Jahrhundert beliebt. Wir wollen vier
nur auf eine Stelle in einem Briefe Goethes an Frau von Stein vom 5. Mai 1780
hinweisen, worin er das Wort nach seiner Weise ummodelt und erweitert: »Wir
haben gekannegießert und gegörzt." Das letzte Wort bezieht sich aus den Namen dos

Grasen Görtz und bedeutet „politisiert". Ähnlich schreibt er am 20. Oktober 177V

au Frau von Stein: Ich Hab' soviel davon gehört und alles verbertucht. Brrtuch war
ein etwas schwülstiger Schriftsteller in Weimar. (Verbertucht is

t

übrigens Apposition

zu „viel" ) Auch Caroline Schilling gebraucht das Wort i
n einem Briefe an ihre

Schwester Lotte Anfang 1786 (als si
e

noch Böhmer hieß).

Vielleicht könnte man auch die Übersetzung von A. W. Schlegel zu „Was ihr
wollt" (Aufzug II, Szene III) anführen: „Das Fräulein is

t

ein Tuckuiäuser; mir

sind Kannengießcr,"
Bei Gelegenheit der Erläuterung zu „Buridans Esel" is

t von dem vierten

Buche des Paradieses von Dante die Rede (S. 287). Es is
t

wohl richtiger, von dem

vierten Gesänge zu reden.

Scladon (S. 289) is
t

griechischen Ursprungs und bedeutet eigentlich der

Rauschende, der Lärmende; es müßte demnach Kel^don mit dem Akzent aus der vor

letzten Silbe, nicht Celadon heißen, Wieland schreibt in seinem Gedicht Pervonte

(Zweiter Teil, Vers 466f):

Und diesen feine» Scladon

(Das Ideal von einem Bescnbindcr)
So öffentlich zum Vater ihrer Kinder
Erklärt!

Und in seinem „Agathon" (Buch XII, Kapitel IV): und wenn si
e

ihn durch
die gehörigen Abwechslungen von Furcht und Hoffnung endlich i

n den kläglichen Zu
stand eines von Liebe und Sehnsucht verzehrten Scladons gebracht , , ,

Schiller dichtet in seinem Jugendgedicht „An einen Moralisten":

Ha Seladon! wen» damals aus de» Achsen
Gewichen war' der Erde schwerer Ball,
Zin ^iebc-sknaul mit Julien verwachse»
T» hattest überhört den Fall!

In den „Räubern" (Akt III, Szene I) sagt Franz zu Amalia: Freilich krümmt

Franz sich nicht wie ein girrender Scladon vor dir . . .

„?our Isurs >>ss,ux ^„ux" (S, 291) wendet Dorothea Schlegel in einem
Briefe an Helmina von Ehözu am 15, April 1810 in folgender Fassung an: pour
l'kmour 6s vos dssux ^«vx.

Die Bezeichnung „Lemiramis 6u Norä" (S, 296) wandte Voltaire auf Elisnbcth
von Rußland und später auf Katharina II. nn. Letzteres tat auch Goethe in dem

Paralipomenon zu Faust (67):

Sciniramis ! hielt si
e

nicht da« Geschick
Ter halb?» Welt in Krieg»» und FricdrnSwngcV

Die Wortverbindung „Thron und Altar" (S. 296> finden wir auch in Fichte«
Schrift über dm Atheismus aus dem Jahre 1798: dann stehen die Thronen fest,
die Altäre wanken nicht,
I'aKI« «onvrnuo (S, 297) finden wir bei Riemer i» seinem Borbcricht zu

dem von ihm herausgegebenen Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter,

Zu dem Ausspruch „l.s »h'Ie «'sst >'t,«,„in«- 'S 29«) vergleiche man
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Goethes Worte in der Einleitung zu der Geschichte seiner Farbenlehre: Wenn man

behauptet hat, schon der Stil eines Schriftstellers se
i

der ganze Mann, wie viel mehr
sollte nicht der ganze Mensch den ganzen Schriftsteller enthalten, Goethe kommt noch
einmal darauf zurück i

n einem Gespräch mit Eckcrmann am 14, April 1824 Uber den
Stil: Im ganzen is

t der Stil eines Schriftstellers ein treuer Abdruck seines Innern;
will jemand einen klaren Stil schreiben, so se

i

es ihm zuvor klar in seiner Seele,

Wie schnell sich die Marseillaise (S, 362) verbreitete, geht neben anderen Zeug
nissen aus Goethes Bericht über die Belagerung von Mainz hervor, die im Sommer
1793 stattfand, während die Marseillaise ein Jahr vorher gedichtet und komponiert
wurde. Dreimal erwähnt si

e

Goethe in diesem Bericht:

„Wie aber der Mensch überhaupt is
t,

besonders aber im Kriege, daß er sich
das Unvermeidliche gefallen läßt und die Intervalle zwischen Gefahr, Not und Ver

druß mit Vergnügen und Lustbarkeit auszufüllen sucht, so ging es auch hier: die

Hautboisten von Thadden (ein preußisches Regiment!) spielten ^ ir» (vgl, Büch-

, mann S. 516) und den Marseiller Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach
der andern geleert wurde,"

Wertvoll is
t

folgende Äußerung Goethes über die Marseillaise: „Als die merk
würdigste Erscheinung dagegen mußte jedermann auffallen, wenn die Jäger zu Pferd
heraufritten; si

e waren ganz still bis gegen uns heraufgezogen, als ihre Musik den

Marseiller Marsch anstimmte. Dieses revolutionäre Tedcum hat ohnehin etwas Trauriges,
Ahnungsvolles, wenn es auch noch so mutig vorgetragen wird; diesmal aber nahmcn

si
e das Tempo ganz langsam, dem schleichenden Schritt gemäß, den si
e ritten. Es war

ergreifend und furchtbar, und ein ernster Anblick als die Reitenden, lange, hagere
Männer von gewissen Jahren, die Miene gleichfalls jenen Tönen gemäß, heranrückten;

einzeln hätte man si
e dem Don Quichote vergleichen können, in Masse erschienen si
e

höchst ehrwürdig," Die dritte Äußerung lautet: „Wir fanden unser Mittagsmahl an
einer großen Wirtstafel; bei vielen Hin- und Widerreden schien uns das beste, zu
schweigen. Wundersam genng fiel es aber auf, daß man von den gegenwärtigen

Musikanten den Marseiller Marsch und das <
^
!s
,

ir«, verlangte; alle Gäste schienen

einzustimmen und erheitert."
Die Wendung „Das rote Gespenst" aus dein Jahre 1851 (S. 307) wird

bereits 1859 von Hebbel in seinem Gedicht „Mutter und Kind" (Zweiter Gesang,
Vers 476 f ) verwertet: ^^ von roten Gespenstern,

Die man mit Pnlver und Blei verscheuchenmüsse.

Der Ausdruck „äooumsvts Kumsius" (S. 369) stammt von Goncourt, Dagegen

schreibt Nietzsche an Brandes am 8
.

Jänner 1888 (also als sich schon die ersten
Spuren der Geisteskrankheit zeigten): Aber auch so (trotz Goncourt) dürfte immer

noch
M, Tainc der eigentliche Urheber fein.
Es is

t

immerhin bemerkenswert, wie sehr Shakespeare zur Zeit des jungen Goethe

in Deutschland schon bekannt war, obwohl damals die englische Sprache bei uns ver

hältnismäßig wenig verbreitet war und nur wenige und unvollkommene Übersetzungen

vorhanden waren. So zitiert der Leipziger Student Goethe in einem Briefe an seinen

Frennd Behrisch am 11. November 1767 „Schwachheit, dein Naine is
t Weib" (S. 313).

Der Ausdruck „Schwachheit" is
t um so bemerkenswerter, als die einzige, damals in

Frage kommende Übersetzung Wielands dafür das Wort „Gebrechlichkeit" hat,

„Du kommst in so fragwürdiger Gestalt" (S, 313). Über den Bedeutungs
wandel des Wortes „fragwürdig" sprach Ellinger am 15. Dezember 1915 in

der Gesellschaft für deutsche Literatur zu Berlin,
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Zu dem geflügelten Wort „Etwas is
t

faul im Staate Dänemark" (S. 313)
konnte für weitere Kreise die Bemerkung hinzugefügt werden : „State" bedeutet Zustand
(wie auch status, ötat, Staat), Es hat mit dem „Staate Dänemark" nichts zu tun (Bode),

Zu dem so häusig zitierten „Es gibt mehr Ding' im Himmel und auf Erden,
als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio" (S. 314), se

i

die nicht unwichtige Be

merkung hinzugefügt, daß dieses Wort erst durch eine Stelle in Wielands „Agathon"
(Buch X, Kapitel III) in Deutschland bekannt und beliebt geworden ist: Aber „im
Himmel und auf Erden sind eine Menge Dinge, wovon kein Wort in unserm Kom
pendium steht", sagt Shakespeares Hamlet zu seinem Schulfreunde Horatio

— und
fagt eine große Wahrheit!

Auch i
n

Schillers Geisterseher findet sich das Zitat, und man könnte noch aus
dem Aufsatz des Prinzen Eugen von Württemberg vom 8

,

Juni 1786 in der Berli

nischen Monatsschrift anführen: Es is
t

noch viel zwischen Himmel und Erde, wovon

unsre ganze Philosophie sich nichts träumen läßt.
Eine klassische Parodie zu

Zweifle an der Sonne Klarheit,

Zweifle an der Sterne Licht,
Zweifl', ob lüge» kann die Wahrheit,
Nur nn meiner Liebe nicht. (S, 314, Druckfehler: Lebe)

steht i
n dem Briefe von Caroline Schlegel an ihren Gatten am 31, Mai 1801:

Zweifle nn der Sonne Klarheit,
Zweifle an der Sonne Licht,
Leser, mir nn meiner Wahrheit
lind an deiner Tummhcit nicht,

Sie schreibt dazu: Das Fundament des Einfalls is
t von Schölling, die letzte

Zeile von mir.

Es is
t

immerhin interessant festzustellen, wann nnd wo unsere Geistesgrößen

geflügelte Worte anwenden. So finden wir das Wort „Ist dies schon Tollheit,
hat eS doch Methode" (S. 314) in Goethes Tagebuch vom 1

.

Februar 1830

in. folgender Form: Hier kann man nicht sagen, in diesem Wahnsinn is
t Methode,

aber dieser Wahnsinn beherrscht ein unglanbliches Wissen,

„Was is
t

ihm Hckuba?" (S, 315>) is
t

auch schon vor Bismarck gern zitiert
worden. Wir erwähnen nur Wilhelm Meisters Lehrjahre (Buch V

,

Kapitel VI), wo
die ganze Stelle aus Hamlet angeführt wird, Heinrich von Kleist schreibt im Juni
1807 an Marie von Kleist: Wenn ic

h die Zeitungen gelesen habe nnd jetzt mit einem

Herzen voll Knmmcr die Feder wieder ergreife, so frage ic
h

mich, wie Hamlet den

Schauspieler, was mir Hckuba sei? Ähnlich findet sich das Wort in Boltaircs Zaire.
Sein oder Nichtsein, das is

t

hier die Frage (S, 315) wird von Susanne vou
Klcttenbcrg in einem Briefe an ihren lieben Ncisser in folgender Form angewandt:
Aber dieses unterstrichene Wort erst recht zu erkennen und zu wissen, was er will,
das is

t die Qucstion (15. Dezember 1768). Übrigens zitiert auch Goethe das Wort

in einem Briefe an Barnhagcn von Ense am 3
,

Oktober 1830,

Zu Hamlets Wort „Der Rest is
t

Schweigen" >S. 316) verweist Zoozmann
aus Francesco Petrarca, der in einem Schreiben an den Kardinal Giovanni l>olonna
sagt: Der Nest (meines Lebens) war Schweigen. In EorncillcS Cinna (V, I) heißt
cS: I,« rests os vunt pa« I'Kount'ur cl'5trs nomm«.

Bei dem Ausspruch „Welt in Waffen" (S 317) is
t

Schillers Maria Stuart
zitiert, wo Mortimer (I

,

6
)

sagt:
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Nicht eine Welt in Waffen fürchtet sie.
So lang' si

e

Frieden hat mit ihrem Volke,

Aber auch i
n der Jungfrau von Orleans kommt das Wort vor (I
,

Nicht eine Welt in Waffen fürchten wir,
Wenn si

e

einher vor unser» Scharen zieht.

Anklang an Shakespeares „Des Dichters Aug', i
n

schönem Wahnsinn

319) bietet Wielands Gedicht „Die erste Liebe" (Bers 139 ff ).

Wo is
t

die Lust, die nicht der hohen Wonne weicht.
Wenn von de» göttlichen Klarissen und Pomelen,
Von jedem Ideal, womit die Phantasie
Geschcistigt war, i» Traumen uns zu laben,
Wir nun das Urbild sehn, si

e nun gefunden haben
Die Hälfte »iiser selbst, zu der die Sympathie
Geheimnisvoll uns hinzog

— sie.
Im süßen Wahnsinn »nsrer Augen
Das Schönste der Natnr!

„Caliban" (S, 320) wird in einem Briefe Mercks an Anna Amalia am 7
,

Mni
1779 zitiert,

„Komme, was kommen mag, die Stunde rinnt auch durch den rauhsten Tag"
(S. 321) erwähnt Goethe in einem Briefe an Rochlitz am 11. September 1831,

Wieland zitiert „Alle Wohlgcriiche Arabiens" (S, 321) in seinem Agathon
(IV, 3): Ein Philosoph, der zu meinen Füßen wie eine Turteltaube girrt, der mir
zu Gefallen seine Haare und seinen Bart kräuseln läßt, der alle Wohlgerüche von

Arabien und Indien um sich duftet und, um sich bei mir einzuschmeicheln, meinen

Schoßhund liebkoset und Oden auf meinen Sperling macht
—
ah! Hippias, man

muß ein Frauenzimmer sein, um zu begreifen, was dies für ein Vergnügen ist!
Die Geschichte des „John Bull" (S, 325) erwähnt Wieland in dem „Schlüssel

zur Abderitengeschichte",

Auch „8s von s vsr« s bsu trovkto" (S. 333) zitiert Wieland in der

Geschichte der Abdcriten (I
,

12 gegen Ende),

Jeder Zoll ein König (S, 323) finden wir bei Grabbe in Scherz, Satire,
Ironie und tiefere Bedeutung (Aufzug I, Szene I) umgeändert in „Jeder Zoll ein
Schnaps".

Die Wendung „Öffentliches Geheimnis" (S. 336) finden wir in einem Briefe
von A, W, Schlegel an Goethe am 16, März 1802, Goethe hat überaus häusig
den Ausdruck „Offenbares Geheimnis" gebraucht, „Öffentliches Geheimnis" kommt

bei Goethe nur in dem Gedicht „Epirrhema" vor:

So ergreifet, ohne Säumnis,
Heilig öffentlich Geheimnis.

und in einer Rezension der Hillerschen Gedichte (am Ende),

„Das Leben ein Traum" (S, 337) kommt bei Andreas Gryphins vor:

Sterbliche! wcis is
t

diss bellen?
Als ein ganz vermischter Trcmm?
Diss, ums Fleiß und Schweiß uns geben,

Schwindet nl« der Wellen Schimm.

In Wielands Agathon ,Bnch II, Kapitel IV) heißt es: Es gibt vielerlei Arten
von Tränmen, und bei einigen Menschen scheint ihr ganzes Leben Traum zu sein.

Einen

rollend" (S.
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Schon im ersten Buch, Kapitel VI sagt Agathon zu sich selbst: Und is
t denn das

Leben ein Traum, ein bloßer Traum, so eitel, so nnwesentlich, so nnbedeutend als

ein Traum?

Goethe hat zweimal das Wort gebraucht, Wcrthcr schreibt am 22, Mai (im
Anfang): Daß das Leben des Menschen nur ein Traum sei, is

t

manchem schon s
o

vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gcflihl immer herum. Und im Wilhelm
Meister (Lehrjahre II, 2) sagt Goethe vom Dichter: Eingeboren auf dem Grund
seines Herzens, wächst die schöne Blume der Weisheit hervor, und wen» die andern

wachend träumen und von ungeheuren Vorstellungen aus allen ihren Sinnen gc-

Sngstiget werden, so lebt er den Traum des Lebens als ein Wachender, und das
Seltenste, was geschieht, is

t

ihm zugleich Vergangenheit nnd Zukunft,

Zu den „Geflügelten Worten" Homers (S 341) se
i

eine kleine Variante hinzu
gefügt, Zacharias Werner schreibt an Goethe aus Rom am 23, April 1811: Unter
allen Opfern des Christentums, die ic

h

nämlich ihm bringe, ist, Gvtt is
t mein Zeuge,

das schwerste: die Möglichkeit Ew, Exzellenz huldvolles Wohlwollen (was mir mehr
ist, als Sie sich vorstellen oder beflügelte Worte aussprechen können) zn verlieren.
Das geflügelte Wort wird schon von Frau Paulus in ihrem 1803 erschienenen

Roman „Dumont" angeführt,

„Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückischeMarmor" (S. 34S>,

finden wir, wie Büchmann angibt, zuerst i
n einem Briefe von Boß an Gleim vom

27. März 1777. Schon am 21. April 1777 wiederholt Boß das Wort in einem

Briefe an Bürger,

„Sardonisches Lachen" (S, 346) schreibt Caroline Schölling an ihren Gatten
am 30, April 1806.

„Herkules am Scheidewege" sS, 350) is
t bei Goethe öfters zn finden. So im

Tagebuch vom 21, November 1819, wo die Beziehung unbekannt ist; ferner in den

Annalen vom Jahre 1803, wo von Zelter die Rede ist. Ohne Erwähnung des Her
kules findet sich der Scheideweg in Wilhelm Meisters Lehrjahren, Bnch I, Kapitel X
und Buch IV, Kapitel XIX.
Das Wort, daß die „Malerei eine stninmc Poesie" (S. 354) sei, wiederholte

Lessing, indem er es auf die Schauspielkunst anwandte, im fünften Stück der Hain-
burgischen Dramaturgie,

Für die Klärung der Frage, wer der Urheber des Wortes sei, daß die Archi
tektur eine verstummte Tonknnst genannt werden kann (S, 355), darf wohl das Schreiben
A, W, Schlegels an Goethe vom 10, Juni 1798 herangezogen werden: Bon Zelters
lanniger Komposition des Zauberlehrlings hat Ihnen mein Brndcr schon geschrieben.
Seine Bekanntschaft zn machen, hatte für mich etwas eigentümlich Anziehendes, weil

er wirklich zugleich Maurer und Musiker ist. Seine Reden sind handfest wie Mauer»,
aber seine Gefühle zart und musikalisch. Wir habe» die Fabel vom Orpheus auf ihn
gedeutet: dieser habe nicht durch die Musik, sondern neben ihr, mitnntcr Häuser aus
geführt; alles übrige se

i

Ausschmückung, die Zeltern auch zn Teil geworden sein würde,
wenn er nicht das Unglück hätte, in einem historische» Zeitalter zn leben. Zelter b

e

hauptet aber die ursprüngliche Verwandtschaft der beiden Künste: und obgleich er

gestehen muß, daß er nicht immcr musikalisch bauen darf, so fordert er doch, daß man

durchaus architektonisch komponiere.

Im Athenäum (die Gemälde) äußerte sich Caroline Schlegel einmal: „und wer
weiß? so eine herrliche Kirchenmusik stiege anch einmal wieder als ein Tempel in die

Luft."
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Zu dem Wort »Eine Hand wäscht die andere" (S. 360) könnte die von
Lessing im 53, Brief antiquarischen Inhalts gebrauchte Variante Nulus ruulura
(trivät) angeführt werden.

Als Motto für die eben genannten Briefe gebraucht Lessing das Wort des

Thucndides „Ein Besitztum auf immer" (S. 364), aber in umgekehrtem Sinne. So
schreibt er auch an Ebert am 18, Oktober 176«.

„Eulen nach Athen tragen" (S, 365) finden wir oft bei Goethe z, B. in den
Briefen an Willemer am 2. April 1821 und an den Grafen von Brühl am
2. Mai 1821. Aber er wechselt auch ab. So schreibt er an den Staatsrat von
Struve am 16. August 1823: Verzeihen Hochdieselben die Anmaßung, Wasser in
den Rhein zu tragen.
Das von Goethe gewählte Motto für Dichtung und Wahrheit „Wer nicht ge«

schunden wird, wird nicht erzogen" (S. 371) steht schon in seinem Tagebuch unter
dem 3«, April 1809.

Sehr nett spricht Goethe in einem Briefe an den Herzog Karl August vom
28, Oktober 1784 von den schwachen Nerven des Beutels (osivus rerv.ro., S. 372).

Büchmaiin zitiert zu Ciceros „Lrrars mal« «um ?1ätc>ns" usw, (S. 385)

Willst du dir aber °das Beste tun,
So bleib nicht auf dir srlber ruh»,
Sondern folg' eines Meisters Sinn;
Mit ihm zu irren is

t

dir Gewinn,

Dazu macht Zoozmann folgende interessante Anmerkimg : Der Herausgeber fand
auf dem Vorsatzblatt einer Ausgabe von Ciceros Paradoxa (1537) von älterer Hand
den Spruch eingcschriebcu :

folgst einem alten Meister du
Und tätest mit ihm irren
Fügt dir solch Irr» nicht Schaden zu:
rnß dich mir nicht verwirren,

„Papier is
t

geduldig" (S. 388) zitiert Goethe in einem Briefe an F
. A, Wolf

am 28. November 1806: Sie haben die Leichtigkeit sich mitzuteilen, es se
i

mündlich
oder schriftlich. Jene erste Art hatte bisher einen größeren Reiz für Sie und mit

Recht. Denn bei der Gegenwirkung des Zuhörers gelangt man eher zu einer geist

reichen Stimmung als in der Gegenwart des geduldigen Papiers,
Das viel zitierte ,I^s,t«t avAuis iu Ksrda" (S 391) is

t

schon bei Shake»

spcarc Macbeth I, 5
,

zu finden, Wicland sagt im Agathon (Teil II, Buch VII,
Kapitel III): Man mußte so unerfahren sein, als ic

h war, um keine Schlange unter

diesen Blumen zu merken.

„(ül»uclits isrn rivos, pusri; ss,t prats, iiilieruot" (S. 391) is
t in dem

Briese Goethes an Wilhelm von Humboldt vom Z
,

Dezember 1831 folgendermaßen

verdeutscht:

Schließet den Wäss'rungskanal, genugsam tranken die Wiesen.
Übrigens is

t der Truckschlcr 3
,

11 statt Eclogcn 3
, III aus der 25. und

26, Auflage stehen geblieben.

„Ultimi ^Knls" (S. 392) is
t bei Biichmann übersetzt: Die äußerste Thüle.

Goethe sagt in Dichtung und Wahrheit (Teil III, Buch XHI): Ossicm hatte uns
bis ans letzte Thüle gelockt.

^I'Isotsr« si neczueo superos, ^okeronta ruovsdc," <S. 397) hat schon der
große Kurfürst zitiert.
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Zu ,^urs» na«<Zio«rit»,s* (S. 401) macht Büchmann die Bemerkung: „nicht
etwa im Sinne philisterhafter Mittelmäßigkeit und selbstgefälliger Durchschnittsleistung,

sondern als Bezeichnung eines Zustandes der inneren Harmonie." Goethe jedoch, der

das Wort Mittelmäßigkeit sehr gern gebraucht, spricht einmal von der goldenen Mittel
mäßigkeit in seinem Tagebuch von der italienischen Reise (5, Oktober 1786): Recht
merkwürdig ist, wie andre Baumeister vor und nach ihm (Palladio) an diesen Schmie«
rigkeiten gekaut haben, und wie diese sich mit einer goldenen Mittelmäßigkeit aus der

Sache gezogen haben. (In die „Italienische Reise" hat Goethe diese Stelle nicht über
nommen.)

Neben den überaus zahlreichen Stellen, an denen Goethe das „Nil aämirari«
(S. 407) variiert, se

i

auf eine Stelle in Lcssings zweitem Gespräch „Ernst und Falk"
hingewiesen, wo Falk zu Ernst sagt: Denn einmal hast du mich ans dem behaglichen

Zustande des stummen Staunens gerissen.
,^,ut proüssss voluot s,ut 6sls«ts,rs Postas" (S. 411) hat Goethe als

Motto seines Prologs zum „Neueröffneten moralisch-politischen Puppenspiel" gewählt, nur

hat er statt
s,ut beide Male «t. gesetzt, Köster bemerkt dazu in der Jubiläumsausgabe:

Das Motto, das zu Gottscheds Zeiten ein sehr ernstes Leitwort für die poetische
Doktrin gewesen war, hat Goethe mit komischem Ernste vorangestellt.

Zu Ovids „?s,uper ubiyus is,«et" (S. 416) se
i

auf Goethes Gedicht mit

dieser Überschrift hingewiesen

Du verachtest den Armen, er lehne sich überall nieder,

Schöne Königin, wohl lieg ic
h

bnld hier »nd bald dort;
Aber fändest du ihn erwachend einst in dem Arme,
Dn beriefst ihn mit Recht: r°kh»t er doch überall an!

Goethe schickte diese Verse am
22, November 1784 an Charlotte von Stein,

Ein bettelnder Dichter soll der Königin Elisabeth von England diese Antwort gegeben
haben. Auch im Tagebuch vom September 1786 (I

,

192, 1
)

zitiert Goethe dieses
Wort,

Zu Ovids „Besser sein als sein Ruf" (S, 417) sind bei Büchmann Stellen
aus Beaumarchais, Schiller und Goethe angeführt. Es se

i

eine Stelle aus Heines

Lutezia (zweiter Teil, retrospektive Anfklttrnng) hinzugefügt: Aber anstatt neben solchen
rcspcktabeln Leuten meinen Namen zu nennen, wußte der ehrliche Korrespondent der

„Allgemeinen Zeitung" . , , jnst zwei Namen der deutschen Landsmannschaft hcraus-
zuklaubcu, welche Personen gehörten, die gewiß besser sein mochten als ihr Ruf, aber
jedenfalls dem mcinigen schaden mußten, wenn man mich damals mit ihnen zusammen'
stellte,

(jois tulsrik OräocKos äs ssclitions husrsr,ts8? (S, 426) zitiert Lessing
im 57, Briefe antiquarischen Inhalts,

Zn dem geflügelten Wort „Kohl" (S, 427) schreibt Büchmaun, daß die An
schauung des griechischen Sprichwortes „Zweimal hintereinander Kohl is

t der Tod"

in Deutschland nicht allgemein ist; Wilhelm Busch sage schon

Wofür si
e

besonders schwärmt,
Wenn er wieder aufgewärmt.

Aber hier liegt eine Bcrwcchslnng vor. Es is
t

nämlich zu unterscheiden zwischen

„zweimal hintereinander (frischen) Livhl" und „aufgewärmten Kohl". Aufgewärmter
Kohl schmeckt vielen Menschen besser als frisch gekochter.

Zu „klassischer Schriftsteller" (S, 430) se
i

folgende Ausführung aus der Berliner

Morgenpost vom 25, März 1W8 hinzugefügt: Gellius meinte mit seinen Worten
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s:chr. Saß es sich um einen besonders originellen oder genialen Schriftsteller handle,
io«:nn um einen glaubmürdigen. Ten Sinn, daß klusfoch so viel mie vorrresilich,

rsrbi^luh bedeute, gab Sem Worte erst 1409 Jahre später der Jurist BnSaeus. der

ausdrücklich ''agte, klassisch seien römische Schriftsteller erster Art. die sich durch ein
besonders reine« Latein auszeichneten mie Cicero, Caesar, Birgit, Horaz und Carull.
Er dachte alio sowohl an die .klassischen' Zeugen mie an die begüterten Steuerzahler.
Ter AusSruck verbreitere sich nun rasch, und schon das dreisprachige Straßburger
Lerilou von Sturm, das 1590 erschien, sagt knapp und Kar: ,<?lässic:i Tutores:
Loosens Tie sührnehmsten und hochgeachtetsten Schreiber," Später gebranchte ihn
kellert von Schriftstellern der eigenen Nation, und seitdem ist er Gemeingut de? deut

schen Sprache geworden.

Zu Oreäo, ym» äl.snrckuiu 'S, 43s)) vergleiche man aus Goethes Saust
Teil II, Vers 6419 f., mo der Aftrolog sagt:

Mir Augen ichaur nun, was ihr kübn begebn.
Unmöglich ift's, drum eben glnubensmett.

Dazu macht Trendelenburg in seinem neuen Kommentar folgende Anmerkung:
Hier sind zwei Sätze Tertullians in einen zusammengezogen, das vom Tode Christi
gesagte oreckikil« qui» iveplom und das von der Auferstehung ««rruin c^ui» impos-
»ibile.

„Gedanken sind zollfrei" (S, 431) findet sich auch bei Shakespeare im Sturm
)IlI, Ä): 1'oonKkt ig free, und in Was ihr mollt il

,
3 , wo A. W. Schlegel über

setzt Gedanken sind zollfrei.

Nicht bloß Goethe, sondern auch Lessing hat Ksbent s„» tat» likelli (S. 432)
zitiert, und zwar im Anti-Goeze VI.

in ^rosgis ego" S, 441) geht auf den Maler Schidone zurück, der
nach Büchmann 1559 geboren ist, nach anderen übereinstimmenden Angaben aber
1580, Lessing beginnt die Widmung seines FreimaurergesprSches Ernst und Falk mit
den Worten: Auch ic

h war an der Quelle der Wahrheit und schöpfte. Ferner is
t

zu
bemerken, daß Goethe seiner Campagne in Frankreich ursprünglich das Motto „Auch

ic
h in der Champagne" vorsetzte, das dann in der Ausgabe letzter Hand fortsiel.

Den Satz „Der Zweck heiligt die Mittel" (S. 445) hat Goethe in seinem

Faust ^11, 10302 f.
) etwas verzwickt ausgedrückt

Befestige dich bei großen Sinnen,
Indem d» deine» Zweck bedenkst.

Das soll heißen:' Sinne nicht kleinlich über die Mittel zu großen Absichten nach.
Die letzte Abteilung im Büchmann trägt die Überschrift „Aus der Geschichte".
Zu ^^r>6iät,ur «5 alters, z,s,rs" (S, 452, sind die Inschriften in den Rat»

Häusern in Nürnberg und Frankfurt am Main wiedergegeben. Die Inschrift des
Römers hat bereits Goethe im Anfang seiner „Dichtung und Wahrheit" wiederholt,
aber auf seine Weise. Während im Römer steht: L^ns maus reäcks «in Kslbs
r, 66s, rnsv s»II sie dillick verKören Keäs" (ans dem Jahre 1442), gibt Goethe die

Inschrift so wieder

M̂ keines Manns Rede:
Man soll si

e

billig hören Brede,

In dem großen Rathaussaale zu Nürnberg steht »ach Büchmann: Lins rr,s,nns
re,I ist ein« Kall,« rs6, N»n soll 6i« tevl vrrkören becl. Dagegen gibt v. Löper
die Inschrift in folgendem Wortlaut
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Eines Mannes Red' is
t

halbe Rede,

Vernehmt drum der Parteien jede!

(Hägen, Norica, 2
. A. I86S, S, 192 )

In der Erläuterung zu dem Wort „Für einen Kammerdicncr gibt es keinen

Helden" (S. 456) is
t

selbstverständlich auch der bekannte Spruch Goethes aus Ottiliens

Tagebuch in den Wahlverwandtschaften zitiert: Es gibt, sagt man, für den Kammer
diener keinen Helden. Das kommt aber bloß daher, weil der Held nur vom Helden
anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seinesgleichen

zu schätzen wissen. Hiezn gibt es ein kleines Gedicht Goethes, das in der Weimarer

«usgabe 5
, II, 400 abgedruckt is
t

„Für den Kammerdiener
Giebts keinen Helden."
Held is

t kein Kammerdiener

Daß muß ic
h

melden.
Der Diener aber beweist
Sich dienstbar gegen den Helden
Wenn dieser p . . . und ic

h . . .
Und will auch was gelten,

„^.ckvovktug äikboli" (S, 470) wird von Goethe in den Bekenntnissen einer

schönen Seele (Wilhelm Meisters Lehrjahre, Buch VI) verdeutscht: Es muß also in

dem Begriff des Menschen kein Widerspruch mit dem Begriff der Gottheit liegen;
und wenn wir auch oft eine gewisse Unähnlichkeit und Entfernung von ihr empfinden,

so is
t es doch um desto mehr unsere Schuldigkeit, nicht immer, wie der Advokat des

bösen Geistes, nur auf die Blößen nnd Schwächen unserer Natur zu sehen, sondern
eher alle Vollkommenheiten aufzusuchen, wodurch wir die Ansprüche unserer Gott-

Ähnlichkeit bestätigen können.

Daß der Ausspruch „^n«K io son« pittors" (S. 471) im achtzehnten Jahr
hundert schon allgemein bekannt war, dafür spricht seine Verwendung als Motto. So
steht es z

, B. auf dem Titelblatt einer Schrift von I. v. Moser aus dem Jahre 1761-
Harlekin oder Verteidigung des Grotesk-Komischen. Wieland erklärt das Wort am
24,
Dezember 1796 (Böttigcr I, 198).
BUchmann sagt, daß der Ausspruch „Appur s

i

muc>vs!« (I. 473) eine Er
findung sei. Die Bossischc Zeitung (23. Mai l9(M meint jedoch, es se

i

durchaus

nicht ausgeschlossen, daß Galilei doch dieses Wort gesprochen habe.
Zu „^nsrellg ck'Hllemsiiäs' (S. 46l) vergleiche man Riemer, Mitteilungen

ttber Goethe I, 31!): Aber frage man sich': ob es der Mühe wert war, diese Qucrclle
Allemande »ach 50 Jahren anzubringen.

Nicht nur Goethe nnd Heine haben ,Oiviä„ «t imp^rs" (S, 480) aus ihre
Weise verdeutscht, sondern anch Kleist hat i

» seinem satirischen Briefe eines politischen

Peschcrii über einen Nürnberger Zeitungsartikel geschrieben: Ist er es, der durch List
und Ränke die deutschen Fürsten entzweite, nm über die Entzweiten, nach der Regel

des Cäsar, zu herrschen? (gemeint is
t Napoleon),

Für den Ausdruck „Staat im Staate" (S, 481) wollen wir einige Beispiele
anführen. Goethe schreibt an Fritz von Stein am 11 März 18l9: Die Turn- und
Burschenschaft, gleichfalls ins Allgcmciuc wirkend, dann so manches Besondere, z, B,

bei uns die Freunde in der Not, durch Falk zusammcngcruscn, alles Staaten im

Staate, abgesonderte Kreise, die sich berühren, durchschneiden, schätzbar durch allgc°
ineinen guten Willen, gefährlich durch besondere Zwecke, unentbehrlich, weil jeder sich
selbst zu helfen und zu schlitze» sucht. Wenige Monate später schreibt Goethe an den
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Regierungspräsidenten Konstantin Ludwig v. Melden Mitte Juli 1819: Dieser Zu
stand wird noch verschlimmert dadurch, daß die akademischen Körper wie alle übrigen

nach und nach entstandenen Vereine einen Staat im Staat zu bilden und sich vom
Gouvernement unabhängig zu machen gesucht haben. Auch bei Riemer (Mitteilungen
iiber Goethe I, 440) finden wir den Ausdruck, Schopenhauer sagt in seinen Apho
rismen zur Lebensweisheit Kapitel IV: Wie arg die Tyrannei jenes Staates im
Staate (der Duellzwang^ und wie groß die Macht jenes Aberglaubens sei, läßt sich
daran ermessen, daß schon öfter Leute, denen die Wiederherstellung ihrer verwundeten

ritterlichen Ehre wegen zu hohen oder zn niedrigen Standes oder sonst unangemessener

Beschaffenheit des Beleidigers unmöglich war, aus Verzweiflung darüber sich selbst das

Leben genommen und so ein tragikomisches Ende gefunden haben.
Bei Heinrich

IV, von Frankreich (S. 482) könnte das häufig zitierte Wort
,?s,ris vs,ut disn uns rnesss* eingefügt werden, ein Ausspruch Sullys zu Heinrich IV,

Heine schreibt in seinen „Geständnissen": Wie Henry IV. einst lachend sagte: „?äi-is
vs,ut diso uns msss«", so konnte ic

h mit Fug sagen: „Lsrlin vsut diso uu
prscks.- In den „Gedanken und Einfällen" (Elster VII, 401) is

t das Wort wieder,

holt und in einer Anmerkung von Elster hinzugefügt, daß es Worte Heinrichs IV,
bei seinem Übertritt zur katholischen Kirche seien,

lou^oni-s psrctrix (S. 482) wendet schon der Theaterschriftstcllcr Großmann
im 18. Jahrhundert an.

."laut, cks brnit pour uns omslettv" (S. 484) wird auf den Dichter Des-
barrcaux zurückgeführt, Moritz August von Thümmel erzählt den Vorfall in seinem
prosaisch-komischen Gedicht „Wilhelminc" (vierter Gesang): Einen solchen Wechsel von

heftigem Schrecken nnd stiller Betrübnis empfand einst der freigeistische Desbarreaur,
als er sich zur Fastenzeit einen Eierkuchen erlaubte. Schon hatte sein erzkatholischer
Diener, blaß wie der Tod, das verbotene Gericht auf die einsame Tafel gesetzt, als
ein geschwindes Gewitter am Himmel heraufzog, ein schrecklicher Schlag die nSschichte
Seele betäubte und ihm den ersten Bissen im Munde zu Galle verwandelte. Was das

für ein Lärmen um einen Eierkuchen ist! schrie er halb unwillig, halb furchtsam; ergriff
das rauchende Essen und warf es im Eifer auf die beregnete Gasse. Aber wie dauerte

ihm nicht das verlorene gute Gericht, als das Gewitter vorüber ging! Beschämt warf
er sich seine zaghafte Eilfertigkeit vor und quälte aufs neue den abergläubischen Koch,

ihm ein anderes zu backen.

In den „Geständnissen" von Heine is
t

zitiert: „II u'? s
,

qus Is prsinisr pss
yui «outs' (S. 486).

,,,7« n'em vois pss Ig, vöoessits" (S. 486) wird deutsch nicht bloß von Schiller

in seinem unvollendeten Trauerspiel „Die Polizei" verwendet, sondern auch von Kotze-
bue in seiner Posse Pagcnstrciche, die bald nach Schillers Tod erschien, ohne daß

Kotzebuc Schillers Fragment kannte.

Der Ausdruck „3g,ns«u1ott.ss" (S. 488) wurde sehr bald auch in Deutsch
land bekannt, So schreibt der Kämmerier Wagner in seinem Tagebuch, das Goethe
für seine Campagne in Frankreich viel benutzte, unter dem 2

,

September 1792: Die

Marscllicr haben ein Frei Corps errichtet — 8«ns OuIIots — auf welche si
e viel

bauen, und welche zu Hülfe in Anmarsch seyn sollen. Goethe benutzt das Wort in

seiner Campagne, um die Berduner scherzend als Sansculotten zn tadeln.

Zweimal spricht Goethe in seinen Zenicn von den Sansculotten:

Stoßgebet.

Bor dem Aristokraten i» Lmnpen bewahrt mich, ihr Götter,
Und vor dem Simscnlott auch mit Epnulkttcii und Stcr».
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Die drei Stände,

Sagt, wo steht in Deutschland der Sanscnlott? In der Mitte;
Unten und oben besitzt jeglicher, was ihm behagt.

Auch in den Tagebüchern und in den Gesprächen finden wir das Wort, und
einen Aufsatz aus dem Jahre 1795 hat Goethe „Literarischer Sansculottismus"
betitelt.

Die Herzogin Luise von Sachsen-Weimar gebraucht den Ausdruck in einem

Briefe vom 4, Jänner 1794, ebenso Lavatcr und Humboldt.
Daß das Wort vom „perfiden Albion" (S. 490) von Heine zitiert wird, hat

BUchmann angegeben; aber es steht im Kapitel XV des ersten Teiles, nicht im
Kapitel XIV, und es wird im Kapitel XVI wiederholt, und zwar dieses Mal ohne
Anführungsstriche, Der nicht datierte Sermon von Bossuet is

t um 1655 zu datieren,

Uber „^srmesss dorös" (S, 492) finden sich einige Angaben in dem Werk
von Josef Turquan „Welt und Halbwelt",

»vte-l'oi <zus i's na'? mstt« (S, 492) schreibt Reinhard an Kanzler Müller
am 17, Dezember 1825 (Goethe-Jahrbuch XI, 45),
„Sie haben nichts gelernt und nichts vergessen" (S, 493) findet sich bei Heine

(Lutczia, Teil II, I^IV) in folgender Form: Es is
t ein Irrtum, wenn man von den

Emigranten behauptete, si
e

hätten nichts gelernt und nichts vergessen, im Gegenteil,

si
e

hatten alles vergessen, was si
e

gelernt.

Über das erste Auftauchen des Wortes „Die große Nation" (S, 494) bestehen
Zweifel. Es scheint daher angebracht, darauf hinzuweisen, daß Goethe in seinen Unter

haltungen deutscher Ausgewanderten, die 1794 begonnen wurden und 1795 erschienen
sind, zweimal das Wort gebraucht hat, ohne daß man es den Stellen anmerkt, es

handle sich um eine ncue Wendung:

„Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das si
e
bisher

begünstigt, weniger stolz nnd übermütig sein werde als irgendein anderer königlicher

Sieger?"
„Aber doch hatte man bisher noch die Ausflucht, von ein paar großen Nationen

alberne Streiche zu erzählen,"
Ani 29, November 1799 schreibt Brinckmann aus Paris an Goethe: Wenn

ic
h

Ihnen aber nur recht deutlich machen könnte, was diese große Nation für ein
jämmerliches Ding sei!

Schopenhauer sagt in seinen Aphorismen zur Lebensweisheit (Kapitel IV): Am
deutlichsten läßt si

e

(die Sorge um die Meinung anderes sich an den Franzosen b
e

obachten, als bei welchen si
e

ganz endemisch is
t und sich o
ft in der abgeschmacktesten

Ehrsucht, lächerlichsten Nationalcitclkcit und unverschänitcstcn Prahlerei Luft macht,

wodurch dann ihr Streben sich selbst vereitelt, indem es si
e

zum Spotte der andere»

Nationen gemacht hat und die ßrsncle nutior, ei» Necknanie geworden ist.

Für das Wort „Die Sprache is
t dem Menschen gegeben, um seine Gedanken

zu verbergen" (S, 495) sind bei Blichman» eine Reibe Belegstelle» angeführt, denen
Zoozmann noch Dante, Molwrc, Voltaire nnd ^)ou»g hinzufiigt. Es könnte auch
Hegel erwähnt werden, der i

n

seiner Philosophie des Geistes § 411 sagt: Selbst
die Sprache is

t dem Schicksal ausgesetzt, s
o gut z»r Verhüllung wie zur 5?iscnbaru»g

der menschlichen Gedanke» zu diene»,

Zu ,I>k« trop lis Mg!« und „l'rop 6s (S, 496) vergleiche man
folgende Notiz der Bossischcn Zeitung von, 1l), April 1906: Alfred Stern bezeichnet

in seiner Geschichte Europas von 1815 bis 1871 als Wahlspruch Talleiirands die
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Mahnung „Nicht zn viel Eifer", und so liest man oft, auch Büchmann stellt „Nicht
zu viel Eifer" und „Keinen Eifer", ?s.s trop cke -sie und ?»s 6« «eis als Äuße
rung Talleyrands unterschiedslos zu Wahl,

Daß Talleyrand eine Äußerung der Art getan hat, is
t

noch nicht sicher nach»

gewiesen, aber wer ihn kennt, der weiß, daß nur die Mahnung „keinen Eifer" seiner
Sinnesmeisc entspricht, .Nicht zu viel Eifer" wäre eine Nützlichkeitsregel für die All
täglichkeit und für den kleinen Mann; „keinen Eifer" is

t ein Stück Lebensweisheit
des gewiegten Diplomaten und großen Herrn, der auch in schwierigen Geschäften und

Bedrängnissen seine Besonnenheit und Ruhe wahren will, und der Unterschied zwischen
dieser und jener Mahnung, so gering er zunächst scheint, is

t

ganz beträchtlich. Zu
dieser Mitteilung is

t

zu bemerken, daß im Biichmann von ,?s.s 6« 2sls« überhaupt
keine Rede is

t. Die Ausführungen in der Bossischen Zeitung sind daher gegenstandslos.

Zu der „sozialen Frage" <S 498) se
i

folgende Anmerkung gestattet, Eduard

Bernstein sagt: In der Mitte der Drcißigcrjahre des 19, Jahrhunderts taucht zum
erstenmal das Wort Sozialismus auf (entweder bei Robert Owen oder bei Saint-
Simon), „Sozialdemokrat" wurde von Gottfried Kinkel 1848 gebildet. Doch hat schon
Gottlieb Hufeland in seinen 1790 erschienenen Lehrsätzen des Naturrechtes das Wort

„Sozialist" angewendet, Hufeland fußt wohl auf Rousseaus 1762 erschienenen Oontrst
so>isl.

Bei dem Wort Salvandys „oous äkmsous snr un v«I«»n" (S. 560) is
t

das Sammelwerk erwähnt, in dem Salvandy die geflügelte Wendung zum besten gibt.
Wir fügen hnzu, daß Goethe dieses Werk ,?aris ou 1s livrs ckss Osnt-st-u»"
im Jahre des Erscheinens 1831, wenige Monate vor seinem Ableben, bespricht und
die in Rede stehenden Worte folgendermaßen wiedergibt: Der König von Neapel b

e

wundert selbst das Fest, womit man seine Gegenwart honoriert; aber eine Ahnung

schwebt durch die erleuchteten Prachtgemächer, und man erlaubt sich zu gestehen, daß
man auf einem Vulkan jubele.

Heine beginnt den Abschnitt XI^II des ersten Teiles seiner Lutezia vom 7
.

Fe
bruar 1842 mit den Worten: „Wir tanzen hier auf einem Vulkan", aber wir tanzen.

Wie schnell ein Wort geflügelt wird, geht daraus hervor, daß Anfang Oktober
1831 im Journal I^s (Zkrisäwrs eine Zeichnung erschien, die einen russischen Sol
daten unter Leichen darstellte und die Unterschrift trug „I/orckrs rsgvs s

. Vku-soviv"

<S. 50l) und schon am 19. April 1832 schreibt Heine (Französische Zustände,
Artikel VI): Seitdem is

t

hier alles ruhig; I'orärs rsSvs ü ?s,ris, würde Horatius
Sebastiani sagen. Über ihn hatte Heine bereits am 1

.

März 1832 sich sehr abfällig
geäußert.

„Lntsnte Oordisls" (S. 502) wird bereits von Hebbel in seinen Reisecindrücken
aus Berlin von 1851 zitiert.
Der Ausdruck „Tatarennachricht" (S. 5(M soll erst aus dem Jahre 1854

stammen. Nach der Ansicht einiger Forscher is
t er bedeutend älter; er wurde jedoch

erst durch den im Büchmann geschilderten Borfall bekannt. Nach einer Mitteilung in

der Berliner Morgcnvost vom 7
, Juli 1912 bezeichnete Tartar ursprünglich den

türkischen Postboten, Bon allen Ländern des Orients hatte Pcrsicn die besten Reichs-
posten; si

e wurden wahrscheinlich schon von König Cyrus eingeführt und durch König
Darius erheblich verbessert, Dic Straßen waren vermessen und genau eingeteilt, an
bestimmten Punkten standen Stationshciuscr mit den Pferden für dic Postkuriere Diese
Kuriere legten Strecken von 300 deutschen Meilen in 6— 7 Tagen zurück. Ein
griechischer Schriftsteller sagt: Nichts is

t

schneller als sie; Tauben und Kraniche ver>

möge» kaum ihnen zn folgen. An jeder Station wechseln Roß und Reiter; weder
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Regen noch Schnee, Frost oder Hitze noch die Finsternis der Nacht kann si
e in ihrem

Laufe hemmen. Dieses Postwescn der Könige kam in Verfall mit dem Reiche selbst.
In späterer Zeit sandten Geschäftsleute besondere Boten, Schatirs, die die Briefe bc«-
förderten. Der Beruf erbte sich vom Bater auf den Sohn fort, Diese Botcnläufcr
wurden in neuerer Zeit wieder dur.ch besondere Eilboten, Tschaparcn, abgelöst, Sie
finde» a» bestimmten Stationen immer frische Pferde und bcsördcr» siir Geld und

gute Worte mehr oder minder zuverlässig die Post. Die Türkei scheint das Postwesen
von Pcrsien übernommen zu haben; es wurden zunächst zwischen den Hauptvcrkchrs-
ortcn besondere, sich durch Schnelligkeit auszeichnende berittene Postboten eingestellt.

Diese nannte man nach den Eilkuricrcn des Zaren von Rußland, der für seine Zwecke
ganz besonders geschulte Reiter besaß, Tataren; daraus scheint dann Tartar entstanden
zu sein. Diese Postboten legten nngehcnre Strecken ohne und mit Pferdewcchsel zurück;

si
e

erzählten sich i
n den Raststationcn gegenseitig Erlebnisse, tauschten Nachrichten ans

und machten wohl auch in Fabeleien, Daher der Ausdruck Tartarcnnachricht für
unrichtige oder falsche Meldungen.

Für den Gebrauch des Namens „Peter Mefsert" (S. 509) können wir noch
zwei Belege den Büchmannschcn anfügen. Boie schreibt am 9

,

März 1770 an seine
Schwester: Du hast recht, wahre Peter Mcffcrt sind die Bcrfasscr des anderen

Almanachs. Hcinsc schreibt an Friedrich Jacobi am 8
.

Dezember 1780: Die Mercks,
die Peter meffcrtc, die de» Possen zum feierlichen Ernst machen . . . verdiene» die

Stockschläge. Wenn, wie Büchmann anführt, Wieland in einem Briefe a» Gleim vom

i< Mai 1770 sich beklagt, dieser habe sei» Amadis^Manuskript einem Peter Mefsert
gezeigt, so is

t damit Boie gemeint.
Über den „Blaustrumpf" (S, 511) wird noch ziemlich viel geschrieben. Panl

Branscheid schreibt i
n der Zeitschrift des allgemeine» dcntschcn Sprachvereins 1919, 9:

Die im Büchmann mitgeteilten Erklärungen des Wortes Blaustrumpf erschöpfen die

sinnbildliche Bedeutung „gelehrt" nicht. In einer Art Geheimschrift, einem im ^ahrc 175L

in Ainstcrdain gedruckten und in Genf verlegten, von zwei nngcimuntcn Franzosen

verfaßten Büchelchcn „Bcrrat der Geheimnisse des Freimaurer irdene" steht im Frei
maurer-Katechismus folgende Krage: Hast Du den Großmeister gesehen? Antnwrt:
Ja. Frage: Wie is

t er bekleidet? Antwort: Mit gelbem l^ewand und blauen Strumpfe».
Hiczu bemerkt der Verfasser i» einer Fußnote: So is

t der Großmeister in Wirklichkeit

nicht bekleidet, sondern das gelbe Gewand bezeichnet den ätops und Oberteil deö Zirkels,
den der Großmeister als Abzeichen unte» an seinem ^rdcnsbaiidc trägt und der aus

I^old besteht oder doch wenigstens vergoldet ist; und die blauen Strümpfe sind die

aus Eise» oder Stahl bestehenden Bci»c»de» des Zirkels. Der Zirkel is
t Sinnbild

nicht »ur des Freimaurerordens, sonder» auch mehrerer Wisscuschastc». Es wäre wohl
begreiflich, daß er nntcr dein Name» Blaustrumpf zu einer Zeit, als man gern in

Andeutungen (Allegorien) sprach, als Sinnbild für de» Begriff gesetzt wurde.

Ausführliche Mitteilungen über die Blanstrumpfklubs gibt Eugen Diihren l Iwan

Bloch) in seinem bekannten Werk: Das Geschlechtsleben in England, Band I, S. 77 sf.

Er schreibt: John Timbs findet die älteste Erwähnnng eines Blaustrumpfes oder

„L»s Iiis«- in der griechische» Komödie, welche den Titel trägt „Das Bauquct des
Plutarch", wo der Name ans eine Fran angewendet wird, die lebhafte Neigung zur
Beschäftigung mit der Literatur hat. Dieselbe Bezeichnung hat Mills in seiner ,L,st«r^
os OKivkIrv" bei der im Jahre 1400 in Venedig gegründete» „Sooist» 6» I» Ls.!-/»'
gesunden, in welcher nach dem Gebrauch der italienischen Akademien des Mittelalters,

sich durch Kennzeichcn voneinander zu unterscheiden, die Mitglieder bei ihren litc

rarischen Diskussionen sich durch die Karbc ihrer Strümpfe auszeichnete». Die Farben

Snvhorio», XXVI.
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waren bisweilen phantastisch bnnt, bisweilen herrschte aber nur eine Farbe, blau, vor.

Diese Gesellschaft bestand bis 1590. Dann kam die Bezeichnung Blaustrumpf nach
Paris, wo damit die weibliche Pedanterie gebrandmarkt wurde. Bon Frankreich wurde
der Name Blaustrumpf nach England importiert, wo er die Nichtigkeit der literarischen

-
Bestrebungen in weiblichen Coterien bezeichnete. Trotzdem is

t

nach Timbs der Blau
strumpf des 18. Jahrhunderts ein heimatliches Gewächs.
In der Bossischen Zeitung vom 28, Februar 1907 erschien ein längerer Auf

satz von Karl Witte „Die Königin der Blaustrümpfe", der sich hauptsächlich mit
Elisabeth Montagu beschäftigt.

„<^!s ira!" (S. 516) wird zweimal in Goethes Belagerung von Mainz ^1793)
erwähnt: Die Hautboisten von Thadden spielten irs und den Marseillcr Marsch.
Ferner: Wundersam genug fiel es auf. daß man von den gegenwärtigen Musikanten
den Marseillcr Marsch und das (^ä ira verlangte; alle Gäste schienen einzustimmen
und erheitert. Auch Zelter gebraucht es einmal i

n einem Briefe vom 20. Oktober 1816
an Goethe: Kapellmeister Winter is

t

heut abgereist. Er hat eine deutsche Oper, Zaira,
hier aufgeführt und das mit Beifall. Das Gedicht is

t

jedoch so nnmößig schlecht, daß
es l^s ira genannt wird, indem man die Musik gut findet.

Bei „Johann Balhorn" (S. 526) se
i

daran erinnert, daß Lessing in seiner
Hamburgifchen Dramatnrgie '50. Sttick) schreibt: Recht gut, mein lieber Johann
Ballhorn; aber nun weiter. Bürger gebraucht in einem Briefe an Dieterich am

9
.

August 1781 den Ausdruck „Verjohaniiballhornungen" ! Einen besonderen Aufsatz
widmet Karl Neumann-Strela in der Sonntagsbeilage der Vofsischen Zcitung (1908)
Balhorn. Schon vor Jahrzehnten hat Professor Grautoff nachgewiesen, daß Balhorn
gar nichts verbessert hat. Er starb nach Neumann-Strela im Jahre 1699, nicht, wie
Büchmann schreibt, vor 1574,

Den Ausspruch „Der Fürst is
t der erste Diener seines Staates" ,S. 536)

finden wir bei Goethe: Der erste Staatsdiener, wie Josef II, schon gesagt, se
i

der

Fürst. (Gespräch mit Riemer am 13. Angnst 1809.)
Uber „Auti-irasvtuni Spiritus" (S. 539) spricht Artur Kopp neuerdings noch

einmal in der Zeitschrift für Bücherfreunde 1917. Wenn hier gesagt wird, daß
Streckfnß ohne Beleg als Verfasser der Inschrift Huintus loilius angibt, so is

t

Parthey

Jngenderinnerungen II, 235 zn vergleichen, der auch (juiutus leilius als Verfasser angibt,
„Schwefelbande" lS. 540) finden wir bei Steffens „Was ic

h erlebte" V
,

195,
wo die Bernadottesche Avantgarde die sogenannte Schwefelbande genannt wird (ebenso

V
,

200) und in Falks Kriegsbüchlcin.

'

„Mcidinger" (S. 541) wird von Hcine in seinen Geständnissen zitiert: Den

1
,

Mai 1831 fuhr ic
h über den Rhein. Den alten Flußgott, den Vater Rhein, sah

ic
h

nicht, und ic
h

begnügte mich, ihm meine Visitenkarte ins Wasser zu werfen. Er
saß, wie man mir sagte, in der Tiefe und studierte wieder die französische Grammatik
von Mcidinger, weil er nämlich während der preußischen Herrschaft große Rückschritte
im Französischen gemacht hatte und sich jetzt cventualiter aufs ueue einübe« wollte.

Übrigens steht in der Elstcrschen Heine-Ausgabe, daß Mcidinger 1763 geborcn sei,

während Büchmann 1756 angibt.
Die Weimarer Ausgabe von Goethes Werken, Band 55, S. 122, gibt an,

daß das Oelfischc Korps „Korps der Rache" <S, 544) genannt wurde, Goethe
erwähnt es schon i

n dem Jahre 1809 seiner Annale,,.

Zu dem „passiven Widerstand" (S. 561) vergleiche Schopenhauer (1821):
Denn es is

t die 'Art solcher Lcutc, daß, wcun si
e

sehcn, daß si
c mit dem aktiven

Widerstand nicht durchkommen, si
e

sich nun auf die passive Seite werfen.
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„Affenmäßigc Geschwindigkeit" (S. 574) gebraucht Nietzsche in einem Briefe
an Ritschl Ende Oktober 1869 aus Basel,

Zu Bismarcks Wort „keinen Flecken auf der weißen Weste" (S. 574) ver
gleiche man Grabbes Scherz, Satire, Ironie II, 1: Ich habe einen neuen Rock uud
eine weiße Weste an, und die wiirden bei dem Totschlagen gewiß sehr beschmutzt
werden.

Zu dem Wort „Die Politik verdirbt den Charakter" (S. 592) gestatten wir
uns zwei Stellen anzuführen, obwohl in der einen nichts von Politik, in der anderen

nichts von Charakter vorkommt. In dem Jahrmarktsfest zn Plundersweilcrn von

(«oethe heißt es Bers 42 f.

Man sogt, es könne de» Charakter verderben,
Wenn innn Verstellung als Handwerk treibt.

Und am 15, August 1824 schreibt Willemcr an Goethe! Die Politik hat ihn
lGraf Reinhardt) nicht verdorben.

Zn der „politischen Brnnncnvcrgiftung" (S. 593) vergleiche man folgende
Worte ans Hebbels Tagebuch vom 28, Juni 1847: Im Ästhetischen wie im Ethischen
gilt dasselbe Gesetz, noch ganz davon abgesehen, daß jeder fiir sein ästhetisches Treiben

ethisch verantwortlich ist, nnd daß eine geistige Nationalvergiftung durch journalistische

Kniffe und Afterkunstwerkc, denen durch jene Bahn gebrochen wird, an Nichtswürdig
keit einer Brunncnvcrgiftung nicht nachsteht.

Den zahlreichen Stellen, die Biichmann Bismarcks Wort „Wir Deutsche fürchten
Gott, aber sonst nichts in der Welt" (S. 595) znm Berglcich hinzufügt, se

i

noch eine

Stelle aus Kellers Martin Salandcr, Abschnitt 11, angeschlossen: . . . unsere höchste
^andcsbchördc, die nur das Gcsamtvolk und Gott allein über sich hat und sonst nie

manden fürchtet

, . . (erschienen 1886 in der Deutschen Rundschau ? Bismarcks Wort
stammt vom 6

,

Februar 1888), Wustmann widmet der Frage, ob es „wir Deutsche"
oder „wir Deutschen" heiße, in seinem Buche „Allerhand Sprachdummheiten" einen

besonderen Abschnitt, Er kommt zu dem Resultat, daß es richtiger „wir Deutschen"
heiße. Doch wird vielleicht ein ganz fein empfindendes Sprachgefühl in diesem besonderen

Falle Bismarcks Wort vorziehen.
Zu „Edelsten der Nation" lS, 599) vergleiche man im Briefe Goethes an Kllstncr

vom 24. Dezember 1825: Die Besten meiner Nation. Eckcrmonn schreibt an Zanper am

22. März 1837: Daß meine Conversationcn lGesvrächc mit Goethe) Ihren Beifall
finden würden, habe ic

h mir wohl gedacht. Hatte ic
h

doch dabei immer nnr die Edelsten
und Besten der Nation vor Augen.

Bei Schopenhauer (Aphorismen zur Lebensweisheit, Kapitel IV): . . . wenn
er nnr jenen Ständen angehört den Edelsten nnd Besten . . .

In Ergänzung zu Bcthmann Hollwcgs Wort „Freie Bahn siir alle Tüchtigen"
iS. 610) schreibt Zoozmann Als Hardenberg am 23. Fcbrnar l^l l die unzufriedene
Ritterschaft zu einer Beratung als vorläufige Vertrauensmänner berief nnd si

e mit

einer Ansprache begrüßte, gebrauchte er darin die ähnliche Versicherung „daß das

Verdienst, in welchem Stande cS sich befinde, ungehindert emporstreben könne". JnliuS
Cteinbcrg, Bonn, gab unter dem Decknamen Inlianns schon im Jnni 19l)3 eine Bro
schüre heraus: Die Revision des Liberalismus (Berlin, Herrn, Walther), auf deren

Titelblatt das Motto steht: Bahn srci dem Tüchtige».
Ans Seite 609, Zeile 5 von unten, steht „sagte der Reichskanzler" : es müßte

hinzugefügt werden „Bcthmann Hollwcg", Tic Hinznfiigung des NamcnS is
t

dadurch

übersehen worden, daß er auch in der 26, Auflage an dieser Stelle fehlte; hier aller
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dings mit Recht, wcil infolge anderer Anordnung der Name unmittelbar vorher gc>
nannt war.

Zu dem Zitatenverzeichnis se
i

bemerkt, daß es auf Seite 656 und 6H3 „Leichen
begängnis" heißen muß, und daß „in pstto" unter die italienischen Zitate eingereiht
werden muß.

Wenn ic
h nun auch im Laufe der Jahre sehr viele Berichtigungen, abge

sehen von dem Vorstehenden, zu Büchmann geliefert habe und auch andere neben den

Herausgebern an der Vervollkommnung gearbeitet haben, so muß man doch mit Goethe
sagen: So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig,

Berlin. Dr. Birnbaum

Dörrer, Anton, Hermann v, Gilms Weg und Weisen Innsbruck, Tyrolia, 1934,
442 Seiten.

Anläßlich des 60. Todestages des „Tiroler Dichters" Hermann v. Gilm ver

öffentlicht
A, Dörrer eine volkstümlich gedachte Auswahl aus den Gedichten mit einer

umfangreichen biographischen Einleitung (200 Seiten), die fast die Hälfte des Buches

ausmacht. Man muß sich fragen, ob das bei einer für weitere Kreise berechneten
Ausgabe tunlich erscheint. Bei dem Interesse, das man in Tirol gerade biographischen
Darstellungen Gilms entgegenbringt, mag das ja nun vom buchhändlcrischen Stand
punkt aus gerechtfertigt sein. Dennoch aber möchte man etwas mehr über den Dichter
hören. Denn die Auffassung des Laien is

t ja sowieso zumeist die, daß mit der Bio
graphie alles getan sei. Doch zunächst zu der Auswahl der Gedichte,

Für mein Gefühl sind da noch immer zu viel reine Gelcgenheitsstttcke ent

halten, die nur unter Heranziehung der biographischen Boraussetzungen verstanden
werden können. Die Jesnitenlieder sind weggelassen, künstlerisch stehen si

e ja als aus

gesprochene Tendenzdichtungen nicht hoch, obwohl si
e Gilms Ruhm begründen halfen.

Man muß bei solcher Auswahl meines Erachtens von künstlerischen Gesichtspunkten
ausgehen, und ic

h

hätte mir gedacht, daß man da aus Gilms Gedichten ein feines,
schmales Bändchen zusammenfaßte, das dann wirklich nur Gutes enthält. Denn die

Mehrzahl der Leser wird sich sicher nicht alle Gedichte zu Gemüte führen. Und wer

nach mehr verlaugt, wird ja doch wieder zu anderen Ausgaben greifen müssen, obwohs
Dörrer auch wenig Bekanntes und einiges Neue beisteuert. Die Gedichte sind chrono
logisch angeordnet, am Schluß eines jeden is

t die Datierung beigefügt. Ich konnte das

nicht bis ins einzelne nachprüfen. „Die Zeitangabe bei den einzelnen Gedichten besagt,
wann die älteste Fassung des Gedichtes entstanden ist. Aus welcher Zeit die wieder
gegeben? Fassung stammt, läßt sich aus ihrer Handschrist entnehmen, die am Schlüsse
des Inhaltsverzeichnisses angeführt ist" (S. 217, Anin. 1), In diesem Verzeichnis
sind nun aber bloß vier Handschriften datiert. Wie soll ic

h mir da ein Bild machen?
Was nun die Gestaltung des Tertes anlangt, so vermag Dörrer vor allem ein

paar böse Fehler der Reclam-Ausgaben, die, von R, H
.

Grcinz besorgt, auf ihren
Vorgängern fußt, zu verbessern. Bei vielen Gedichten gibt er neue Fassungen oder

neue Lesarten, die freilich nicht immer ganz befriedigen.

S. 232 Alö war c!n Swocilt ein (Gottesleugners
Gr. (— Grein;) Gotlleiigoer, was einzig iiw Metrum paßt,

s, 239, Und Chcrubine nicht so leichtes Wohne»
(Gr. lichtes)

'> Bon mir gesperrt.
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S, 240, Denn eines Tages wurd ich au« dev Wohnung
(Gr, ward)

Z, Es gibl noch viele,
Sie hatten jedes ^ico für eine Sünde
(Gr, Die)

Z, 26S, Tie schönsteRos hat oit den Tor» im Herzen
<Gr, Wuri»)

Das scheint allerdings Gilms Handschrift zu entsprechen (vgl, Einleitung
S, 9), Aber demwch scheint mir die Fassung vom „Dorn" im Herzen der

Rose nicht glücklich,

S, 267 nnd wnrsst den wilden Knaben,

Ten lüsternen, i» diamantne Kette»
iGr, dolomitne)

'S, 26il Da sahst de» Jammer, sahst des Zehcnts Schwere

(Gr. Du sahst)

S, 287 n,»ß es des Metrums halber heißen:

Ihr Aug is
t

seucht
— doch oh»e

Die Schmerze» »»d (dir) Sorgen,

S, 329 Aber weit von ih»c»
^'ief der Hespcrus
Der als Käufer dienen

Zweien Herren mich

Bei Gr, Aber weit vor ihnen, das paßt besser zum Bild des Lausers, der

doch nicht willkürlich weit vo», sondern vor seinem Herrn lausen
muß,

S, 33« Allerseelen:

Ein Tag im Jahr ist ja den Toten frei
(Gr, im Jahre, dadurch füllt das prosaische „jn", Hosscutlich läßt sich die

Lesart von Grein; wissenschaftlich halten!)

Fast nnvei stündlich wird
S, 34», abgesehen von de», identischen Nein, :

Teilte nicht mit Vater Ada»,

Mutter Eva süße Frucht?
Ihr nrnnts Sünde, ich nenns ^iebc
Und ein Segen ihre Frucht,

(Gr, Hai: lind ein' Segen ihre Flucht,) Das scheint eben aus die letzte
Strophe vorzudeuten :

Also dacht ich, wie de» Apsel

I» zwei Hülste» ich zerschnitt,
Mir und dir! Bin ich verstoßen,
Sage, Mädchen, gehst d» mit?

Aber vielleicht liegt da ei» Druckfehler vor Mehreres wird matt j
a als

Druckfehler ,»,sehc» müssen. So:

S 239 Wenn ihrer Küsse zauberischer Siegel
Das böse Wort iu meiner Seele dämmte»

(Gr, zauberische Siegel)

S, 264 Nodcuegg statt Rodenrgg,

S, 279 De», Schlummer (statt de»)
S, 280 Dn»» tnnzt ihr wohl im Mondcnliebt

Allmählich (!
)

um meine Gebeine,

(Gr, Allnächtlich, was einzig glnubhasl wirkt)
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I. Den Eurer ^icbe Glück und Eure Freude

muß im Reim nus „beneiden" lauten:

Denn Eurer 5!iebc Glück und Eure Freuden

S. 333 Ihr lockt mich hinaus zur Schlacht
Muß einen vicrhebigen Vers geben, also: locket.

Dem gegenüber stehen aber einige sehr dankenswerte Richtigstellungen:

Z, MI Tirol! reib dir de» Schlaf aus deinen Auge»!
Steh auf vom alten ^'orbecrbett, es taugen
Nicht welke Kränze für den frische» Morgen.

(Gr. rotterbett>,

S, A>4 Ich sah einst hohe Fürsten um mich werben
(Gr. „nicht", dadurch unverständlich!.

S, 267 Will er mich niederziehe» in die Welle

(Gr. Zelle!)

Dies sollen nur gelegentliche Bemerkungen sein. Interessant fiir die Arbeits
weise Gilms, der o

ft ein Gedicht für drei oder vier verschiedene Zwecke umarbeitete,

is
t

auch der vollständige Abdruck der Ballade: „Ein Krankenbett", in der zwei Strophen
mit dem „Fcldspital zu Berona" fast wörtlich übereinstimmen. Auch an dem Gedicht

zum Namenstag Anton Petzers (S. 289, Ein Morgenbesuch) läßt sich Ähnliches b
e

obachten. In anderen Ausgaben, so auch bei Rcclani, steht ein Gedicht an Albert
Jäger (Gr. S. 347) und ein Fragment (irrtümlich: an Herrn v. Kernburg, Gr.
S. 374), von denen das crstere in den ersten zwei Strophen fast wörtlich mit dem
Namenstagsgedicht an Petzer übereinstimmt, während Strophe 3

— 7 dieses Gedichtes
als „Fragment" gedruckt wurden. Die Ausführungen Dörrers über diesen Sachver
halt sind unklar. Wenn er sagt (S. 101) „. . . ohne daß die Herausgeber merkten,
daß fast ein gleichlautendes si

e

schon aufgenommen hatten" (die Wortstellung stammt
von Dürrer!), so kann ic

h

dein nicht beipflichten, denn es sind eben zwei Gedichte, die Gilm
aus einem gemacht hat, und bei Reclam is

t das einzig Gemeinsame ja nur, daß i
n

beiden Gedichten (im zweiten freilich, weil es Fragment ist, nicht genannt) die Muse
von Tirol spricht. Wenn Dörrer ferner sagt (S. 101), „Gilm läßt in jenem Gedichte
seine Mnsc seine eigene Gestalt annehmen", so finde ic

h

diese rationalistische Deutung

geschmacklos. Auch sonst läßt der künstlerische Feinsinn, der gerade bei Betrachtung von

Lyrik unerläßlich bleibt, den Berf, zuweilen im Stich, Wie könnte er sonst anders

geartete Naturen wie Gilm und Brnder Willrain zusammenspannen (S, 191), Der
Bilderreichtum und das „Alles-zum-Gedicht-Werden" allein tuts daher wohl nicht.

Auch der Hinweis aus die Naturbclcbung der Sclma Lngerlöf (S. 193) besagt doch
gar nichts. Da könnte man auch Löns, Bonsels und noch viele andere nennen.
Das Entscheidende wäre da, eben das Ähnliche oder das Verschiedene hervorzuheben.
Aber da versagt Dorrcr völlig, Über die Entwicklung des Naturgefühls scheint er

sich keine Gedanken gemacht zu haben. Es wäre überhaupt erst zn untersuchen, ob
der Bilderreichtum Gilms ein absoluter Segen ist, Ermatinger (Die deutsche Lyrik,
Leipzig 1921, 2

,

91 und V, Buch) zählt gerade solche „bilderndc Dichter" zu den

„forcierten" Talenten, Wen» Dörrcr S, 194 hübsch beobachtet, daß der Reiz der
Gletscher, das Hohe, Erhabene der Gebirgswclt in Gilm leinen Nachhall weckte, so

wäre erst zu prüfen, ob hier ein individueller oder ein typischer Mangel vorliegt. Man
erinnere sich, wie man vor Hallers Alpen Uber das „Gcbürg" dachte nnd empfand. Was
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Dörrer S. 1U3ff, iiber Gilnis Lyrik sagt, kann man »lit leichten Änderungen fast
von jedem Lyriker sagen. S. 196 „Wie cinstinalcn Heine, so plaudern auch ihm simpel
und Blaumeisen von der Liebe vor". „An den rauhen Wimpern der Äste hängt die
Träne, wie si

e

auch schon Uhland gesehen." Das sind übernommene oder nachempfun
dene Bilder, wir wollen aber das Individuelle auch kennen lernen. Aber diese Seiten

gehören zu den schwächsten, si
e bleiben oberflächlich und äußerlich. Wenn es S. litt!

heißt: „Schiller und Heine sind neben Goethe, Senn, Freiligrath, Lcnou, Grün, den
jüngeren Romantikern, dem jungen Deutschland und dem Bolkslicde Gilms getreue

dichterische Wcgbeglciter vom erste» bis znm letzten Gedicht," so möchte mau wissen,

wer von den Jungromantikern, wer von den Jmigdcutschcn auf ihn gewirkt hat, Jsts
Arnim, Fougnö, Kleist, Chaiiiisso, Laube, Gutzkow, Börne, Hcrwcgh? Es is

t ja nun

richtig, daß die Forschung wohl noch lange nicht, solange keine kritische Ausgabe vor

liegt, zn sicheren Resultaten kommen wird, Aber so soll maus frischweg sage», daß
man das noch nicht weiß. Auch der Satz macht mich stutzig (S, 1!>6): „Der stein
gewordene Traum des Schlossers Taufers erinnert an Platcns Ansdrncksknnst." Eut-
weder is

t

dieses ominöse Wort einfach fiir Dichtung gesetzt, dann läßt es sich vcr-
meiden, oder es soll mehr besagen, dann wird doch u»> Gottes willen nicht der Er-
pressionismus gemeint sein, fiir den eben das deutsche „Ansdrncksknnst

'

geprägt wurde,

Fiir seine biographische Darstellung konnte Dörrcr eine Reihe von neue» ^.ucllcn
verwerten, ältere Angaben überprüfen. Auch viele Briefe wurden benützt. Es wird

auch versucht, die Legende vom „ewigen Praktikanten" zu berichtigen, seine (^csinnnng

scheint demnach dem Dichter weniger geschadet zn haben, als man bisher annahm.
Die Persönlichkeit des Dichters wird im großen und ganzen gnt gezeichnet, seine Nci<

gnng fiir gute Gesellschaft, sein leicht beweglich Herz, seine lebhafte Sinnlichkeit, seine
rasche Erregbarkeit, was alles seinen Gedichte», die znmcist <^clegcnhcitsgcoichtk im

echten Sinne sind, zugute kam. Stärker wünschte man aber betont, daß l^ilm doch
Porarlbcrgcr, Alemannc is

t

Schon Sander hat in seinem Büchlein l H, v. Gilm i»

seinen Beziehungen zn Vorarlberg, Jnnsbrnck 1887, daraus hingewicsc», Dörrcr

selbst erzählt von alemannischer Abstammung, aleniannischcr Aussprache (S, Z8)
und nennt ihn einen mehrseitige» sprachgewandten Alemannen (S. <>8), Be>
merkenswert is

t

ja doch auch, daß sich Gilm gerade i» alemannische» Dreisen so wohl

siihltc, daß Kern von Wernburg ein Schwabe war, Josef v, Bergmann »nd der Hof
kaplan Hänsle, dcuc» Gill» in Wien nahe stand, Borarlbcrgcr, wie der spätere
St, Pöltner Bischof Josef Fehler, von dem Sander ein köstliches <^ilm Erlebnis bc-
richtet

> S 52), Die Bcmcrknng S, 151 : „Gilm verkehrte besonders gern mi> diesem
Lnndsninnn (Hänsle)

— die Borarlbcrgcr wurden damals von de» Tiroler» in Wien

nicht unterschieden, noch wollten si
e

unterschiede» sein" is
t unsinnig und läßt sich »nr

daraus erkläre», daß Dörrcr l^ilms Tirolcrtum retten null Man beruft sich zu diesem
Behnfc gern auf die Bricfstcllc von der „schwäbischen Pflanze, die ei» tirolischer Baum
werde» soll" (an Steub, 2>>, Rov, 1844, vgl, H. v, Gilms Familien' und Freundes
briese, Hrsg, von Moriv Necker, Schriften de« lit. Bercines in Wien 17, >!I > Al»> .

is
t man deshalb schon Tiroler? Man hat da doch endlich einmal zwischen politischer

und stammcstümlichcr Zugehörigkeit z» scheiden. In stammcstiimlichem Sin» kann
Gilm unmöglich ein Tiroler genannt werden. Man fühlt schon längst, daß zwischen
Gilm und etwa Senn odcr Pichler ein großer Unterschied herrscht, aber man führte
das meist auf Unterschiede in den individuellen Anlagen zurück, so auch da« kühle

Verhältnis Gilms zu A, Pichlcr, während eS StammeSiinterschiede sind. Und es wäre

eine reizvolle Aufgabe, da« cinmal an Gilms Gedichten klarzumachen. Warum soll
man die Wahrheit nicht sage» dürfe»? Anch H, Nägele hat in, Archiv für Geschichte
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B««rid<rgs 8 N>12' S. 127 f
., für («ilm Anerkennung dessen ge°

»r'Xvt. »«r? ch« Vorarlberg gegeben hat.
O« Eiuleitunq Dörrero is

t

interessant und sucht ein kleines Kulturbild vm,

Borarlderg »nd Tirol zu geben. Gelegentlich notiert man sich etwas hinzu. So erinnert
,. Dc^ kleinen Wattmanno Traum" im Versmaß an Blumcmers Aeneis, die Gilin

wohl gekannt haben dürfte ^S. Iiis). Bei dem Gedicht an Petzer sehlt ein Hinweis
ans Goethes „Zueignung- (S. 102), obwohl der Zusammenhang ganz deutlich is

t

^Bezeichnend der Vers: „Kennst du mich nicht?"), S, 193 „den Landtagssaal bevölkert
eine Herde von Rindern", wäre ans ähnliches etwa in Grillparzers „Bretterwelt"

hinzuweisen. Der innige Anschluß an Freiligrath, der bis i
n die Fünfzigerjahre reicht,

auch der Heincschc Ton nnd sonst manches legt die Frage nahe, ob Gilm wirklich der
große Dichter war, für den er in manchen Kreisen gilt. Man muß doch etwas vor
Überschätzung aus lokaler Begeisterung warnen. Und zunächst müßte das Eigene von
dem Fremden sanbcr gesondert werden, wie das Sonntag in seinem Buch: H

. v, G.,

Darstellung seines dichterischen Werdeganges, München 1904, begonnen hat, das nach
wie vor das beste Uber Gilm is

t.

beider is
t

die Darstellung Dörrcrs nicht frei von sprachlichen Härten und stilisti
schen Versehen.

S. 138 Leichtfertigkeit bemächtigte ih» auch im hohen Maße. S. 139 Mängeln , , ,
wirke» , , , auffälliger, S, 151 zu hochschätze»begann, S, 168 in der Freihcitstrilogie muß es
Vers 7 wege» des Metrums heißen: „So viele Atemzüge, so viel (statt: viele) Eide, Umgekehrt
„1861" Vers 2: „Sie all verwandelt, ratlos, auf der Heide >stntt: alle), S, 190 ,,. könnte
heute wieder m» 100, darunter auch den »mfnngreichslen, vermehrt werden. S, 191 An Würdi
gimgcn des Dichters versuchte» noch , , , S. 192 Jahrzehnte »ach seinem Tode rückt erst der
Tiroler Säuger in den Vordergrund des schöngeistigen Interesses und auch weit über Tirol
hinaus. S 195 mit vielen Farben vom alten Schiit' n»> Prngscr See, S, 195 Was da°
zwischen , . , ausfällt, haben nicht der sattblaue Hiinmel . . ,, sonder» der Sinnenreiz fremder
Gemälde gezeitigt, so vornehmlich von Frciligrath,

Innsbruck. Moriz Enzingcr,

Druckfehlerberichtigung.
S, 427 soll Zeile 6 (von unten) an Zeile 29 (von unten) anschließe», Tie letzte» 6 Zeilen

dieser Seite gehöre» somit »icht zur Fußnote, sonder» in den Text,

Mitteilung der Schriftleitung.
Mit dein 1

,

Heft des nächstenJahrganges geht unsere Zeitschrift an die I. B, Metzlcrschc
Verlagsbuchhandlung in Stuttgart über. Unsere Zchriftlcituug wird durch Eintritt eines
neuen Mitherausgebers Dr. Georg Stefonsky erweitert. Die neu geregelten Bedingungen für
unsere Mitarbeiter und für den Bezug der Zeitschrift, das kiinftigc Programm und Ziel des

„Euphorion" sind den in Umlauf gefetten Prospekten zu entnehmen. Manuskripte (womöglich
in Schreibinaschinenschrift und nur nach vorheriger Anfrage), Briefe und Büchersendungen
bitten wir von nun nb nn Dr. Georg Ztefansky i» Prag XVI lSmichow), 841,
zu richten.

In der Handschrift abgeschlossen am 3<>,Juni, im Satz am 15, Oktober 1925,
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Rhythmik, s
. Hartlieb,

Rlchardson Sam. 381
Richter I, P

,

F, ,Jenn Paul, 296, 31«.
473 l». Ernst Wagner). 48«. «09. 61«.

«11, II.
Rickert Heinr. 122.
Riehl Wilh, 326,
Rieuzo Eola d

i

532.

Righini P. 619.
Rilke R. M. 136.
Ring Borb. 329,
Riugivaldt Barthol, 591,
Rist Joh 28. 29 592.
Roberthi» Rob, 591.
Röschlnnb Andr. 619.
Roeth Ed». Maxinlilian 275,

Rohncr Frdr. 406.
Rollenhngen G. 612, 16.
Romane, Erzählungen nsw. 131/34 (Grund
formen volkötüml, Erzählungskunst in d

.

Kinder- u. Hausmärchen). 221/36 (Gorgiaö,
.Betrogener Frontnlbo') 289/91 (Elisabeth
v. Rnssnu-Saarbrückeu). 291 f. <Amadis-
Roninn) 299 f. (Der e»gl. R. d

.

neuesten
Zeit). 405 ff

. , Jnngdtsche R.) «30/39 (Wesen
»nd Begriff der chrouikalischen Erzählung).
635 f. («37 histor. Roman). - S. anch
Z.I,'ärchen,

Romantik 53. 137 42. 305 (Die dtsche R ).

311 f, (Schopenhauer n, die R.), 312 s,

(Büchner), 313 (R. n. Neuromnntik) 565 f.

««2 20 iÄntiromnnt. Streitschriften »,

Pasquille). 620/30 (Kampf zwischen Ans-
klcirnng ». R )

Romantiker und «lassikcr 142/50,

Roß Ldw, 275. 27«.
.Rote Faden, Der' 4SI,

Roth Adam Phil, v, 279 nn> E.
Rothensteiner John 314,

Rousseau I. I. 48. 138/42 (Babbitt). 296.
44«.
Runge Phil, 5tto 153, 303,

Sachs Hans 294. «09, 8», «12, 1«. «24,
Säeulardichtnugcn hg, v, Snner «09, 8

.

^ngen, 131 ff

Sagen, Legenden nnd v.>!ärct,en(stofsgcsch) L s.

Salier i Änt. «19.
Salin Edgar 321 ff.

Sand Karl Ludw. 75. 83. 85, 90 f.

Saphir M. G. 404.
Sartorius 86, 87,
Satirische Dichtung, s

, Gorgias Joh,; Antiro
inniilische Streitschristcn

SalMlüfsr, Rhvthmische (v„r«,is> 5,32/41,
«aucrbrei Jhns. 27.
Snuerwcin 410, 411,
Schäfer Äug 39«. 397,
Schcifcrroman 47 f. 235.

Schäffer (in Reuchkirch« Snminlg.I 279,
Schnllenberg Ehphor, a 101 f.

Scheffel Jos. Pikt. v. 275, 288. «35 (ENe
hard).
Scheffer Sebast. 41'.
Scheffler Joh. (Angelus Silesius) 30f.
135. 591.

Schelling I. v. 53. 54. «S. 71. 117. IS«.
24«. 304, 305. 622 «24. «25. — Sch. in

antiroinnnt. Streitschriften 603, 2«, >>.
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607, 610. 611, 12. 14. 15. 612, 1b 614.
61«, 21. 62«. 629.
Schelling Karol, (in I. Ehe: Böhmer, 603,
2 b. 604, 4. 605, 4. ,!06, 5. 607. 60«, 8,

61«. 623.

Schenkendors Max v, 87,

Scherer Wilh, 327 f,
Schikiineder Em, 611, ,1, 61«,

Schiller Frdr, v, 53, 6l, 66, 71, 127. 141.
143ff. 146 ff

. 153. 26«. 262s, 269. 310.
403. 449. 464/7. 605, 5

,

607 ff
,

(629 i»
der .Gigantomachia'), 610, 615, 206,
615, 20, s, 619,

8 Briefe von S. V
.

Crusius au Sch,
251/5,
Werke: Sektors Abschied 619, — Zu
zwei Anthologicgeoichten Sch,s 103,

—

Braut v, Messina 619, — Demetrius
265, — Gedichte 251/5 (Ausgabe),

—

Hören 607, — Die Räuber 308 f, («6,
>ViII«u^Iib) >

. — Würde der Frauen 614,
20». — Xenien 605 s. 607. 610. 620, 623,

-
Schink I. F, 609 am E,
Schlägel Gtlo, Dieter, 603,

Sch lege, Aug, Wilh, v, 142/50, 152, 263,
264, 310f. (». d

. italien, Liter,), 622, 627,
628,

I» den antiromantischen Streilschristen
604, 3

,

605 s, (Augusti, Erscheinungen),
607 ff

,

(Gigantmnnchia), 609, 8 » 611, 11,

613s,, 20 iErpectorationen), 615, 20ä,

617, 22. 619. 625s. (Vergöttcrungsalm ),

Bruch mit der Allg, Lit-Ztg, 603, 2 b
,

60», 61«, 611, 14, 625 s. 629.
An das Publikum 611, 14. — Ehren-
psorte 605, 4

,

624 s, — Jon 614, 626,
— Dor, (in I

,

Ehe Veit) v, 148, 604, 3
,

623,
— Fror. 87. 89. 142/50, 152, 305, 565
(Spcc), 622, 628. — S, Tendenzen, Drei,
Sch, in den nntiromantischen Streit
schriften 603, 1 (.Ankündiguno/), 603, 2

,

604, 3
,

4
,

605 s. (Augusti). 607 ff
,

(Gi
gantomachia), 609, 8^, 611, 11, 613s,, 2«
(Erpectorntioncn>, 615 oben, 616, 21,

617 f,
, 22, 23, 625f, (Bergötterangsalman,),

629, 63«,

Werke: Alnrcos 612, 16 (Grambcrg),
613 f,

,

2« (Kotzebue), 616, 21. 617, 22.
618. 62« (629 Travestie). 626. 629.

—

Athenäum, s. d
, — Homo. Lustsp, angrkünd,

611, 13. — Lucinde 416. 601, 3
,

4
.

605, 5
.

606 (Briefe an c
.

human, Berliner
Freudenmädchen), 606 (von der 5

!,
, beein

flußte Romane' >
,

607, 611, 11, 12, 615, 2«t,

617, 22, 23, 618 623. 629.
Schleier mache r D, Frdr. 305. 6N4, 3

. 607,

Schlesier Gust. 398«. 403. 414.
Schlüsselfeldcr (Arigo) 504.
Schmid Chph. v. 314.
Schmidt Frdr. Wilh, Aug. (von Werneuchen)
608.

Schmidt Low, Frdr. v. 275.
Sch in oll er Gust. 324,
Schneebergcr Fr, I. (pg, A, Storch) 406.
Schnezer, Pfarrer 237 f.

Schdnheitsbegriff, Plotins, u, Goethes «unst-
schaffen 50/74.

Schopenhauer Arthur 311 f. (Sch, ». d
,

Romantik). 335,

Schopps Amalie 284,

Schottische Bolkslyrik 315,

Schreiber A. W. 627.
Schreyvogel I. 137, 270» (nn Müllncr),
Schröder Frdr. Low. 381.
Schröder Sophie 268.
Schütting Levin 405,
Schüler 410,
Schütz Chn, Gtfr. 607 ff

.

(in der .Giganto
machia'), 611, 11, 611, 14 ,629 ,Species
facti'). 613, I».

— Wilh. Jgn.: Ehrenpreifz deß H
.

Frauen-
Zimmers 28. 29. 205/10, 210.21 (Po-
liandini Gcstllrtzter Ehren-Preiß). 228,

Schuler Hans 277.
Schulz I. Eh, Frdr, 615 (,Firlifimini').
— Wilh, 86.
Schulze Frdr. Aug. (F. Lnuni 617 geg. E.
Schumann Rob,^>8l.
Schummel I. G. 629 am E.
Schupp I. B. 4«. 233.
Schurmann Anna Marin v 38.
Schurz Äarl 296.
Zchwabc v. d

. Hci,oe E. 369.
Schwärmereien der Liebe, s

, Sqrius.
Schwalbe Tob. (ps.) ^ I. E. D, Born-
schein (?) 613, 18.

Schwendi Lazarus v, 12. 15. 16.
Scotts Jeronimo 19.
!^eer,>tämnlierum (übers, v, Hartlicb) 341/7,

Scisfnrt Cnrolus 41,
Seis Edu, 419 Am»,
Seladon 645,

Selbstbiographie, Tie deutsche295/7,
de Serre (frz, Minister) 76,
Shaflcsburi, 55, 63 f. 139. 371.
Shakespeare W. 3«0/03 (Ter Weg zu Sh.
u. das .Hninlet'-Tramn), 314 (Quellen zu

, Romeo u. Julia'). 315 f. (Sh-Wörterb,),
646 ff

,

Sickingcn Franz v, 12, 16,
— Frz, Conrad v. 16.
Zicbenbürgischc Literatur, s

,

Gorgias Ioh.
Sibille 290f,
Siebenpseisfer PH, I, 410, 411,
17. Jahrhundert, s

,

Gorgias Ioh.; ^pitz M,;
Holmann von Hosmnnnswcilda»', Renais
sance «..Barock; Grimmelshausen; Svee,

Silvius — Hosmannsivaldan 191.
Sittig I. C. 280.
Sonnenberg Frz, v, 607, 627.
Sophokles 106.
„Soziale Frage" 656,
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Spangenberg Jhns. 161,
Spazier Karl 614, 617f,, 23, 619. 626. —
S. Zeitz, f, d, elcg, Welt,
— Minna 619.
Rich, Otto 397.

Spee Friedr, v, 564.92 (Die Tnrstellg, d.
Natur in d, Dichtg». Sp.s),
Sperling ^ncrimaö (p8.) 612, 16,
Spe>,cr Ig ff.

Spiclhagen Frdr. 407,
Spieß Joh. 21
Svinosior, Paracelsus 611, 15,
Spinoza B, 51, 55, II«,
Spitt a PH, 154,
Sporschil Joh, 417, 42«.
Sprache, Archaisierende 631 ff

,

634 ff
.

Sprachliche« bei Hartlieb, s. d
,

,Sprec°Athcn' 454,

Sta in Hömel H
, 504,

Staufen im Breisgnn 9 ff
,

(Fnnst), 13, 17,

Staufen, Herren v, 18f,
— Ant. Frh, v, (Fausts letzter Gönner) 10f.
12, 13 f, 16. 17, 21,

Georg r>o v. 19,
—
Katharina v, 16,

Steffens Henrik 604, 4
.

61«. 625,

S lehr Her», 33«,
Stclzhamer Frz, 417,
S t e r n n » E. O, <p».für ,̂ I n k e r in a n n) 42«,
Sterne i', 61« am E,
Steub Vdw. 27«',
Sticler Kasp 591,
Stifter Adalb. 417 27 (St,'s ,Gang durch
die Katakomben' >,, I, N, Vogl). 634, 63».
Stil, Archaisierender 634 ff

.

Stilistisches, s, Hnrtlicb.
Stimme, Die, der Natur 642 f,

Stimmen, Freie, frischer Jugend, hq. v, A. V
,

Folien »6/93.
Stinncö Hugo 324,
Stoffgrschichte, Bemerkungen zum Versuch einer

1/9. (6/9 eine Vibliogr, der in Deutschland
iin 19, Jh. behandelten Stoffe),
Storm Theod, 135. 633. 634, 638,
St sich Phil. v. 6«9, «.

Streit, Der, der ^iteraturzeilmiae» 613, 19.
626.
Streiter Jos, 27»,
Streitschriften, s, Antiromaittische Str.
Stnr, Helf. P. 611, 12.
Süddcutschland 621 f.

Sulger-Gcbing Emil I5I/3 (')!,ichr„s>.
Sulzer I. G, 621.
S>mo»Mnik 502 ff

.

Sttnlnkkisches bei Hartlieb, s. d
,

Snrius Schmiirmrreien der Viebe uslv, 6«,!, ,!>,.
System 111.

?agcbücher 295. 296,

Tusso Torgu. 369.
Tniarcunnchricht 656 f,

Tanbmann Frdr. 41
^misliniti! k?giiion 316 f. (jiatalog).
,Tnunus und Rheinland' (1844) 284.
.Tendenzen, Die drei, des Jahrhunderts' ,!U5, 5

.

61«. 611, 12. 624. 63«.
Teplitzer Badelcben 439,

Terstecgen G. 371.
Thicriot Paul Emil 6«3.
Thierjch Frdr. 271.

T homa ^'dm, 329 f. 333.
Thomas Gg. Mart. 275,
Thomasius Eh. 378,- Ink, 27 f, 2!j 2N8f, 21«, 216'.

T Hümmel Mor. Aug. v. 108. 611, 12.
Thurm, Der, zu Babel, ^'»stsp. (1801) 609^
629. Vgl. 611, 13.

Tieck i'dw, 144. 148. 256, ,!04 606, 5. 6ü
i,rovcll'>. 6«7. 6N9. 8

. 8ä. 612, 16. 614
oben. 615 oben, 616, 22 (, Bemerkungen').
617 22. 23. 622. 625, 626, — Genoveva
61», — Gestiefelter Kater 603, 2 b

.

604.
607. 615, 2«, s

, 624, — Strrnbald 63,',.
—
Verkehrte Welt 63«,

Tiedemann Dictr, 53,
Tirol 660.4 (Gilm).
Tolet Friderieus Schotus 19,
Trakl Gg. 136,
Tra utinannsdorff I, Graf v, 390/93,
Treitschkc Heinr, v, 323 ff

,
32« f, 338,

Trollope Frames 417 ff
,

(420f, ,Wien „. die

Österreicher').
Troluln 344,
Tschabuschnigg Adf, v, 106,

Turchcttns Antouin 288,

Übermensch U44,

Übersetzungen „. tlberjctzcr 289/91 (Elisabeth

v '.>inss,mSaarbrücken), 293 (^»cin»), 310 f,

(A, W, Schlegel), 341,67 (481/64 Hartliebl.
tthland Mv, 87,
Ulrich von 5,'ichtcnstcin 296.
»»bedingten, Die, s, Tictmmg k'er >l.
Ungar» 136 s.

Ungern Slernberg A, v, 405,

Bn,»l,aqc» v. Ense Karl Ang, 273. 296.
392. 39».

— Rnhel 439. 440 f. (Fürst v. Vigne nn R.^.
Veit Dor,, s. Schlegel D.
Venedeu Znk. 41«,

„Veniisritter" 392,
Vergleichende Virernlurgeschichrr 1/5,

Vergottcrungs Almanach s
, d
, I. I»«1 ^2.Ansg.:

Galgenreden, 1>!on»mc»te nsm.i 6IUs, 625s.
630.
Veriphantor (ps.) — ^oh. >"orqiac>27 s

,

33.

221 f. Vgl. 34.
Vermehren I. Beruh. 614 oben. 617,
Versöhnung, Die. Posse (,1803) 616, 21.
Vogl Joh, Nep. 417/27 (A. Stisierö ,l«ang
durch die Katakomben' ». I. R, V.>.

tV
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Voigt Frdr. Siegm. 257, 258 f, ,Anf,'ay>.
Volrening 154.
Volksbücher vom Fanst, s. Faust,
Volkslied, s. Lyrik.

Volksmärchen, s, Märchen,
Volkstümlicher Erzählerkunst, Grundsvrmen, in
den Grimmschen Märchen 131/4,

Vollmer Gtfr. (Verleger) 6V«, 6»
Vorhavser Raimund 277,
Voß Soh. Heinr. 607, 608 627, 630.
— Julius ».: Der travestierte 'Nathan der
Seile «13, 1«, 616/20, 628, 629,
Vulpius Chn. Aug, «0«, 5, .62«,

Wöiger >Wö>«zer,Waiger, Wayger, Weiger,
J«h, 12.
Wagner, Ter geschichtliche,in de» älteren Volkse
düchern vom Faust 9/21.
Wagner Anna Elis, 241.
— I. Ernst 473 (u. I. P, F. Richter), «27,
— Rich, 296, 338 f, 34«. 407.
Walliser ^or. Thom. 431.
Wallncr Frz. 413«.
Wasserburg 15.

Watzlik ^>nns33«. 332
Weber Karl Jul. 288.
Weckherlin G. N. 37«.
W egelin Thom. 432,

Wehl Feodor (nicht Thdr.) 40«,
Weib, Das in den Unstern moffene (1732) 34,
Weidig, Konrektor 85',
Weigcr, s. Waiger,
Weilen Jos, 405,
Weimar 623, — Änrl August Ghzg. v. 257 f.
(u, Goethe). 439 l Fürst v. Ligne).

Weise Chn. 37«. 371. 378. 383.
.Weltliteratur' 462.

Weltschmerz «39.
Werden Julius u. Ads., >

',

.Apollo'.
Werner Zach, 255/7 (Verhältnis zu Goethe),
Wessenberg Jgn, H. v. 565 (Spec Auswahl),
Wetzel Fror. Gtlo. (Vf. der >Ficinn,thig
keilen'?, «15 f. «26.

Weyer Wierus) Joh 14.
Wezel Joh. Karl «04, 4

.

Wickram Jörg 229. 233.
Widman Gg. Rud. ,Faus,b»ch, 1«Anm II.
14 s. 1». 19. 2«. 21.
Widmann Ads. 406.
Wiedein nun Chr. R. Wich, 246 f, (Bode an
W.Z.
— ^'„ise, geb. Michaelis 246,
Wielnnd CH,M, «4, 44«, MI, 4

,

606,5, 607 n,

(629 in dcr,Giga»to„>achin'1, 6l>9,»», 61«,

«13, 20, 619, 622, 624. 636 (Agcithon).

Wie» barg Ludw, 388. 395, 39«, 397. 398.
399. 400. 414, 41«. -

Wicßner Joh Chph, 241/3 (Gedicht. 1699).
Wiger Erasmus zum 1«.
—
Wilhelm zum, Vormund d

.

Frh. Anr v.
Staufen ifein unehelicher Sohn Fanfts
Famulus Wngncr) 13 s

,

15/19. 2V.

Wihl Low. 39«. 397.
Wilken Heinr. «44.
Williram 104 f.

Willkomm Emst 398 s.'. 401. 403.
Winckelmann I, I. 53, 58, 128, 304
(Werke. Auswahl,. 305.
Windelband W, 121 f,

Winter Pet, «19,
Wir Teutsche sürchten Gott »sw. 659.
W irth I. G.A, 410.
Wi'ser 303.
Wifzhofcr F. X

,

437 Winzer M. A ),

Wit, gcnannl v, Törring Johs, : Fragmente
aus in. Leben (Tas .große ^'icd', 76 79,
83, 84, 85 s, 93 s, 97 ^

,

100
Wittenberg 12.
Wittgenstein, Fürst v. 390. 39Sf.
Wittwe, Tie nach Absterben ihres Mannes
Scheinheilige (1732) 34.

Wolf Fror. Äug. 464. 6««,«.
Woltersdors Ernst Gtli. 308.
Württemberg u. eis : C h r i st i a n Ulrich, Hzg.
28«,

Wttstcmann, Sekr, in Gotha 27« f. (Brief
von Fallmcraner),

— Ernst Frdr, 27« s
,

Wunderhorn, Des Knaben, hg, v, Arnim u.
Brentano 564 s. (589 Spec).
Wundt Wilh. 12«.
Wnlr Nicol. v. 504. 51«

Houng E. 14«.

Zabel Frdr. 274/6 (Briefe v, Fallmcral,er).
Zmnback, Jussnf 57bed (Roman 1801) 61«, 9
.

Zeitschrift f. Bücherfreunde 329 ff
.

Zeitschrift für svckul. Physik 625.

^ritnng für die elegante Welt 613, 19. 614, 20,
615 oben, 618, 626, 629,

„ »jeitvertrciber" 201

Z'esen Phil, v, 48, 209, 229, 233. «12. 1«.
Zicgler Cnsp. 37«.
Zimmerische Chronik 1«fs. (18 f. 20 Faust),

Zimmern Froben Chph, v. 10 f. 12. 13. 1«.
— Will,. Werner Gf. v. 1«f. 13.
Zincgrcf I. W. 369.
Zollickhoferin Anna Eleon, 279,
Zorn v, Plobshcim Adam 431.

Druck: ChristophReißer'» Söhne, Wien V. ZIrbeilergassel— 7
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5 f f l a n d Äug, Wich, 262, 263, 616, 22, 617, 22,

619 nm E, 621.
Innere Form 63 f, 66, 6«,
Johann, Erzherzog 439,
Johann von Reumarkt 513,525,526.529.
541 f. 545.

Johannes von Saaz 330
Johnson James 315.
Josef II,, Kaiser 439,
Journal, Poetisches 625,

Italienische Literatur 310 f,

Judenhaß Hartliebe 486

Judentum 441,
Jung Alex, 403,
Junge Deutschland, Studie über da?, 388/417,
Vgl, 643, — Zur Borgeschichte des Bundes-
tagsbeschlusscs 388; Zur Kategorienbildung
393; Beinerkungen zu den Konfidenten-
berichten über die Iungdeutschen 407; An
hang 414.

Jungfrau Maria, Die, als Rönne 351,
Iung-Stilling I, H. 247/50 (lavat«r an
J.-St). 296. 303.
Iuvencus 104,

Kästner A. G. 609 geg. E.
Kalb Charlotte v. 309 f
«nlendcr-Prnktikcn 610,

Knmäleon, s, Beck H,

Kannegießer 644 f.
Kannegießer K. l. 593'.
Kant Iminan. 66. 68. 71, 117 f, 263, 323,
335. 603, 610, 616, 21,

Kanzleisprache 502 ff 507. 532.

Katharina Kaiserin von Rußland 438 f.
Kn»ser 395.
«ciscrsberg Joannes 161.
Keller Gtfr. 136. 152. 153 (, Jungfrau als
Ritter'). 443 f. (Schaffner, K. als Maler).
444 (Bedeutung der Farbe für K,).

.Kinder der Welt' 446.
Kindermann (Äurandor) Balth. 28. 29 f.
41 f. 46. 201. 233.
Kitt Magdalena 250.
,'Unssiker, Romantiker und 142/50,

„Klassisch" 651 f.
«lein Jul, l. 405,
Kleist Ewald v 604, 3,
— Heinr, v. 466,
Klingemann Ang. 260/70 (Vorlesung ii.

Rnupachs .Fürsten ^hnivnuoku'). 613, 17,

Klingemann Elise, geb. Anschütz 270.
«lopstott F. G. 75. 604, 3

.

627.
Knapp A. 154.
Knebel Karl l. 609,8.
«nigge Adolf F. F. Frh v. 611. 12. 629.
Koch Ernst (ps. Ed. Helmcr) 406.
Koenig Heinr. 401. 404.
Königsberg 392,

Körner Theod. 87. 92.
Kolb Gust. 271 f. IBrief v. Fnll,nenu,cr).

Kolloff Ed. 397.
Kompert lcop. 406.
Koiifidentenberichtc über die Iiiugdkiitschen

407/14.
Koemeli Mich. 606, 6a.b (.lindor',.
Kotlcnkamp Frz. 396. 397.
Äotzebue Aug. v, 83. 86. 90 f. 26-.' f. 467 f

609 geg. E. 610. 617,22, 619. 621, 624 f.

626 630. 640. — Brief an u. v. Müllncr
259 f. — Gegen K. gerichtete Streitschriften
605. 607 ff

.

(.Gigantomachia'). 6I4f., 2« b/^
(K, in Sibirien; Tic Postscript«: T. Frei
müthige; Hcrodcs von Bethlehem; Frei-
müthigkeitcn ; Rnsiadc). — Der hupcr-
boräische Esel 604 f. 608. 610. 614. 625.
629. Vgl. 615, 20, f. — EMcrorationen
613 f.

,

2«. 615 f„ 2«, f. 620. 626 629. —
Tcr Freiinüthigc, s. d. — Die Hussiten vor
Raumburg 615, 20e. 20, f. — Tie deutschcn
Kleinstädter 614, — Rleopatrn 614. —

Mcnschenhaß u, Reue 617 am E. — (?) Die
ästhetischePrügelei, von Angelus Cerbcrus
«13, 19 628. 629. — Würde der Hos
rcithe. Gedicht 614. 20»,

Kohebue, Herr von, in Sibirien. Schnnsp. (von
Frei,) 614, 2«>).

Kronos hg, v, Rnmbnch 609, 8»,

Kühne F. Gust, 401, 402, 403.
Kulturgeschichte der Renaissance, Reformation
u. Gegenreformation 321 ff

Kurandn Ig», 402. 406.
Kurnndor lps.j — Kinderniann B.
Kur; Herrn. 153,
Kmiosarges hg, v, Bernhardt 625,

Lach mann Karl 327 f.

lach» er Kasp. 437.
Lafontaine Aug. 607 ff. ,629 in der ,Gi-
gantomnchia'). 609 an, E 623.
lang l and Wilh. 331,
lateinischer Einfluß auf die Sprache Hnnliebs
521 ff
.

latinisicrung der Eigennamen 368,

laude Heinr 388. 395. 397. 398. 399. 400.
401, 403. 405. 411.
laun Fror. 617 geg. E.
lavatcr I. K. 64. 67. 156. 247/50 > Briefe
an Jung-Stilling), 440.

lebe». Das, ein Traum 648 f,

legenden, s. Sagen,

leibniz 55f. 64. 68'. 128.
leipziger Musenalmanach s1776) 108

.Leitfaden' 447 f.

Lencn, R. 141.
leo Heinr. 96 f.

lerchhcimer Augustin (ps. f. Her», Mite
lind) 11. 19.
lessing G. E. 128. 146, 29», 305. 376M
<D, Entwicklq. d

.

Pslichoiogie im bürgcrl.
Drama L.« », feiner Zeit). 455f, l!17, 22
621. 628. — Emilia Galotli 3858. —
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Minna von Bnrnhelm 381,5. — Nathan
618/20 (I. v, Boß' Travestie. 628. »29),
— Miß Sora Sampson 377/81.
'.'euthold Heinr, 152,
^'ewald Aug 395. 3!17. 405,
Lichtenberg Gg, Chph, 30'! s, (Werke),
„Lied, Das große" 76/86,
Lignc «arl Jos. Fürst v. 438/41 (Nene Briefe),
Liliencron D, v, 136,
).'illo George 377. 378. 3««.
Lindor (von M, Kosmcli) 606, 6»,

Winzer Musenalmanach s, d, I, 1805 hg, v, Wiß-
hofcr 437, -
Literaturgeschichte, Bcrglcichcndc 1/5,

Literaturgeschichte im 15, und 16 Jnhrh,, Neue
Schriften zur 289/94,

Vogau Balth, Frdr, v, 279,
— F, v, (Golau) 44f, 46f. 279,
Hohenstein D, v. 435, 612, 16, 614,

.Loher und Maller' 29«.
«otte (Buff) 156f, („, Goethe),
Lucian 289, 293 f,
tupfen Wich. v. 17.
Rüther M. 134 f. 485', 496', 525 ff

,

(Bibeln
übersetzg,), 551'.

N>rik und Vhritcr 75/100 ,die Tichtg. der Un

bedingten). 108, 134/6 (Witkop ; Ermntinger).

280/82 (Goethes 3
.

Epistel), 437 (Winzer
Musennlm, 1«U5). 564/92 (Darstellst, der
Nntnr in den Dichtungen Spces). 592/602
(Goethes Ode „Grenzen der Menschheit" >

.

660/64 (H, v, Gilnn.
Ungedrncktc Gedichte 241/5

— Geistlich
Vied (Änthol. 1922) 579',

- Gesangbuch,
Daö evangelische, der Aufklärung 155 f. —

Gesangbuch, Frankfurter (1748) 308.
—

Odeuwäldcr Bauernlied .Bruder, so knnn's

nicht geh,,' 84 f. — Teutsche Jugend n»
die teutsche Menge «5 f. — ^ugeudgedicht
vou Matth, Ela»di»S 243/5.

— Kirchenlied
:»>8 (Goethe u, das K,). — Verlobungs- u,

Neujnhrsged. (aus dem I. 1699) 241/3, -
Volkslied, Geistliche« 154 f. — BolKlmik,
schottische 315

A n sänge

Ach ich armes Mägdlein klage (Gorgiaö)
199. — Beglückter Horizont, du Resident)
der Götter ',Wießner> 241, — Bei stiller
Nacht zur erste» Wacht (Zpee) 583,

—

Bcthalic, du riecht der allerliebsten dichter
>GorgiaS) 222, - Betrachte nunmehr dich
n»S diesemBüchlein wieder (<^orqias>218,
— Das Heisset seyn geschickt(Gorgins) 21b.
— Der Mond wird roth, wird blaß, nimmt
zu 108,

— Die Natur hat in den, Leben
(Hosmannswaldau) 436, - Er is

t

dahin,

ach der Geliebte <M, Claudius) 245, —

Freund, srhlig is
t der Mm», Gorgias) 222,

— Geh Buch in deiner Feinde Augen
ii«orgin«> 214, — Ihr, die Ihr sn,d begabt

mit seldne» Tugend Gaben <,Polia»di»
Gorgias) 211. — Ihr Weiber-Freund
spitzt eure Ohren (Gorgins) 214. — LJß
Leser dieses Buch (Gorgins) 218, — Nun
habt ihr wieder recht (Gorgins) 214, —
Sagt mir doch ihr schuodcn Wiesen (Gor»
gias) 225, — Sieh ^rthodcn, sieh wie
seltzam daß nllhicr , Florida» — Gorgias)
199, — Süßer klingt der Bogclsnng (Hölchl
572. — Und was deine Söhne betrifft
(Goethe) 281 . — Wie Eine schwachebluhm
des Morgens pflegt zu prangen < Hofmanns-
Waldau) 435,

M, B, ^ A, Mendclssohn-Barthold,, 329 ff.

M,, H, ^in Neukirchs Sammlg.) 279.
MaerobittS 343.
Märchen 131/4 (Grimm). 303 (Volksmärchen).
— S, auch Sagen,
Mnercker F

, A, 405.
Mahlmann Aug, 615, 2g>>Everodes , .

Margarete von Lothringen 290,
Marggraff Her,», 401, 404.
Marin Ludovicn, Kaiserin 439,
Marin Theresin, Kaiserin, 438f, 441,
Marmorille 436,
Mnrpnrg F, W, 621.
Marseillaise 646.

Mntthäi Albert 451.
Maul Affe, Der enstrirte (1662 , 288,
Mal, Karl 143.
Mapr Jvhö, 270'. 273. 277.
Mazzini Jos. 408 s. 413'f.
Mcffert, Peter 657.
Mcidingcr 658.
Meinhold Will, 630,39 (Wesen und Begriff
der chronikalischen Erzähl»»«,, Nttfgezeigt n»
M. u. n.).
Meißner Alfr. 402. 406.
Mein, ichthon Phil. 12.
Melissus (--- Schede) P

.

369. 37«. 592,

,Melzer A. Heim/ 6«6, 6
.

Memoiren 295 ff
.

Mendelssohn Moses 51. .3V5.
Mendelssohn-Bnrthold» Albr. (,M, B.')
329/33.
Mcngö Rnph, 5>3,
Menzel Wolfg, 38«, 394'. 396. 399, 40«,
4«3f, 41vf, 412, 415'.
Meie nn Sophie 6ll, 11. 617, 22. 619.
Merkel Garlicb 604, 4. 607, 609 geg. E.
610. 612 f. l>>3«.Ansichten der Literatur').
614. 615 oben. 615, 2«. f. 616, 22. 617 f.

,

L3. 618. 619. 626. 627 f. (678 ü
,

Goethe),
— Sal, Fr. 614, 20« (.TiePostscripte') 624,

Metrisches bei Hartlieb, s
, d
,

Metternich«,, Fürst 2i«, 388/417 p»s»i,n.
Mever Eonr, Ferd, 15,2 287s. (eine nene
Motivquellc zu M,s .Schuß von der Kanzel'),
6!«. (Amulet). S35 638.

— Rud. (.Römer'; Maler) 443,
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Menern Wilh. Frdr. v. 6«6, 6ck.
Meusenbug Malvida v, 296
Michael, Ter Erzengel 321.
Michaelis Luise, s, Wiedemar»,
Michel «ngelo LS«,
Mnioch I. I. «1«.
Möller Joh, Georg 30,
Mörike Edu, 13«, 566', 577,
Mommsen Thdr. 323 s. 338,
Moore Edw, 380.
Morgcnblatt 283 (anon. Kritik v, Grillpnrzers
.Sappho', durch Th, Hubcr, 1318).
Morgenstern Chn. 136.
Moriv Karl Phil 53. 71. 73. 296.
Moscherosch Ernst Low. 427^. 430^.
— (Philander von Sittewald) 39f. 46,
202, 203/5, 209. 21« f. 22» f, 239, 427/34
l^ur M.'Bibliogrnphic). Vgl. 34, 7.
— Marie Barbara (M.s 2. Frau, 429 f.
— Quirin 432.
Mosen Zul. 405.
Mosenthal S. S, 405,
Mozart W, A 619,
Mühlpfort Hcinr. 279 s-)lcukirchs Sammlg ).
43«,

Müllenhosf Änrl 327 s,
Müller Joh«. v, 304. 339.
— Otto 40«,
Müllner Abs, 259 f, (Brief von u. an
Kotzcbue). 2«0 (,Die Schuld'). 2«9. 270'
(Schreiivogel an M,).

Münch Frdr. 79. 86,
Münch-Beliinghausen Jonch. i^raf 388fs,
400. 41.4s. .

Büinchen 443 f. (jtunstverhällnissc zu G. «ellers

Zeit).
Mündt Thdr. 397. 398. 399, 400. 403,
404. 405. 407.
Murner Thom, 161/85 (Die Quellen der
.Badensahrt' von M.). 292.

Musenalmanach, s. leipziger M. ^Winzer M,
Mussio 313,
Mysterien. Die, der Liebe (1805) 606, 6<I.
Mythologisches bei Spee 587 f.

Nnchlstück, Ein, für lüsterne Leser (1802) 606,
6«.

'.Nachtwachen von Bonaventura 616, 20, s,
Napoleon I, 439,
Nassau Saarbrücken, s, Elisabeth v. N.-S.
Nathan d. Weise, Der travestierte (von I, v.
Boß) 618/20. 628. «29.

Natur, Tic Darstellung der, in den Dichtungen
Friedrichs v, Spcc 564/92.

Naturgcstthl 662 s.
Naturwissenschaften 129 f.
Necker Gottschalk ip».) ^ D. Jcnisch 603s.
606, 5,

Neue nllg. deutsche Bibliothek 624,

Neukirch Bcnj, 279 s, >Hosman»swnldau ». n,

Deutschen Gedichte!,

Ncumann Carl Frdr. 273 «Brief v. Fall
merayer).
Neumark Gg. 432.
Newton I, 607.
Nicolai Frdr, 137, 305. 603 ,,Sempr. Gundi-
bert'-, .VeNraute Brie'e' Vgl. 629). «04.
606, 5. «07 fs

.

'625 in der .Gigantomachia'i.
609 geg. E. 610. 611, 11. 619. 624, «25.
629. — Als Vertreter des gesunden Menschen
verstandes 621. 622, 624, 625.

— «arl 616, 20 f.

Nietzsche 5, 134 f. 334. 335.336.337.338.
339.

N olte Ernst Fcrd. 257,
Novalis (Hardenberg) 312, 61«, «22, 624,
629,

Obkcurantcn-Almanach (1798 1800 «10,

O'Donell Christine Gfin 439 f,

.Öffentliche Meinung' 451,
Oertel (Frdr, v,?) S09. 8 s.
Österreichische Schriftsteller 406.
Ogesscr 420,
Opitz Marl. 102,8 (zu O, philvlog, Studien!.
370. 371. 431. 591.
^rontcs ^ Hofmnnnswnldau 191, 192, 194
Ortlepp Ernst 390/2 (.Fieschi'), 39«,
Otto-Peters Luise 405,
Ovid 203'. 34«.

Palncky Frz. 272.
Pantinus Pctr. 103.
Pasquille, s. Antiromantische Streitschriften.
Pauli Johs,289 (292s, .Schimpf und Ernst ),

Pawlow I. W, 126.
Per in et I. 619,
Peter Messen 657,

Petrarca F. 532.
Pfefferkorn Elias (ps.) : Eollisionen 605,4,
Pfcifscr Fr;, 327 s.

P s e i l s ch i f t e r I, B, 396. 397. 407. 408. 414,
Pslug Johannes, von Rabenstein 330.
Phil« „der ,p8, 1664) -° I, M. Moscherosch
(?) 431.

.Philister' 445 s
.

Philologische Studien ,M, Opitzens 102 8.

Philosophie 109/3«,

Pichlcr Ad, 48«, 663,
— Carol, 232 fs

,

Pietismus 154.
Piochc-Lafoyettc Marie Gräfin 229.
Plnten A. Graf v. 296.
Pinto 56.
Plotins Schonheiwbegriff und Goethes Kunst
schaffen 50/74.

Poetik 127. 631,

Polnrch Ernst <ps.) ^ I, H, Abicht 611 s,
,

15.

Poliandinus (p»,) - Joh. Gorgias 33. 210s,
Polhdorus — Hofmannswaldnu 192.
Postscriptc, Tic. Gedicht (von S, F. Merkel!
614, 2« o.



Register,

Polemkin G. A, Fürst v, 439,
Prantner Ferd. (p«, Leo Wolfram) 406.
Preuße» «21, 622.

— Friedrich II,, Kg. 304,
620, — Friedrich Wilhelm II., Kg, 62«
— Friedrich Wilhelm III,, Kg 39«/3.

Prügelei, Die ästhetische(von «olzebue> 613, 19.
629.

Protz Rod. 405.
Pjcndoharmonisch 371 s,

Pseudomorphose, Geistesgeschichtliche, in Rr
nnissaucc und Barock 367/72,

Pjeudomime 363,

Pstichngogos, Mag, Michaelis 611, 11.
Pslichoiogie 119, 121/7. .
Pstlchologir, Die Entwicklung der, im bürglr
lichen Drama Lessmgs »nd seiner Heit 376/88.
Pückl er -Moskau Her,». Fürst 397. 403
Püterich Hans 349. 361 fs

.

482.

R.. A. P. v. (in Neukirchs Snmmlg > ^ A,
PH, v, Roth (?) 279.

Raabc Wilh. 633. 634. 638,
Rachel Jonch. 34. 4« s. 203.
Rnhel, s, Barnhngc,, R.
Rnmbnch Frdr. Ebcrh, 604, 606, 6<I, 609, »„,
Ramler K W, 621.
Rauke Leop, v. 321. 323 s. 335, 338,
Rappoltsteiu Ulrich und Meorg Frhru, v,
13. 21,

„rationalistisch" 326 s.

Raupach Ernst B. S, 261/7« („Dir Furste»
Ehawanskp' , Klingeinnnns Vorlesung dar
über),

Recke Elise v. der 440, 625,

Resormation, Kulturgeschichte der 321 ff
.

Reh K, 86, 87 s.

Reichnrdt I, F. 619.
Reilich Gnbr. 31'.
Reinie, s, Hartlieb.

Reinhardt Heinr, >iarl Lrop, 616, 20?
l.Rastnde'),

Reischach, Frh, v 271,
Reise, Die, aus den Brocke», («esch. ,1801)
611,12 629 f.

Rembrandt 12.
Renaissance, Kiilturgeschichte der 321 ff

.

Renaissance und Barock, Problem der grifteo-

geschichtlichenPseudomorphose in 367/72.
Revolutionäre Dichtung in Teutschland 75/100
(Die Unbedingten),
Rhedigersche Bibliothek 103 f

s,

Rheter Franc, S«f.
lib^wriv» „cl Harinniuu, 503 f.

Rhythmik, s Hartlieb.
Richardso» Snm. 381,
Richter .V P

.

F. (Jean Paul) 296. 31«.
473 (». Ernst Wagner,. 48«. 609, 61«.
611, II.

Rickert Heinr. 122.
Riehl Wilh. 326,
Rieuzo Eoln d

i 532,

Righini B, 619,
Riike R. M, 136,
Ring Barb, 329,
Ringwnldt Barthol, 591.
Rist Joh 28. 29 592.
Roberthin Rod. 591.
Röschlaub Audr. 619.
North Edu. Maximilian 275.
Rohner Frdr. 406.
Rollenhngen G. 612, 16.
Romane, Erzählungen usw. 131/34 (Grund
formen volkstüml. ErzShlungskunst in d

.

Kinder u, Hausmärcheu). 221/36 (Gorgiaö,
.Betrogener Frontnlbo'V 289/91 (Elisabeth
v. ^!nssnu>Sanrbrücken). 291 f. «Amadis-
Roman) 299 f. (Der engl. R, d

.

neuesteu
Zeit). 405ff. ,Juugdtsche R. j 630/39 (Wesen
und Begriff der chronikalischen Erzählung),
63S f. (637 histor. Roman). - S. auch
Märcheu.

Romantik 53. 137 42. 305 (Die dtfche R ),

311 f, (Schopenhauer u, die R ). 312 f.

(Büchner), 313 (R. u, ReuromnutM 565 f.

602 20 (Antiroinant, Streitschriften u,

Pasquille). 620/30 (Kampf zwischen Anf^
klärung u. R )

Romantiker und «lassikcr 142/50.
Roß Ldw. 275, 276.
.Rote Faden, Der' 461,

Roth Adam Phil, v, 279 am E,

Rothcnsteiner John 314,

Rousseau I, I. 48. 133/42 (Babbitt). 296.
44«.

Runge Phil, ctto 153, 303,

Sachs Hans 294. 609, 8». 612, 16, 624,
Säculardichtungen hg, v. Sauer 609, 8

.

Sagen, 131 ff

Sagen, Legende» und Märchen (sloffgcsch ) 6 f.

Salieri Ant, 619.
Salin Edgar 321 ff.

Sand Karl Lndw. 75, 83, 85, 90 f,

Saphir M, 4«4.
Sartor ins 86. 87.
Satirische Dichtung, f. Gorgia« ^oh.-, Antiro
mantischc Streitschriften

Satzschlüssc, Rhothmische (V»,«us> 532/41.
Saucrbrci ^hns. 27.
Sauerwcin 41«, 411.
Schäfer Aug 39«. 397.
Schäferroman 47 f. 235.

Zchäffer (in Renchkirchs Sammlg l 279,

Schallenberg Ehphor, a I«If.
Scheffel Jos. Bikt. v. 275, 288. «35 (Ekke
hard).

Scheffer Sebast, 41'.
Schefjlcr ^oh. (Angelus Silcfius! 3«f.
135. 591.
Schclling I. v. 53. 54. ««. 71. 117. 12«.
24« 304. 305. 622 «24. 625. — Sch. in

antiromant. Streitschriften 603, 2». 1>.

Suvdorlo» XXVI, 4Z
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607, 610. 611, 12. 14. 15. 612, IS 614,
«16, 21, ,i20, 629.
Schilling Karol, (in 1, Ehe: Böhmen 603,
2 b. 604, 4. 605, 4. 606, 5. 607. M, 8.
610. 623.

Schenkendors Mar v. 87,
Scherer Wilh, 327 f,
Schikaneder Em, 611, Ii, 61».
Schiller Frdr, v, 53, 6l. 66, 71, 127. 141.
I43ff, 146 ff

. 153, 260, 262 s
,

269. 310,
403, 449, 464/7, 605, 5

,

607 ff
,

(629 in

der .Gignnlomachia'), 610. 615, 206,

615, 20, f. 619,

8 Briefe von S. L
,

Erusius nn Sch.
251 /5,
Werke: Hcttors Abschied 619, ^ Zu
zwei Anthologiegedichtcn Sch,s 108,

—

Braut v. Messt,,» 619, — Demetrius
265, — Gedichte 251/5 (Ausgabe), —

Hören 607, — Die Räuber 308 f, (eci. d>-
^'i»o»xl,b>'), — Würde der Frauen 614,
20«,. — Xenien 605 s, 607. 610. 620, 623,

-
Schink I, F, 609 am E.
Schlägel Gtlo, Dieter. 603,
Schlegel Aug, Wilh, v, 142,50, 152, 263,
264, 310s, (u, d

,

itnlien. Liter.), 622, 627,
628,

I» den nntiromantische» Streitschristen
604, 3

,

605 s, (Augusti, Erscheinungen).
607 ff

.

(Gigantomnchia), 609, 8u 611, 11.
6I3s., 20 (Expcctorntionen). 615, 20cl,
617,22, 619. 625 f. lVergöttcrungsalm >

,

Bruch mit der Allg. Lit. Ztg, 603, 2K.
60». 610. 611, 14. 625 s. 629.
An das Publikum 611, 14, — Ehren
Pforte 605, 4

,

624 f, — Jon 614, 626,
— Dor. (in I. Ehe Veit) v. 148. 604, 3

.

623.- Frdr. 87. 89, 142/50. 152 305. 565
>,Spec), 622. 628, — S, Tendenzen, Drei,
Sch. in den antiromaiitischc» Streit
schristen 603, 1 (.Ankündigung'), 603, 2,

604, 3
,

4
,

605 f. (August,), 607 f
f, (Gi-

gantoinachia), 609, 611, II, 613f,, 20
l,ErpecIorntio„c„), t!15 oben, 616, 21,

617 f,
, 22, 23, 625f, (Bergotterimgsalman,).

629, 630,

Werke: Alarcos 612, 16 (Gramberg),
613 f,

,

20 («otzebue). 616, 21. 617, 22.
618. 620 (629 Travestie). 626. 629.

—

Athenäum, s, d
, — Hc>„,o. Lustsv. augekttttd.

611, 13. — Lucindc 416, 604, 3
.

4
.

605, 5
.

606 (Briese an e, human, Berliner
Freudenmädchen), 606 (von der L

,

,beein-

flnnte Romane'', 607. 611, 11, 12. 615, 20t.

617. 22. 23. 618 623. 629.
Schleicrmncher D. Frdr. 305, 604, 3

,

607.

Schlesier Gust. 39«', 403, 414,
Schlttsselfcldcr ^Arigo) 504,
Schund Ehph, v. 314.
Schmidt Frdr. Wilh. Aug. (von Werneuchen)
608.

Schmidt Ldw. Frdr. v. 275.
Sch in oll er Gust. 324.
Schneeberger Fr. Z. (>,s, A, Storch) 406.
Schnezer, Pfarrer 287 f.

Schönheitsbegriff, Plotins, u. Goethes Kunst.
schaffen 50/74,

Schopenhauer Arthur 311 f. (Sch. „, d
,

Romantik), 335.
Schopps Amalie 284.
Schottische Volkslyrik 315,

Schreiber A, W, 627,
Schretivogel Z

,

137. 270" (nn Miillnrr),
Schröder Frdr, Ldw. 381,

Schröder Sophie 268,
Schücking Levin 405,
Schüler 410.
Schutz Chn, Gtfr, 607 ff

,

(in der .Giganto.

machia'). 611, 11, 611, 14 <629 .Species
facti'). 613, 19.

— Wilh. Jgn,: Ehrenpreiß deß H. Franc»-
Zimmers 28. 29. 205/10, 210/21 (Po°
liandini Gcstiirtzter Ehren-Preiß>. 228.

Schüler Hans 277,
Schulz I, Eh, Frdr, 615 (,Firlisimini'>,
— Wilh, 86.
Schulze Frdr. Aug. (F. Launi 617 geg. E.
Sch u in nnn Rod. "u81,
Schummel Z

, G, 629 am E.
Schupp I. B. 40. 233.
Schurmailii Anna Mnrin v 38.
Schurz Karl 296.
Schwabe v, d

,

Hc>,de E. 369.
Schwärmereien der Liebe, s

, Syrius,
Schwalbe Tob, (ps.) Î, E. D Born-
schein (?) 613, 18.

Schwei, di Lazarus v. 12, 15. 16,
Scott» Zcroniino 19.
8scr,?tä uiulierum (übers, v, Hartlicb) 341,7,

Seifsart Enrolus 41.
Seis Ed», 419 Anm.
Sclado» 645,

Selbstbiographie, Die deutsche295/7,
de Serre (frz, Minister) 76,
Shnstesbur,, 55, 63f, 139. 371.
Shakespeare W. 300/03 (Ter Weg zu Zh.
u. das .Hamlet'-Trama,, 314 (Quellen zu

, Romeo u. Julia'). 315 f, (Sh.-Wörterb.).
646 ff

.

Sickingcn Franz v. 12. 16,
— Frz, Eonrnd v, 16,
Zicbciibürgischc Literatur, s

,

Garzins Ioh,
Sibille 290 s

,

Siebenpseifscr PH, I, 410, 411.
17. Jahrhundert, s, Gorgins Jvh. : i7pitz M.:
Hamann von Hosinannswaldau; Reimif
snnce u,, Barock: Grimmelshausen: Svec.
Silvius — Hosmannswaldnu 191.
Sittig I. C. 280.
Sonncnberg Frz, v. 607. 627.
Sophokles 106,
„Soziale Frage" 656,
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Spavgenderg ^Ams. 161
Spazier Kurl «'4. «7'. ZZi <SK. —

S. Zeitz ' l>, e^ek,SeL
— Kimui 619
— Rich. O»v 397
Spee Kriedr, r, 56492 'Die ?crriw1lg r.
NaMr in d. Tiärtgn. ?, ?>
Zperling «acrirvas ^i« >»!I2. I>,
Spe»er 10 n.
Spielbagen Frtt. 407
Spieß Joh. 21
Spinofior, Poracrlws Sil. 1-^.
Spinoza B. 51, 55. 11^,
Spitt ° PH, 154
Zporschil Loh. «7, 42".
Sprache, Archainerende 631 n 634 n

sprachliches bei Harrlieb, r
,Spree-Äthen' 454.

Stainhöwel H. 504.
Staufen im Kreisgau 9n, ^nuV 13 17
Staufen, Herren v. 1>i,
— Änl. Frh. r>, iFauns ledter Gönner > in>
12. 13 s 16 17 LI

— Seorg Leo v. IS.
—
Katharina v. 16.

Steffen« Henrik 604, 4. 610. «25,
Stehr Her,,, SM.
Stelzhamer Frz. 417
Slernauö. !l.<p8. für ^, Untermann 420.
Sterne L. «10 am E,
Sicub ttw, 270'.
Slielcr Kasp 591.
Stifter Adalb. 417 27 (St.s .Gang durch
die Katakomben' u, I. N. Bogl). 634, 638.
Slil, Archmsicreiioer «34 ff.

Slilistisches, s. Hnrtlicb.
Slimme, Die, der Natur 642 f.

Stimmen, Freie, frischer Jugend, hg, v, V

Follc» »6/93.
Stinues Hugo 324.
Stofsgeschichte, Bcmc^nngkii zum Persuch einer

1/9, i«/9 ki»c Bibliogr. c>erin Dc»tschl„„k'
im 19. Jh, bchmidcllen Stoffe).
Slorm Theod. 135, «33. «34, «33.

S losch Phil. v. ««9, 8
.

Streit, Der, der Vitrr»t»rzcilii,ilV'» «13, 19,
«2«,

Streiter Jos, 27»,
Slreitschriftci,, s

,

A,iti>o»in„lischc Str,

Sturz Helf, P
. «11, 12.

Ziiddcutschlond «21 s.

Sulger.Gebittg E,„il IlN/3 (Nnchius).
Sulz er I. G. «21.
S>>,wm,mik 502 ss

.

Syntaktisches bei Hnrtlieb, s
, d
,

S>>riu<<Sch>vär,i,ereie» der Viebe »siv, i!0«, «>,,

S>,s>cm IN.

Tagebücher 295. S«ö.

!asso Torqu. 3«9.
Tatarcnnachricht 656 s

Z^rrmeir. Z^rdr 41^
IikKiKiTi? Lä"ik,n 316' .««alog^
.T Oimus uril' Sdeiwsir' 1>44 284.
^111^.?.^. Z^ir rrn. de? ^ütiidundrrkt' 'Ä>5', 5.

«^>. tili. 1Z 624 6S0
Za>.^er K^vwdeu 4Z9

Trriiekliru 371
Tt>,r?,c>I Pi:ul Emu Sl^v
Tdier'it' 271.
Zbrma !^». SÄ>'. SSS
Tdrmc6 <«g.Man. 275
?d?ma',us Ed. Z7S.- ^ak. 27 ' 5« 2<^S v 21«. 21« '.

Zdümmel Mor Äug. ?. 106. 611, 12
Zöllrm. ?<r. zu Babel. ^>si!v. ^1801^ «^>,
«29. Kol Sil, IS.
Tieg :dw. 144. 148 25« ,«4 60«. .V «»
rovkll ' , «07. 609. 8

. 8» «12. l«, 614
odm. «15 oben, «1«, 22 < .Bemerkungen^.
«17 22. 23. «22 «2.'> «2«. — ^enovev,,

«18 — (.«nncseller K.iler ,M, 2K, liOt
607. 615. 20.', «24, — Skerul',»!' «,^>,
— Bcrkcone Welt «3t>
Tiedemann Ticrr. 53.
Zii-ol ««0 4 (5il,n ,

Zolei ftridcric»^ S>1,oiii>>I!>
Trakl ^5g, 13«,
Tra »tmannSdorsf ^

,

<?>,,sv. 3iX1/'.«!,
Treilschkc Heinr, v, 323 n W f. 338.

T roU ope ^rmices 417 n. >.-i20s.,Wik» ». oi>'
iisierrcichcr^.
Zioiula 344,
Tschabuichnigg Ädf, v, 40«,
!»>ch,'rl>, ^ Anl,,»i,i 2^!>

Unmensch «44,
lll'cril'v»„,il'„ „. Übersrlzrr 289/91 (6lis„lxl>i
v. Nassau Saardrückc»), 293 ^'»ci„»>, 310 >

,

(A, W, Schlegel), 341, «7 ^48I/«I >>a,l>i,'l>,.

Ilhlnud Mv, «7.
»liicl, von ^'ichtcusieiii 2!>«
»,,I)l'di„Hi>'„, s, ?i,1,l„,i,z o,', u

»,>>^ir» Ig«s,
llnger» Starnberg VI. v, II^>

B„,„h„gc„ v. Ense .«ml '.'I»g 273. 2!'«.
392. 398,

— Rahkl 439. Il»s. , Willst v Vig,,e „„ N.,,
Veit Dor., s, Sch>,'st>'l5.
Beiiedc» ^,k. 410,

„Ve„»?rilter" 392.
Pergleichende Vilri,>>>l,grichichi,' >,,'>,

^crgölteriing« Almnimch I l>
.

I«0I 2 /l„^,
l«„lgei»ek','», !»!v,i>,u>r„lk > >>>0I « ',,!

«30.
Periphmilor l>,«., ,lu>>^>n,>i,,>>','7 I

221 s. Bg>. 31.

iierinrhic» .V Pr,„l> 'III „liru «17
Persohiiiittg, Pcllr ,18",', «,'!, «I
Pogl .^vl, N,-v. 4I?/^'7 >,'l -'l,',^^
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Voigt Frdr. Siegm, 257, 258 s, (Aussatz),
Volkcning 154.
Volksbücher vom Fausr, s, Faust.
Volkslied, s, virik,
Volksmärchen, s, Märchen,

Volkstümlicher Erzählcrkunst, Grundsorme», in
den Grimmschen Märchen 131/4,

Vollmer Gtfr, (Verleger) «06, 6»,
Borhaus er Raimund 277,
Boß Joh, Heinr, 607, 608, 627, 63«,
— Julius v,: Der travestierte Nathan der
Weise 613, 13, 618/2«, 628, 629,

Vulpius Chn. Aug. 606, 5.. 620.

Wüiger (Wäpgcr, Wniger, Wayger, Weiger)
Joh, 12,
Wagner, Der geschichtliche,in den älteren Volks
büchern vom Faust 9/21,
Wagner Anna Elis, 241,
— I, Ernst 473 (u, I. P, F. Richter), 627,
— Aich, 296, 338 f, 340, 407,

Walliser Lor. Thon,, 431,
Wnllner Frz. 418^.
Wasserburg IS,

Watzlik Hans 330. 332,
Weber Karl Jul. 288.
Weckhcrlin G. R. 37«.
W egelin Thon,. 432.
Wehl Feodor (nicht Thor.) 406.
Weib, Das in den Unstern ersoffene (1732) 34.
Weidig, Konrektor 85'.
Weiger, s. Winzer.
Weilen Jos. 405.
Weimar 623. — Karl August Ghzg. v. 257 f.
(u. Goethe), 439 (Fürst v, Ligne).

Weise Chn. 37«, 371, 378, 383.
.Weltliteratur' 462.

Weltschmerz 639.
Werden Julius u. Adf., s. .Apollo'.
Werner Znch. 255/7 (Verhältnis zu Goethe).
Wessenberg Jgn. H. v. 56b (Spcc Auswahl),
Wetzet Frdr, Gtlo. (Bs, der .Freimüthig
keilen' ?, 615 f, 626.

Weyer (Wierus) Joh 14.

Wezel Joh. Karl 604, 4.
Wickram Jörg 229, 233.
Widman Gg, Rud. ,Fnustbuch, 1«Anm. II.
14 f. 18. '19. 2». 21.
Widmann Adf. 406.
Wicdemann Chr. R, Will,. 246 s. (Bode an
W.).

— Luise, geb. Michaelis 246,
Wieland CH.M, 64, 44«, 604, 4, 606,5, 607 ff.

(629 in der ,Giga„to„iachin'>. 60>>,8». 610.
613, 20. 619. 622. 624, 636 (Agnthon),

Wien barg Ludw. 388. 395. 396. 397, 398.
399. 400, 414. 416. '

Wießner Joh Chph. 241/3 (Gedicht. 1699).
Wiger Erasmus zum 16.
—
Wilhelm zum, Vormund d

,

Frh, Ant v.
Stausen (sein unehelicher Sohn Faust«
Famulus Wngncr) 13 s. 15/19, 20.
Wihl Ldw. 396. 397.
Wilke» Heinr. 644.
Willirnm 104 s.

Willkomm Ernst 398 f.". 401. 403.
Winckelmann I. I. 53. 53, 12». 304
(Werke. Auswahl,. 305.
Windclband W. 121 f.

Winter Pet. 619,
Wir Deutsche sürchten Gott usw, 659,
Wirth I, G.A, 41«.
Wisscr 303.
Wißhofer F. Z

,

437 Winzer M, A).
W i t, genannt v, Dörring Johs.: Fragmente
ans in. Leben (Das ,großc Lied') 76/79,
83, 84, 85 f. 93 f. 97 10«
Wittenberg 12.
Wittgenstein, Fürst v. 39«. 392 s.

Wittwe, Die nach Absterben ihres Mannes
Scheinheilige (1732) 34.

Wols Frdr. Äug. 464. 606,6.
Woltersdors Ernst Gtli. 308.
Württemberg u. Oels : C h r i st i a n U l r i c

h
,

Hzg.
28«.

Wüstemann, Sekr. in Gotha 276 f. (Brics
von Fallmeraycr).

— Ernst Frdr. 276 s.

Wunderhorn, Des Knaben, hg. v. Arnim u.
Brentano 564 f. (589 Spee).
Wundt Wilh. 126.

lc Ricol. v, 5«4, 51«

Bomig E, 140,

Zabel Frdr, 274/6 (Briese v
,

Fallmernyer).
Zambnck, Jussus <7bed(Roma» 1801) 61«, 9
.

Zeitschrift s
,

Bücherfreunde 329 ff
.

Zeitschrift sttr spekul, Physik 625,

Leitung für die elegante Welt 613, 19. 614, 20.
615 oben. 618, 626, 629,

„Zeitvertrciver" 201 ^
,

Zcscn Phil, v, 48. 209, 229. 233, 612, 16.
Zicgler Casp, 370.
Ziiuinerische Chronik 10 ff

.

(18 s
, 20 Faust),

Zimmern Frobcn Chph, v, 10 f. 12. 13. 16.
— Will,. Werner Gs. v. 1«f. 13,
Zincgres I. W, 369.
Zollickhofcrin Anna Eleon, 279,
Zorn v, Plobsheim Adam 431,

Druck: iZbristophReihkr'? Sohne, Wik,, V. Arbeitergassel— 7
,
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.
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.
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